
Mission Mobilität. Die Rolle des Garagisten: was ändert – und was bleibt

Mit Mut in die Zukunft
Das Schweizer Autogewerbe steht vor grossen Herausforderungen. Der «Tag der Schweizer Garagisten» ist als grösste 
Fachtagung der Schweizer Autobranche ein wichtiger Anker in der Zeit des schnellen Wandels. Kein Wunder, verzeichnete 
die Veranstaltung im Berner Kursaal mit 800 Teilnehmenden einen Rekord! 

«Der Garagist wird in Zukunft aktiver in Erscheinung treten 

müssen»: Mit einem Appell für Initiative und Mut, Neues anzu-

packen, eröffnete AGVS-Zentralpräsident Urs Wernli den «Tag 

der Schweizer Garagisten» 2018 in Bern. Der Wandel und die 

Digitalisierung als grosse Herausforderungen standen im Zentrum 

des reichhaltigen Programms mit spannenden Referentinnen und 

Referenten.

Die Autobranche stehe vor dem wahrscheinlich tiefgreifendsten 

Wandel ihrer Geschichte, sagte Urs Wernli zur Eröffnung der 

Garagistentagung. Das biete Chancen: «Das Nebeneinander 

diverser Technologien schafft neue unternehmerische Möglich-

keiten, sich zu spezial isieren und eigenständige Dienst-

leistungen zu erbringen.» Urs Wernli rief die AGVS-Mitglieder 

auf, die Zukunft mit Selbstvertrauen und Zuversicht anzugehen. 

Der Bedarf an individueller motorisierter Mobilität werde steigen, 

bleiben werde die Faszination Auto.

Wie die Zukunft aussieht
Die Referenten untermauerten die Aussagen Wernlis. So zeigte 

Professor Ferdinand Dudenhöffer auf, wohin die Reise der 

Autohersteller beim Verkauf und Vertrieb und in der Mobilität 

gehen kann. Allerdings wollte sich auch der Autopapst nicht 

auf einen genauen Zeitpunkt festlegen (Seite 12). Wie schnell diese 

Veränderungen zuweilen ein Unternehmen auf den Kopf stellen 

können, erzählte Marc Walder, CEO der Ringier AG, der mit seinem 

Referat «aufrütteln, provozieren und inspirieren» wollte (Seite 15). 

Wohin die Reise für die Garagisten gehen könnte, zeigte Andrea 

Back, Professorin der HSG St. Gallen, am Beispiel der «Garagen-

vision 2025» auf (Seite 22).

Was dieser Wandel konkret für den Garagisten bedeutet, er-

örterten Jean-Charles Herrenschmidt, Präsident des Europäischen 

Kraftfahrzeugverbands Cecra, und Gerhard Schürmann, CEO der 

Emil Frey Gruppe (Seite 13). Tipps, wie mit dem Wandel und der 

Digitalisierung in der Praxis erfolgreich umzugehen ist, erhielten 

die 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihren Berufs-

kollegen Dominique Kolly und Kurt Aeschlimann sowie Bettina 

Schmid, Luzi Thomann und TCS-Zentralpräsident Peter Goetschi 

(Seite 22–23).

Einen unterhaltsamen Blick ins menschliche Gehirn bot Hans-

Georg Häusel. Der deutsche Psychologe und Vordenker des Neuro-

marketings beleuchtete auf humorvolle Weise, wie die Prozesse 

des Kaufentscheids ablaufen, wie unterschiedlich diese bei ver-

schiedenen Menschen sein können. Und warum (Seite 16–17).

Auf der Bühne vereint: AGVS-Sektionspräsidenten, Mitglieder des AGVS-Zentralvorstands und Sponsoren des «Tag der Schweizer Garagisten» 2018.
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Veränderungen in der Ausbildung
Die Digitalisierung beeinf lusst auch die Aus- und Weiter-

bildung. Pierre Dillenbourg, Professor an der ETH Lausanne, be-

leuchtete, welche neuen Wege zu gehen sind. Olivier Maeder, 

Bereichsleiter Bildung beim AGVS, und Flavio Helfenstein, 

Berufsweltmeister 2011 sowie Junggaragist, diskutierten 

anschliessend die Auswirkungen auf die Praxis (Seite 15).

Den Anlass rundete zum dritten Mal das «Dîner des garagistes» 

ab, das sich zusehends grösserer Beliebtheit erfreut. Neben der 

Preisverleihung für den «AEC-Garagenbetrieb des Jahres» (Seite 

26–27) war fraglos der Auftritt der beiden Rennsportlegenden 

Norbert Haug und Mario Illien das Highlight – nicht nur des 

Abends (Seite 24–25).

Neben den spannenden Fachreferaten wurde von den Teil-

nehmenden auch die Möglichkeit des intensiven Austauschs 

untereinander sehr geschätzt und gewürdigt. Der nächste «Tag der 

Schweizer Garagisten» findet am Dienstag, 15. Januar 2019, statt. <

«Tag der Schweizer Garagisten» 2018:
www.agvs-upsa.ch/tagung2018

Vom «Tag der Schweizer Garagisten» berichteten Tatjana Kistler, Sandro Compagno, Peter 
Fuchs, Robert Knopf, Reinhard Kronenberg, Christoph Pfister und Sascha Rhyner.

FIGAS
Büro und mehr

Die Tagung wird unterstützt von:

Hauptsponsor Shuttle-Sponsor Co-Sponsoren Give-Away
Sponsor

Casino-
Sponsor

Hauptsponsor Medienpartner

Das «Dîner des garagistes» wird unterstützt von:
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Autopapst Ferdinand Dudenhöffer

«Sie schaffen 
das!»
Das erste und letzte Wort am «Tag der Garagisten» 2018 
gehörte – abgesehen von AGVS-Zentralpräsident Urs 
Wernli – Professor Ferdinand Dudenhöffer. Der Autopapst 
war einer der 800 aufmerksamen Zuhörer im Berner 
 Kursaal. Er stellte der Schweizer Autobranche ein 
 ermutigendes Zeugnis aus. 

Es waren gleichsam spannende und 

herausfordernde Zukunftsaussichten, die 

Professor Ferdinand Dudenhöffer direkt 

nach dem «Garagisten-Brunch» servierte. 

Dabei war allerdings auch gleich ein schwer 

verdaubarer Brocken: «Digitalisierung gibt 

es nicht im Autogewerbe. Maximal be-

deutet digital heute, eine Website mit einem 

Konfigurator zu haben.» So werde vor 

allem der Verkauf von Neuwagen in Zukunft 

über neue Kanäle passieren, ist Dudenhöffer 

überzeugt. «Schon heute erhält das Portal 

meinauto.de pro Jahr 17 Millionen Kauf-

anfragen – keiner hat in Deutschland mehr 

Anfragen.» 

Als Beispiel für den Schritt in die Zukunft 

nannte er Tesla und dessen Vertriebsmodell 

mit Stores in den Städten und Servicestellen 

ausserhalb der Ballungszentren. Auch Geely 

überlege sich ein Vertriebsgeschäft ohne 

Garagisten. Weitere Player wie Amazon 

würden auf den Markt drängen. Dennoch 

sieht er die Zukunft für die Garagisten nicht 

schwarz. «Man muss sich heute über die 

Rolle von morgen Gedanken machen», so 

der Rat des Autopapsts. «Wartungsarbeiten 

kann und will Amazon aber nicht machen», 

sagte Dudenhöffer. Diese Veränderung werde 

aber nicht morgen passieren, sondern erst 

übermorgen: «Sie haben Zeit, sich vernünftig 

damit zu beschäftigen.»

Chinesen auf dem Mond
Das gilt ebenfalls für das Carsharing, das 

laut Dudenhöffer in den nächsten Jahren 

massiv an Bedeutung gewinnen wird – wenn 

auch in unterschiedlichem Tempo, wie er 

pointiert bemerkte: «In Deutschland wird es 

mit allen Diskussionen wohl eher 2035, bis 

autonome Taxis die Regel sein werden. Bis 

dann fahren die Chinesen schon mit Autos 

auf dem Mond.»

Am Ende des Tages kam Dudenhöffer 

noch einmal auf das Tempo der anstehenden 

Veränderung zurück und strich damit eine der 

offenen Fragen des Tages heraus. Niemand 

kann genau sagen, wie schnel l die Ver-

änderungen passieren werden. Eine wichtige 

Erkenntnis sei, dass man unverkrampft in die 

Zukunft gehe – «einfach nicht zu langsam». 

Kontinuierliche Verbesserung genüge indes 

nicht: «Die Glühbirne wurde nicht erfunden, 

weil die Kerze stetig verbessert worden war.»

«Es war beeindruckend»
Vor allem ermutigte Dudenhöffer die 

Garagisten, offene Fragen betreffend der 

Zukunft mit den Herstellern zu klären: 

«Die Autobauer wissen, wie ihre Autos in 

zehn bis fünfzehn Jahren aussehen werden. 

Stellen Sie bohrende Fragen! Lassen Sie nicht 

locker, wenn sie keine Antworten auf ihre 

Fragen erhalten.» Er habe viel Offenheit ge-

spürt – auch in den Gesprächen während 

des Lunchs. 

Deshalb sei er optimistisch für die Zukunft 

der Schweizer Garagisten: «Sie investieren 

sehr viel – Herzblut und Geld. Sie schaffen 

das!» Entsprechend zog Dudenhöffer über 

den «Tag der Schweizer Garagisten» 2018 

ein sehr positives Fazit: «Es war sehr be-

eindruckend!» <
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Die Folgen des Wandels für den Garagisten

Im Zentrum bleibt der Kunde
Der Wandel ist unaufhaltsam. Doch mitten im Sturm des Zeitenwandels ist und bleibt ein Faktor entscheidend: der Mensch. 
Jean-Charles Herrenschmidt und Gerhard Schürmann sprachen über die Folgen der Digitalisierung für den Garagisten, 
über den Kampf um die Daten und darüber, wie sich die Cecra in Brüssel für die Garagisten einsetzt. 

Die Folgen des Wandels für den Garagis-

ten standen im Zentrum des Doppelinter-

views, das Moderatorin Mélanie Freymond 

mit Jean-Charles Herrenschmidt, Garagist 

und Präsident des Europäischen Kraftfahr-

zeugverbands Cecra, und mit Gerhard Schür-

mann, CEO der Emil Frey Gruppe, führte.

Skalenerträge der Digitalisierung
Bei diesem Wandel steht die Digitalisie-

rung im Vordergrund. Für Gerhard Schür-

mann ist sie mit ein Grund für die Wachs-

tumsstrategie der Emil Frey Gruppe: «Ein 

Digitalisierungsprojekt kostet gleich viel, ob 

ich es nun für 50 oder für 100 Betriebe durch-

führe. Aber die Kosten pro Betrieb nehmen 

ab.» Es sind Skaleneffekte, wie man sie seit 

Henry Fords Modell T bei den Herstellern 

kennt. Wichtig bei der Digitalisierung sei 

eines, rief Schürmann den 800 Teilnehmen-

den am «Tag der Schweizer Garagisten» 2018 

zu: «Man muss den Mut haben, Fehler zu  

machen.»

Als Garagist müsse man sich die Frage 

stellen, wo man investieren wolle, ergänzte 

Jean-Charles Herrenschmidt: «In den Show-

room oder in die digitale Welt?» Entschei-

dend sei letztlich der Kontakt zum Kunden: 

«Ob in der Garage oder im Internet. Im Zen-

trum steht die Kundenerfahrung.» Im Handel 

sei der persönliche Kontakt noch immer aus-

schlaggebend.

«Wir brauchen Kundendaten»
Mit diesem persönlichen Kontakt ein-

her geht die Datenhoheit. Schürmann wie 

Herrenschmidt betonten die Wichtigkeit 

der Daten. «Wir brauchen die Kundendaten, 

um Dienstleistungen anbieten zu können», 

sagte der Franzose Herrenschmidt, der sich 

mit der Cecra dafür einsetzt, dass sowohl 

Kunden- wie Fahrzeugdaten in den Händen 

der Garagisten bleiben. Man habe bei der 

EU-Kommission bereits Teilerfolge erringen 

können: «In dieser Sache kämpfen wir für 

die Freiheit der Konsumenten und der Bran-

che.» Eine Aussage von Renault-CEO Car-

los Ghosn, der damit rechnet, dass schon 

2025 100 Prozent aller Fahrzeuge konnektiv 

seien und in wenigen Jahren jeder vierte 

Wagen ein Elektrofahrzeug sei, bildete den 

Impuls für eine Diskussion um die Antriebe 

der Zukunft. 

Gerhard Schürmann stel lte die Frage 

in den Raum, ob wirklich 25 Prozent der 

Kunden ein Elektrofahrzeug kaufen möch-

ten oder ob nicht vielmehr der Gesetzgeber 

mit den CO
2
-Grenzwerten die Hersteller dazu 

zwinge, 25 Prozent Elektrofahrzeuge zu ver-

kaufen. «Ob diese Pläne aufgehen oder die 

Kunden bereit sind, CO
2
-Bussen zu bezahlen, 

um kein Elektrofahrzeug kaufen zu müssen, 

werde sich weisen.» <

Cecra-Präsident  
Jean-Charles Herrenschmidt.

Gerhard Schürmann,  
CEO der Emil Frey Gruppe.

TAG DER SCHWEIZER GARAGISTEN

AUTOINSIDE | Februar 2018 13



Digitalisierung in der Bildung

Sinnvoll einsetzen statt verbieten
Professor Pierre Dillenbourg führt an der ETH Lausanne die Abteilung für moderne Lerntechnologien und ortet in der 
Bildung einiges Potenzial: «Die Schule leistet in der Digitalisierung noch Widerstand.» 

Auf lebendige Weise veranschaulichte 

Pierre Dillenbourg, dass sich in den letzten 

100 Jahren zwar das Automobil rasant verän-

dert hat, Klassenzimmer jedoch noch gleich 

aussehen wie 1918. «Lehrer von damals wür-

den es sofort wiedererkennen – beim Auto-

mobil wäre das nicht zwingend so.» Schul-

bänke und Wandtafel gehören noch immer 

zur Grundausstattung eines Schulzimmers. 

«Wir vermitteln Wissen, das der Vergangen-

heit angehört. Wir müssen die Ausbildung 

umbauen», forderte der Professor der ETH 

Lausanne. Als Beispiel nannte er die Lehre 

der Statik bei Zimmerleuten: «Wir entwickel-

ten eine App, dank der mit erweiterter Reali-

tät statische Probleme ohne mathematische 

Kenntnisse gelöst werden können.» 

Wie das Smartphone einsetzen
Als zweite Problematik wies Dillenbourg 

darauf hin, dass Lernende von heute erst 

2065 pensioniert werden. «Wir haben keine 

Ahnung, wie das Auto 2065 aussehen wird 

– ob es noch fährt oder fliegt. Das heisst, wir 

bilden für eine unbekannte Zukunft aus», 

führte Dil lenbourg aus. Lernende in der 

Automobilbranche müssten keine Software-

Programmierer sein,  aber sie müssten 

auch die Grundkonzepte der zukünftigen 

Systeme verstehen. «Die Lernenden müssen 

in Zukunft die Käufer schulen können.» 

Dillenbourg rät auch, dass Technologien, 

mit denen die heutigen Jugendlichen ver-

traut sind, nicht am Arbeitsplatz verboten 

werden sollten: «Sie sollten sinnvoll ein-

gesetzt werden. Das Smartphone kann zum 

Beispiel für die Lehrdokumentation gut ge-

nutzt werden.»

Aktuelle Trends der Ausbildung
Im Anschluss diskutierten Olivier Maeder, 

zuständig für Bildung im AGVS, sowie Flavio 

Helfenstein, Berufsweltmeister 2011, über die 

aktuellen Trends in der Ausbildung. Statt 

in Schulfächern werden die Lernenden neu 

in Handlungskompetenzen gelehrt. Da-

bei waren sich beide einig, dass neben dem 

Verständnis für die elektronischen Systeme 

auch die mechanischen Kenntnisse weiter-

hin wichtig sind. Um neue Technologien, 

wie Assistenzsysteme, in die Bildungspläne 

aufnehmen zu können, müssen veraltete 

Inhalte eliminiert werden. «Aber wir ha-

ben noch immer die Tendenz, einen Verga-

ser zu erklären. Dies benötigt ein Lernen-

der von heute nicht mehr. Dafür haben wir 

die Weiterbildung zum Fahrzeugrestaura-

tor», sagte Oliver Maeder. <

Weitere Infos unter:
www.autoberufe.ch

Pierre Dillenbourg: «Es braucht in der Bildung keine 
Revolution, sondern eine Evolution.»

Olivier Maeder: «Die neue Bildungsverordnung der 
technischen Autoberufe ist ein grosser Schritt in die Zukunft.»

Flavio Helfenstein: «Das Bewusstsein für die Berufs-
bildung des Handwerks hat sich stark verändert.»

Die Moderatoren Mélanie Freymond und Patrick Rohr im Gespräch mit den Key-Visual-Models Salim Nasseri 
und Leonie Zellweger sowie Riet Bulfoni, der die Schweiz an den WorldSkills in Abu Dhabi vertreten hat.
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Digitalisierung

Der  eindringliche 
 Weckruf von 
 Ringier-CEO Marc 
Walder
Die Medienindustrie war von der Digitalisierung deutlich 
früher betroffen als das Autogewerbe. Aus diesem Grund 
gibt es eine Reihe von Erkenntnissen, die für den Garagisten 
nützlich sind. Ringier-CEO Marc Walder hat sie den  
Teilnehmern am «Tag der Schweizer Garagisten» 2018  
aufgezeigt. In aller Deutlichkeit.

Natürlich unterscheiden sich die Medien- 

und die Autobranche in wesentlichen Punkten. 

Als Beispiel: Den Blick verkauft man nicht 

dank persönlicher Beziehungen – und sein 

Restwert tendiert bereits 20 Minuten nach 

Beginn der Nutzung gegen Null. 

Und doch: Die Digitalisierung stellt nicht 

nur die Medien, sondern auch die Auto-

branche vor enorme Herausforderungen. Er 

wolle aufrütteln, provozieren und inspirieren 

hatte Walder zu Beginn seines Referats 

vor der Mittagspause gesagt. Der CEO des 

Medienhauses Ringier und Initiant von 

Digitalswitzerland hielt Wort und tischte den 

Tagungsteilnehmern schwer Verdauliches 

auf.

«Die Untertreibung des Jahres»
Für seine Provokationen suchte sich 

Walder einen seiner Vorredner aus: TCS-

Zentralpräsident Peter Götschi hatte gesagt, 

mit der Digitalisierung sei etwas im Gange, 

aber man habe noch Zeit. «Das ist die Unter-

treibung des Jahres», sagte Walder und 

zog Parallelen zur Medienindustrie: «Da 

war nicht ‹etwas im Gang›. Das war ein 

Tsunami.»

Für 1,8 Milliarden Franken hat Walder 

den Medienkonzern Ringier in den letzten 

zehn Jahren umgebaut. Walder stellte die 

fünfte Generation der Gründerfamilie vor 

die Wahl: «Entweder wir verkaufen oder wir 

transformieren das Unternehmen komplett. 

Und das wird teuer und schmerzhaft.» Zehn 

Jahre später generiert Ringier 62 Prozent 

seines Gewinns (EBITDA) im digitalen Be-

reich.

«Ist Journalismus noch wichtig?», fragte 

der Chef über 130 Medientitel und antwortete 

gleich selbst: «Nein, betriebswirtschaftlich 

ist Journalismus nicht mehr wichtig.» Nur 

mit Zeitungen und Zeitschriften lasse sich 

nachhaltig kein Geld mehr verdienen. 

Die Disruption lässt sich sehr genau 

datieren: 2007 hatte Apple-Gründer Steve 

Jobs das iPhone vorgestellt. «Apple erfindet 

das Telefon neu», hatte Jobs damals gesagt. 

Auch das eine Untertreibung: Apple stellte 

die Wirtschaft auf den Kopf. «Das Smart-

phone entscheidet, ob Sie und Ihr Geschäft 

überleben. Wenn es Ihnen gelingt, damit 

mit Ihren Kunden zu kommunizieren, 

dann haben Sie viel leicht eine Chance. 

Wenn nicht, vergessen Sie es», stellte Walder 

klar.

Sein Appell an das Autogewerbe: Neu-

gierig sein, die aktuelle digitale Entwicklung 

aufmerksam verfolgen, selbst dann, wenn 

man auf den ersten Blick keinen direkten 

Bezug zum eigenen Geschäft herstel len 

kann. Und weiter: Konsequent mobil denken, 

soziale Medien und vor allem Videos nicht 

nur privat, sondern auch für die eigene Unter-

nehmung nutzen, schnell sein – und mutig. <

«Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir sind auf gutem Weg»: Marc Walder  
investierte 1,8 Milliarden Franken in den digitalen Umbau von Ringier. 
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Marketing mit und fürs Köpfchen

«Was keine Emotionen 
auslöst, ist wert- und 
bedeutungslos»
Eine Inspiration der besonderen und bleibenden Art: Der Hirnforscher Dr. Hans-Georg 
Häusel weiss, wie man (sich) verkauft. Und dieses Wissen versuchte er am «Tag der 
Schweizer Garagisten» zu vermitteln. Fakt ist: Kaufentscheide fallen im Hirn – und 
können von Garagisten mit Köpfchen beeinflusst werden.

Das Prinzip ist simpel: Eine Autowerbung weckt das Interesse des 

potenziellen Kunden; der Gedanke ans tolle Auto lässt diesen nicht 

mehr los, bis er sich das Prachtstück im Showroom seines Garagisten 

ansieht – und hoffentlich kauft. Doch wie funktioniert der Prozess 

des Kaufentscheids im Hirn des Kunden konkret? Wie kann ich ihn 

als Garagist beeinflussen? Und wie kann ich Kunden für mein An-

gebot gewinnen? Drei grosse Fragen im Raum – und 800 Persönlich-

keiten der Schweizer Autobranche, die den humorvollen Worten des 

Psychologen und Vordenkers des Neuromarketings Dr. Hans-Georg 

Häusel gebannt lauschen. 

Emotionen sind das Stichwort und Erfolgsrezept, um seinen 

Kunden zum Autokauf und somit zur grössten Investition neben 

dem Hauskauf zu bewegen. 

Geld als konzentrierte Macht in der Hosentasche
Geld sei denn auch eine hoch emotionale Angelegenheit «Warum 

haben wir und unsere Mitmenschen solche Freude an Geld?», fragte 

der Schwabe das Plenum. «Weil wir damit unser Stimulanzsystem 

jubeln lassen können.» Geld sei nichts anderes als konzentrierte 

Macht in der Hosentasche mit Aussicht auf Erfüllung der Wünsche. 

«Wir wollen aber ans Geld unserer Kunden kommen», leitete Häusel 

zum Kernproblem über. Doch vorerst galt es, sich einiger Voraus-

setzungen des Gehirns bewusst zu werden. Häusel: «Um das Ge-

hirn zu verstehen, müssen wir das Tempo der Evolution verstehen.» 

Denn Gene lernen langsam. Im Vergleich zur Menschheitsgeschichte 

habe sich die Hirnleistung in den vergangenen Jahrzehnten nicht 

mehr merklich weiterentwickelt – wie auch das Marketing eines 

Dr. Hans-Georg Häusel im Element: Mit seinem «Limbic»-Ansatz brachte der Schwabe den Tagungsteilnehmern 
das Neuromarketing näher. Dieses umfasst die Bereiche Motiv- und Kaufanalysen, Markenpositionierung, Ziel-
gruppensegmentierung, Alters- und Geschlechtsmarketing, Verkaufstraining und Unternehmensentwicklung.
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manchen Garagenbetriebs, setzte Häusel zum Seitenhieb an. Web-

sites im «Dinosaurierzeitalter-Look» schrammen an den Bedürf-

nissen der heutigen, digital orientierten Kundschaft etwa im 

gleichen Mass vorbei wie die Wunschvorstellungen von Mann und 

Frau beim Thema Sex, provozierte der Hirnforscher und brachte sein 

Publikum zum Lachen. Denn die Anwesenden kennen die Reali-

tät der Automobilbranche: Globalisierung, Digitalisierung, techno-

logischer Fortschritt – schnelle Entwicklungstendenzen erfordern 

schnelle Adaption. 

«Bewusstsein ist nur eine PR-Aktion des Gehirns»
Anpassungen, die auch die Hirnforschung erfahren habe. Seit 

wenigen Jahren gelte der Konsens, dass das limbische System das 

absolute Sagen hat. Das System also, das der Verarbeitung von 

Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient. «Alles, was 

keine Emotionen auslöst, ist für unser Gehirn wert-, bedeutungs- 

und nutzlos», betonte Hans-Georg Häusel. Und diese Gefühls-

regungen stören nicht etwa das rationale Denken, sondern bereiten 

dieses im Unterbewusstsein erst vor: «Über 70 bis 80 Prozent der 

Entscheidungen fallen unbewusst.» Das Gehirn weiss quasi schon 

vorher, ob wir was kaufen oder nicht. Oder wie es der australische 

Neurologe Allan Snyder umschreibt: «Bewusstsein ist nur eine 

PR-Aktion Ihres Gehirns, damit Sie denken, Sie hätten auch 

noch was zu sagen.»

Emotionen in Szene setzen 
Deshalb müsse man die Funktionsweise der Emotionen 

verstehen. «Alle Emotionen haben das biologische Ziel, 

unser Überleben und die Fortpflanzung sicherzustellen», 

entführte der Forscher in die Welt der Biologie und 

Neuromedizin. Ob zur Aktivierung des Überlebens-

instinkts in kritischen Situationen, ob als Antrieb, 

aus dem bequemen Sessel aufzustehen, ob als 

Grundlage, unser Denken rational zu steuern, ja 

unseren Organismus wissen zu lassen, welche 

Werte in unserer Umwelt von Bedeutung sind: 

Emotionen sind die Basis, Werte vorzuleben, 

aber auch von der Gesellschaft abzuschauen 

und sich zu integrieren. Schliesslich seien wir 

ja soziale Wesen – wenn auch im Strassenver-

kehr nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. 

Will heissen: Emotionen lassen uns soziale Signale aus-

strahlen, machen uns gesellschaftstauglich. Alles Aspekte, die beim 

Entscheid, ein neues Auto zu kaufen, zum Tragen kommen. Und an 

all diese Facetten gelte es, als Garagist und Händler heranzukommen. 

Denn Autos haben Symbolcharakter: Ein verlässlicher Partner? Ein 

effizienter Alltagshelfer? Eine wahre Granate? Das Auto ist sowohl 

im Showroom als auch im Kundengespräch emotional in Szene zu 

setzen und mit Wertvorstellungen in Verbindung zu bringen. 

Die Autohersteller machen es vor
«Beim Thema Autokauf beginnt alles mit der Marke», spannte 

Häusel den Bogen zur typischen PR der Hersteller. Die Werbung 

provozierte emotionale Vorstellungsbilder – und diese setzten sich 

über die Jahre in den Unterbewusstsein der Menschen fest: VW? 

«Naja, das ist in letzter Zeit ein wenig schlecht gelaufen», holte der 

Schwabe zum humoristischen Exkurs aus. Skoda? «Der Günstig-

Solide!» Opel? «Wo ist Opel? Keine Sau weiss es!», spielte er auf die 

Probleme der Rüsselsheimer an. Der bleibende Punkt: Das Kauf-

objekt muss in emotionale Umgebung gebracht, um in bleibender Er-

innerung nachhaltig positioniert zu werden. 

In Erinnerung bleiben soll derweil auch die Qualität des Services 

eines Garagisten: Vertrauensvoll, kompetent, schnell – alles ist 

emotional und sage mehr aus als Worte. Dementsprechend wichtig 

sei es, seinem Betrieb Profil zu verleihen. «Geben Sie Ihrem Be-

trieb ein Gesicht, eine Identität», legte der Marketingpionier den 

Anwesenden nahe, den Webauftritt mit einem persönlichen An-

strich zu versehen. Denn genau diese DNA hinterlasse in der immer 

anonymeren, digitalen Welt einen nachhaltigen Effekt.

«Der Mensch ist aber nicht auf Dauer zufrieden», machte 

Häusel auf ein Folgeproblem aufmerksam, das gerade durch die 

Digitalisierung und die heutige Konsumhaltung verschärft werde. 

«Die Digitalisierung gibt unserem Belohnungssystem eigentlich 

einen Tritt in den Hintern», umschrieb er die Tatsache, dass wir 

permanent Reizen ausgesetzt sind, die wiederum Erwartungen 

schüren. Ob ein Festmahl, eine erotische Szene oder eben der An-

blick eines schnittigen Sportwagens: Solche Reize aktivieren den Be-

lohnungsdrang des Menschen und den Willen zum Konsum. Wieso 

sich dieses Verhalten also nicht zunutze machen?

Warum nicht einfach einfach?
«Keep it simple!», lautete schliesslich der zweite zentrale Tipp 

des Neuromarketers. «Denn unser Gehirn hasst das Denken wie der 

Teufel das Weihwasser.» Das Denk- und Sinnesorgan weise zwar 

lediglich zwei Prozent des menschlichen Körpergewichts aus, zapfe 

beim Denken aber einen Fünftel der Energie ab. Auf das Garagen-

marketing übertragen: «Machen Sie es dem Kunden möglichst ein-

fach», wies der Gehirnforscher die Garagisten an. Dies beginne bei zu 

komplizierten Website-Strukturen und ende bei der umständlichen 

Terminfindung für eine Probefahrt oder einen Service. «Marketing 

beginnt beim ersten Eindruck: Eine Website aus Dinosaurierzeit-

alter lässt das Gehirn kotzen», appellierte er noch einmal an ein ge-

pflegtes Erscheinungsbild – digital wie auch analog. «Denn das Hirn 

schliesst von diesem Eindruck auf die Qualität der Services.»

Es gibt nicht den einen Kaufknopf
Doch ticken wirklich alle Kunden gleich? «Unsere Emotions-

systeme bilden unsere Persönlichkeit», setzte der Forscher zu einer 

Typisierung der Kundschaft an. So finden sich Harmoniebedürftige 

genauso wie Hedonisten unter potenziellen Käufern. Jene, die Neuem 

offen gegenüberstehen, Abenteurer/Pioniere und Performer genauso 

wie Traditionalisten. Dementsprechend divergent ist die Bereitschaft, 

Geld auszugeben – geschweige denn die Werthaltung gegenüber 

dem geliebten, nützlichen, notwendigen oder aber mit Prestige ver-

bundenen Autos. 

Nebst dem Fingerspitzengefühl, diese Werthaltungen heraus-

zuspüren und dementsprechend mit dem richtigen Automodell zu 

triggern, gelte es aber auch, die Unterschiede von Mann und Frau ins 

Visier zu nehmen: «Hormone verstärken bestimmte Werthaltungen 

und Vorlieben. Was passiert also, wenn wir ein Auto anschauen? 

Frauen sehen ein Auto grundsätzlich als treuen Partner, Männer als 

Waffe», ergänzte Häusel schmunzelnd. Fest stehe: «Kunden verfügen 

nicht über einen, sondern über viele verschiedene Kaufknöpfe», be-

tonte er abschliessend und gab den Teilnehmern einen letzten Rat 

mit auf die Heimfahrt: «Schenken Sie zwei Zielgruppen unbedingt 

mehr Beachtung: Frauen und ältere Menschen. <

TAG DER SCHWEIZER GARAGISTEN

AUTOINSIDE | Februar 2018 17



François Launaz, Präsident Auto-Schweiz (inks), AGVS-Zentralpräsident 
Urs Wernli (Mitte) sowie Jean-François Rime, SVP-Nationalrat und 
Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv.

«Dieser Tag zeigt, 
dass wir alle den-
selben Kunden 
haben, nämlich den 
Endkonsumenten. 
Es muss in unserem 
gemeinsamen 

«Ich liess mich vom Inhalt der heutigen Fachtagung überraschen. 
Klar war, dass die grossen Herausforderungen des Auto-
gewerbes zur Sprache kommen. Es wurden aber auch Visionen 
aufgezeigt. Auch wenn nicht alle Garagisten beim Thema 
Digitalisierung gleicher Meinung sind, halfen die Referenten, 
sich klar zu werden, dass die Entwicklung in unserem Beruf 
ein Prozess ist, auf den wir aufspringen müssen.»
Mario Gisler, stv. Geschäftsführer der Garage Gisler GmbH Erstfeld, Automobil-
diagnostiker EFA, Strassenhelfer mit EFA

«Als Entscheidungsträger sind wir heutzutage alle 
gestresst. Darum ist dieser Tag für die Branche so 
wichtig: 800 Entscheidungsträger einer Branche 
sitzen in einem Raum, hören die Referate und be-
schäftigen sich mit der Zukunft und ihren Heraus-
forderungen. Für mich geht dieser Event unter 
Aus- und Weiterbildung, weshalb wir ihn auch als 
Sponsor gerne unterstützen.» 
Marc Kessler, CEO Quality1 AG

«Für mich ist der Tag der Schweizer Garagisten 
der beste autogewerbliche Anlass der Schweiz. 
Ich erhalte hier News aus der Branche und viele 
Informationen, was das Gewerbe bewegt. Es 
ist auch ein toller Anlass, um Networking zu 
betreiben.»
André Frey, Figas

«Wir befinden uns mitten in der 
Digitalisierung. Heute können wir schauen, 
ob die Garagisten wach sind, bereit sind, 
sich diesem Wandel mit Mut und Zuversicht 
entgegenzustellen. Es ist wichtig, dass wir 
jedes Jahr wieder auf die rasant voran-
schreitende Digitalisierung aufmerksam 
machen. Das tut diese Tagung.» 
Bernadette Langenick, ehemalige SAA-Präsidentin, ihres 
Zeichens VR-Delegierte und Gründerin der auto-i-dat AG

«Der Tag der Schweizer Garagisten ist eine Branchen-
zusammenkunft, die den Teilnehmern wichtige 
Impulse gibt.»
Giorgio Feitknecht, CEO der ESA

«Der Tag der Schweizer Garagisten ist eine 
Plattform, an der sich die ganze Branche trifft. Wir 
treffen hier viele unserer Kunden und können uns 
mit ihnen austauschen. Autoscout24 unterstützt 
diesen Anlass als Partner, weil wir hier Zeit 
haben, einen Blick in die Zukunft zu werfen und 
unser Netzwerk zu pflegen. Es ist zudem wichtig, 
dass das Autogewerbe medial wahrgenommen 
wird, schliesslich geht es um viele Arbeitsplätze.»  
Christoph Aebi, Director AutoScout24

Ronald F. Betschart, 
Geschäftsführer RSB 
Motorsport.

Corinne Bizzini von der Pensions-
kasse PK MOBIL und Roberto 
Mazzantini von der Mazzantini & 
Associati SA in Lugano.

AGVS-Zentralvorstand Kurt 
Aeschlimann, Geschäftsführer und 
Inhaber Autohaus Thun-Nord AG.

Marcel Hollenstein (links), Geschäftsführer und 
Mitinhaber der Garage Hollenstein AG in Aesch 
BL, mit Beat Jenny, AGVS-Kursleiter, Coach, Be-
rater und Verkaufstrainer der Garagen-Marketing 
GmbH, Volketswil.

Giuseppe Chiarello, Chief 
Operating Officer Quality1 AG.

Nico Schmid (links), Head of Sales Automotive 
Aftermarket D/A/CH/S Osram GmbH, und 
Christian Filomeno, Verkaufsleiter Specialty 
Lighting bei der Osram Lighting AG.

AGVS-Zentralvorstand René Degen (Verantwort-
licher Bereich Dienstleistungen/Aftersales) und 
Frau Madeleine von der Gorenmatt Garage AG.

Roger Hunziker (links), Abteilungsleiter 
Marketing RHIAG Group Ltd, und Peter Banz, 
Geschäftsführer KW automotive (Schweiz) AG.

Betriebs-
leiter André 
Vogel (links) 
und Inhaber 

Christian Maurer (links) und Philipp Bürgi-Meier 
(Mit te) mit Frau Claudia von der Garage Ot to Meier 
AG, Flaach.

Vittorio Gallo, Key 
Account Manager und 
Direktionsmitglied 
Allianz Suisse.

Beat Grepper, Präsident der 
AGVS-Sektion Zug und Ge-
schäftsleiter der Conrad Keiser 
AG in Cham.

Markus Julmy von 
der Garage Julmy in 
Schmitten FR.
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Interesse sein, dass 
wir diesen Kunden 
für unser Produkt be-
geistern.»
Andreas Burgener, 
Direktor Auto-Schweiz

«Das Tagungsthema ist topaktuell: Die Garagisten 
müssen eine Balance finden zwischen Angst vor Ver-
änderung und Zuversicht, dieser mutig entgegenzutreten. 
Die Garagisten haben sehr gute, treue Kunden. Diese 
gilt es, durch die Digitalisierung zu begleiten und mit 
in die unternehmerische Zukunft zu nehmen.»
Sandro Piffaretti, CEO der Swiss Automotive Group

«Wir möchten bei der Promotion von Erdgasfahrzeugen näher mit 
dem AGVS zusammenarbeiten. Die heutigen Referate haben ge-
zeigt, dass die Mobilität und somit auch der Verband der Schweizer 
Garagisten vor einem Umbruch stehen. Die Erdgasmobilität bietet 
eine veritable Alternative zur Elektrifizierung der Antriebe, die aber 
bei Garagisten und somit auch auf Kundenebene noch zu wenig 
bekannt ist, aber eine grosse Zukunft vor sich hat.»
Hans Wach, CEO Gasverbund Mittelland AG (GVM) mit Sitz in Arlesheim

«Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag und 
die spannenden Referate. Die Agenda war 
nie so gut wie 2018. Die Themen sind sehr gut 
durchmischt und – was mir wichtig erscheint 
– es kommen auch Garagisten zu Wort.»
Dieter Jermann, Area Director Central Europe, Pirelli Tyre 
(Suisse) SA

«Wir sind mit der ganzen Klasse am Tag 
der Schweizer Garagisten. Mir gefällt die 
Themenwahl ausgesprochen gut, an-
gefangen beim Motto Mission Mobilität: 
Damit muss sich der Garagist in seiner 
täglichen Arbeit auseinandersetzen.»
Rolf Schürpf, Geschäftsleiter Aftersales Binelli 
Zürich-City AG, in Weiterbildung zum diplomierten 
Betriebswirt im Automobilgewerbe

«Ich war erstaunt, wie professionell die Tagung auf-
gezogen war und welch tolle Referate wir zu hören 
bekamen. Wir machten uns fleissig Notizen. Wir sind 
eine Garage in Stadtnähe, in Sachen Verkaufszahlen 
und Kundenbedürfnisse haben wir Luft nach oben. Wir 
nehmen diverse Inputs mit nach Hause und wollen uns 
kreativere Marketingmodelle überlegen.»
Philipp Bürgi-Meier, Garage Otto Meier AG, Flaach

«Dieser Event verschafft mir die Möglichkeit, 
aus erster Hand News aus der Branche zu 
erhalten. Ich kann hier mein Netzwerk pflegen 
und auch Leute aus dem AGVS treffen. Da ich 
zum ersten Mal als SAA-Präsident hier bin, bin 
ich sozusagen ein Newcomer…» (lacht)
Erhard Luginbühl, SAA-Präsident und Inhaber der Luginbühl 
Fahrzeug- und Werkstatttechnik AG

Markus Aegeter, Mitglied der 
AGVS-Geschäftsleitung.

Von links: Andreas Zuber, Geschäftsführer Amag Bern; Benno Brunner, Leiter 
Region Mittelland Amag, Urs Weibel, Geschäfts- und Verkaufsleiter Auto 
Weibel AG in Aarberg, Marcel Zaugg, Leiter Betrieb bei der Garage Müliholz 
AG in Uster.

Pierre Daniel Senn, 
AGVS-Vizepräsident 
und Mitglied des 
Präsidialausschusses.

Felix Wyss 
(Präsident 
VSCI) von der 
ACW AG. 

Markus Abegglen (links), Managing Director Pneu 
Service, Verkaufsleiter Tobias Graf und CEO Martin 
Schmied von der Hostettler Autotechnik AG.

Christian Müller, Präsident 
AGVS-Sektion Zürich, von 
der Ford-Garage Wehntal.

Dr. Martin Plüss, Geschäfts-
führer Paul Plüss AG.

Claudio Binder, Head of Key Account 
Management bei der SAG Services AG, und 
Maja Kaufmann, Markenchefin Derendinger AG.

Jürg Röthlisberger, Direktor des 
Bundesamts für Strassen Astra.

Andreas Burgener, Direktor Auto-Schweiz (links), Jost Eggenberger (Mitte), 
Gründer Jost Eggenberger Management & Consulting, und Manfred Wellauer, 
AGVS-Vizepräsident und Mitglied Präsidialausschuss.

AGVS-Zentralvorstand Nicolas Leuba 
(rechts) mit Georges Bovet von der 
Ford Garage-Carrosserie Georges 
Bovet SA in Grolley FR.

Peter Baschnagel, 
Präsident der Qualitäts-
sicherungs-Kommission 
Höhere Fachprüfung.

René Degen und Markus Hesse, 
AGVS Schweiz, Mitglieder 
des Zentralvorstandes

Hanspeter von Rotz, Präsident der 
AGVS-Sektion St. Gallen, Appenzell, 
Fürstentum Liechtenstein, Inhaber 
und Geschäftsführer der Auto Welt 
von Rotz AG, Münchwilen TG.
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Digitalisierung

«Ausprobieren und lernen»
Professor Andrea Back von der Universität St. Gallen rief die Teilnehmenden am «Tag der Schweizer Garagisten» dazu auf, 
der Digitalisierung proaktiv und initiativ entgegenzutreten: «Probieren Sie aus und lernen Sie dabei. Dann sind Sie gut 
vorbereitet für den Zeitpunkt, an dem die Veränderung tatsächlich eintritt.» 

«Hier steht eine Frau, die sich für Technik 

interessiert», stellte Andrea Back klar, kaum 

war sie von Moderator Patrick Rohr auf die 

Bühne gebeten worden. Die Professorin für 

Betriebswirtschaftslehre und Wirtschafts

informatik der Hochschule St. Gallen schloss 

mit ihrem Referat an jenes von Hirnforscher 

HansGeorg Häusel an, der die neurolo

gischen Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern zu einem Running Gag gemacht 

hatte.

Auch Andrea Back stellte das mensch

liche Denken an den Anfang ihres Referats. 

Nämlich den Umstand, dass wir Menschen 

linear denken und dadurch exponentielle 

Veränderungen unterschätzen. Als Beispiel: 

1894 hatte die Zeitung «British Times» ge

schrieben, dass bis 1950 jede Strasse in 

London von drei Metern Pferdemist be

deckt sein werde. «Lineares Denken macht 

zukunftsblind», stellte Andrea Back fest. 

Genau das mache uns den Umgang mit der 

Digitalisierung so schwer: «Die Entwicklung 

erfolgt exponentiell.»

Mit einer Gruppe von Studierenden ent

wickelte Andrea Back mit dem AGVS als 

Antwort auf die Frage nach neuen Geschäfts

prozessen die «Garagenvision 2025» mit 

Konzepten wie «ServiceCenter», «Mobili

tätsdienstleister» und «digitale Garage». 

Sie ermunterte die Tagungsteilnehmer, der 

Digitalisierung proaktiv und initiativ ent

gegenzutreten: «Probieren Sie aus, Lernen 

Sie dabei. Dann sind Sie gut vorbereitet für 

den Zeitpunkt, an dem die Veränderung tat

sächlich eintritt.» 

Kolly: «Viele Fehler gemacht»
Einer der ausprobierte und lernte, ist 

Dominique Kolly, im AGVSZentralvorstand 

für den Bereich Nutzfahrzeuge zuständig. Der 

Garagist aus Le Mouret FR hat früh die Be

deutung der Digitalisierung erkannt und 

mit Programmierern eigene Informatik

lösungen entwickelt. «Ich habe viele Fehler 

gemacht, die Geld gekostet haben. Aber jetzt 

ist mein Betrieb effizienter.»

Auch Garagist Kurt Aeschlimann, der ge

meinsam mit Dominique Kolly die Zukunfts

aussichten von Professor Andrea Back 

einem Realitätscheck unterzog, betonte die 

Chancen der Digitalisierung. Aeschlimann 

ist im AGVS für die Digital isierung zu

ständig und hat seinen Betrieb in Thun 

schon früh auf die digitale Reise geschickt. 

Im Alltag stosse er aber immer wieder an 

Grenzen: «Habe ich die Ressourcen, um 

10 000 Ersatzteile zu erfassen? Wie bringe 

ich drei Hersteller unter einen Hut? Tools 

existieren, aber was ist mit den Schnitt

stellen?» Aeschlimann sieht die Zukunft 

für KMU in Kooperationen und nannte als 

Beispiel die Plattform Garagino, mit der die 

ESA den Garagisten ein digitales Werkzeug 

zur Verfügung stellt. «Die Chancen sind 

riesig. Aber um sie zu packen, sind wir auf 

Kooperationen und Partnerschaften an

gewiesen.» <

Andrea Back setzte sich mit Studierenden und mit dem AGVS mit der «Garagenvision 2025» auseinander.

Realitätscheck: Professor Andrea Back, Moderator Patrick Rohr und die Garagisten Kurt Aeschlimann und 
Dominique Kolly.

Weitere Infos unter:
http://www.garagenvision2025.ch
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Dienstleistung als Alleinstellungsmerkmal

Garagist, was nun?
Welche Auswirkungen haben die Veränderungen im Zuge der Digitalisierung? Wie kann sich der Garagist erfolgreich 
positionieren? Welche Erwartungen haben Automobilisten gegenüber Garagisten? Diesen Fragen gingen zwei Garagisten 
und TCS-Zentralpräsident Peter Goetschi auf den Grund.

Kundenbeziehungen erfolgreich zu pflegen, 

ist Begeisterungsbusiness. Je besser der Gara-

gist seine Kunden – auch die potenziellen – 

kennt, desto grösser sind die Erfolgschancen 

im Geschäftsalltag. So simpel dies klingt, so 

komplex gestaltet sich die Praxis. «Wer sind 

die Automobilisten? Was sind ihre Bedürf-

nisse?» TCS-Zentralpräsident Peter Goetschi 

skizzierte die Fragen, die sowohl den Tou-

ring-Club mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern 

wie auch die Garagisten gleichermassen inte-

ressieren. Dabei hielt Goetschi fest: «Es gibt 

nicht den Automobilisten.»

«Es wird Leute brauchen, die sich um 
Autos kümmern»

Entsprechend unterschiedlich werden 

in Zukunft auch die Bedürfnisse der Auto-

mobilistinnen und Automobilsten sein. Der 

Trend zeige eindeutig in Richtung Automa-

tisation, so Goetschi. Offen sei, in welcher 

Geschwindigkeit diese realisiert werde. Ge-

wiss sei jedoch, dass es auch in Zukunft 

Autos geben werde, die Personen von A 

nach B transportieren: «Und es wird Leu-

te brauchen, die sich um die Autos küm-

mern.» Er liess durchblicken, dass die Ver-

änderungen in der Automobilindustrie und 

in der Mobilität wohl auch den TCS zu neu-

en Geschäftsmodellen zwingen werden.

Goetschi ist überzeugt, dass die Garagis-

ten gegenüber Herstellern und Importeuren 

einen riesigen Vorteil besitzen. «Sie haben 

den persönlichen Kontakt, einen direkten 

Draht zum Kunden. Lesen Sie die Wünsche 

von den Lippen ab – das kann kein Infor-

matikprogramm und keine Datenbank», for-

derte er die rund 800 Teilnehmenden auf. 

«Die Kunden sprechen lieber mit Menschen 

als mit einer vollautomatisierten Hotline.» 

Diesen Vorteil gelte es auszunutzen. «Wenn 

die Kunden vertrauen, dann bleiben sie auch 

treu», ist er überzeugt. 

Er forderte die Garagisten auf, Neues zu 

wagen – wie es der AGVS mit dem Auto-

Energie Check gemacht habe. «Um die be-

stehende Kundschaft zu kennen und neue 

Kunden kennenzulernen, müssen Sie die gan-

ze Bandbreite an zur Verfügung stehenden 

Massnahmen nutzen», ergänzte Goetschi. 

«Ein zentrales Element sind dabei die Emotio-

nen – auch bei Kunden mit einfachen Fahr-

zeugen spielen diese eine wichtige Rolle.»

Ein Lächeln für die Kunden
In einer Podiumsdiskussion brachten Bet-

tina Schmid von der Garage B. Schmid in Rei-

nach BL sowie Luzi Thomann von der Tho-

mann Nutzfahrzeuge AG in Schmerikon SG 

praktische Beispiele aus ihrem Alltag mit. 

«In den nächsten Jahren wird es viele Verän-

derungen geben, auf die wir uns vorbereiten 

müssen», ist Bettina Schmid überzeugt. Noch 

sieht die Garagistin keinen akuten Hand-

lungsbedarf im eigenen Betrieb: «Unsere 

Kunden sind eher konservativ und wollen 

noch per Telefon mit uns kommunizieren.» 

Gleichwohl hat sie festgestellt: «In den stren-

gen Zeiten, zum Beispiel in der Radwechsel-

saison, reagieren wir flexibel und arbeiten 

kurzfristig auch länger, um unsere Kunden 

zufriedenzustellen.» Auf Details sei grossen 

Wert zu legen, sagt Schmid. «Ein Lächeln auf 

den Lippen unserer Mitarbeiter ist wichtig im 

Kundenkontakt.»

Dank 40 verschiedenen Arbeitszeitmo-

dellen bietet die Thomann Nutzfahrzeu-

ge AG ebenfalls längere Öffnungszeiten. 

«Wir haben eine teure Infrastruktur – also 

müssen wir diese maximal nutzen», erklärt 

Luzi Thomann. Ausserdem: «Bei Nutzfahr-

zeugen ist es sehr wichtig, dass diese sofort 

wieder eingesetzt werden können.» Der Vor-

zeigebetrieb entwickelte eine Applikation, 

dank der bereits unterwegs der Schaden 

oder das Problem gemeldet und der Repa-

raturauftrag automatisch ausgelöst wird. 

«Zwei Minuten, nachdem das Fahrzeug auf 

unser Gelände gefahren ist, können wir mit 

der Reparatur beginnen.» <

Von rechts: TCS-Zentralpräsident Peter 
Goetschi, Moderator Patrick Rohr sowie die 

Garagisten Bettina Schmid und Luzi Thomann.
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«Dîner des garagistes»

Von Menschen, Motoren und 
Staubsaugern
Einen sportlichen Leckerbissen gab es am «Dîner des garagistes»: Norbert Haug (65) und Mario Illien (68) kramten 
in gemeinsamen Erinnerungen aus gar nicht mal so lange vergangenen Formel-1-Zeiten und äusserten sich auch zur 
«Königsklasse» der Gegenwart.

 Zur Einstimmung auf den Talk mit dem 

früheren Mercedes-Motorsportchef und dem 

genialen Motoren-Konstrukteur gab es be-

wegte Bilder aus Suzuka vom 1. November 

1998. Mika Häkkinen gewann damals im 

McLaren-Mercedes den Grossen Preis von 

Japan und die Formel-1-Weltmeisterschaft. 

Damit beendete der Finne eine 43-jährige 

Durststrecke für Mercedes. Den letzten Titel 

hatte zuvor ein gewisser Juan Manuel Fangio 

im Jahre 1955 eingefahren. Der Argentinier 

wurde damals im Silberpfeil überlegen Welt-

meister vor seinem Teamkollegen Sir Stirling 

Moss.

«Als ob es gestern gewesen wäre»
Sie hätten die Bilder des Rennens nie ge-

sehen, eröffneten sowohl Illien wie auch 

Haug dem staunenden Auditorium. «Doch 

es fühlt sich an, als ob es gestern gewesen 

wäre», meinte Haug, er erinnere sich an 

jeden Moment. Und dann erzählte der 

Schwabe von den dramatischen Minuten 

vor dem eigentlichen Rennen: vom Abbruch 

des ersten Starts, wei l Jarno Trul l i den 

Motor seines Prost-Renault abgewürgt hatte, 

vom zweiten Startversuch, als Häkkinens 

grossem Konkurrenten Michael Schumacher 

im Ferrari dasselbe Malheur passierte, vom 

Fehler Häkkinens, der in seiner Nervosität 

das Mercedes-Triebwerk im Leerlauf in den 

roten Bereich gedrückt habe…

Von der immensen Spannung an der 

Boxenmauer und der finalen Erleichterung 

berichtete Mario Illien: «Das Rennen wollte 

kein Ende nehmen. Ein Ausrutscher, ein 

Fehler, ein Reifenschaden und al les ist 

vorbei.» Sowohl der Fahrer aus Finnland, die 

Reifen aus Japan (Bridgestone) und der Motor 

des Bündners hielten dem Druck stand. 

Als Schumacher in der 30. Runde einen 

Reifenschaden erlitt und das Rennen auf-

geben musste, war Häkkinen Weltmeister, 

McLaren-Mercedes gewann in diesem Jahr 

auch den Titel bei den Konstrukteuren.

Toller Abschluss einer gelungenen Veranstaltung: Moderator Patrick Rohr im Gespräch mit den Motorsport-Legenden Norbert Haug (M.) und Mario Illien (r.).

«Spät bremsen, früh aufs Gas 
und in der nächsten Kurve 
rausfliegen ist eine gute 

Lebenseinstellung.» Norbert Haug
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Einstieg mit Sauber
Norbert Haug war 1990 zur Daimler-Benz 

AG gestossen. Der frühere Journalist – unter 

anderem für «Auto, Motor und Sport» – 

führte Mercedes nach fast 40 Jahren Absenz 

in die Formel 1 zurück – gemeinsam mit 

Peter Sauber. «Concept by Mercedes-Benz» 

stand auf den Sauber-Ilmor, die am 14. März 

1993 in Kyalami (Südafrika) erstmals an den 

Start rollten.

Die Ilmor-Motoren stammten von Mario 

Illien und seinem Partner Paul Morgan aus 

Brixworth in der englischen Grafschaft 

Northamptonshire. Nach zwei Saisons 

trennte sich Mercedes von Sauber und stieg 

bei McLaren ein. Der Rest ist Geschichte. 

Und diese bewegte Geschichte thematisierte 

Moderator Patrick Rohr, entlockte dem 

charmanten Plauderer Haug und dem 

zurückhaltenden Techniker Illien die eine 

oder andere Anekdote aus gemeinsamen 

Jahren in der «Königsklasse» des Autorenn-

sports. 

Insgesamt holte Mercedes-Benz unter 

Haugs Führung von 1990 bis 2012 sechs 

WM-Titel (Fahrer und Konstrukteure) und 

gewann 87 Formel-1-Rennen. Doch Haug 

sprach am «Dîner des garagistes» nicht nur 

von Triumphen, sondern erinnerte auch an 

bittere Niederlagen: «Hamilton führte 2007 

zwei Rennen vor Schluss mit 17 Punkten vor 

Kimi Räikkönen im Ferrari. Und trotzdem 

haben wir es vergeigt.» Die Trefferquote mit 

Mercedes sei ordentlich gewesen, so Haug in 

seinem so sympathischen wie bescheidenen 

Auftritt: «Aber wir hatten viele Titel schon 

fast in der Hand und dann doch noch weg-

geschmissen.» Neben der Formel 1 ver-

antwortete Haug auch die Mercedes-Erfolge 

in der DTM oder in der amerikanischen 

Indycar-Serie.

Die DNA des Erfolgs
In den USA hatte Mario Illien schon in 

den 1980er-Jahren grosse Erfolge gefeiert. 

Für Investor und Teambesitzer Roger Penske 

baute Ilmor einen V8-Motor, der von 1988 

bis 1994 98 Rennen gewann, einschliess-

lich sechsmal das legendäre Indianapolis-

500-Rennen. Die Dominanz war schliess-

lich derart gross, dass bald sämtliche Teams 

ihre Boliden mit den Ilmor-Aggregaten aus-

rüsteten. Mario Illien: «Rennen fahren ohne 

Konkurrenz macht keinen Spass.»

2005 veräusserte der Bündner Ilmor an 

Mercedes. Die DNA des Erfolgs ist geblieben: 

Heute werden in Brixworth die Triebwerke 

hergestellt, die in den letzten vier Jahren die 

Konstrukteurs-WM gewonnen haben. 

Die Basis des Erfolgs sei stets das Team-

work gewesen, erklärte Haug und nannte 

Stichworte wie «Zusammengehörigkeit, 

Wettbewerbsspirit, Teamgedanke»: «Wir 

haben hart für die Erfolge gearbeitet.» Heute 

profitiere Mercedes vom sportlichen Spirit, 

der mit den Erfolgen in der Formel 1 ge-

schaffen wurde.

«Nicht der, der vorneweg fährt, ist schuld, 

wenn es langweilig ist, sondern der, der 

nicht hinterher kommt», stellte Norbert Haug 

zur jahrelangen Dominanz der Silberpfeile 

trocken fest. Der 65-Jährige ist froh, dass 2017 

endlich wieder etwas Spannung in die Königs-

klasse zurückgekehrt ist.

Zu wenig Lärm, zu wenig Action
Selber ist er kaum mehr in der Formel 

1 anzutreffen. Er mache sich nichts aus 

VIP- und Hospitality-Bereichen: «Und ohne 

Aufgabe in der Boxengasse herumzuhängen, 

wo ich früher gearbeitet habe? Das brauche 

ich nicht.» Mario Illien konstruiert mit 68  

Jahren noch immer Motoren. Den aktuellen 

1,6-Liter-Turbos der Formel 1 kann er wenig 

abgewinnen: «Technisch sind sie eine ganz 

tol le Sache. Es ist fantastisch, wie der 

thermische Leistungsgrad auf 50 Prozent 

und mehr erhöht werden konnte.» Auf das 

Lob folgt ein grosses Aber: «1998 waren 

die Rennen noch geil (!), es hat gelärmt, es 

wurde gefightet. Heute sind die Rennen eine 

Prozession.» Motorsport wecke Emotionen: 

«Und da ist der Sound ein wichtiger Faktor.» 

Der fehlt heute weitgehend.

«Rennen mit Staubsaugern»
 Von der Formel E, die 2018 erstmals 

in der Schweiz fährt, hält Mario Illien nur 

eines: Abstand. «Da muss ich nicht hin. Für 

mich sind das Rennen mit Staubsaugern.» 

Im Saal gab es Applaus für dieses Statement.

Mario Illien und Norbert Haug. Zwei 

Freunde, zwei Legenden, zwei leidenschaft-

liche Motorsportler. «Diese Leidenschaft hält 

jung», stellte Haug fest: «Spät bremsen, früh 

aufs Gas und in der nächsten Kurve raus-

fliegen ist eine gute Lebenseinstellung.» <

Toller Abschluss einer gelungenen Veranstaltung: Moderator Patrick Rohr im Gespräch mit den Motorsport-Legenden Norbert Haug (M.) und Mario Illien (r.).

Gute Laune auch am Tisch des Formula-Students-Team der ETH Zürich.

«Rennen fahren ohne 
Konkurrenz macht keinen 

Spass.» Mario Illien
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AEC-Garagist des Jahres 2017

So schnell zahlt sich ein Umdenken aus
Die Garage Moderne SA aus Bulle hat im abgelaufenen Jahr 1330 AutoEnergieChecks (AEC) durchgeführt und ist AEC-
Garagenbetrieb des Jahres 2017. Der AGVS-Betrieb aus dem Kanton Freiburg verteidigt damit seinen Titel und teilt mit 
zwei Urner AGVS-Mitgliedern das Podest. Das Podest knapp verpasst hat die Turbotec GmbH aus Altdorf. Mit 429 AEC 
erreichte der letztjährige Zweite Rang vier.

«Ein Couvert habe ich nicht dabei. Denn wir wissen, selbst bei 

der Oscarverleihung kann das schiefgehen», spurte Markus Peter, 

Leiter Technik & Umwelt beim AGVS, am «Tag der Schweizer 

Garagisten» auf die Preisverleihung zum AEC-Garagist des Jahres 

2017 vor. Die bereits zum dritten Mal durchgeführte Prämierung des 

fleissigsten Checkanbieters wartete heuer zwar nicht mit grossen 

Überraschungen auf, konnte aber konsolidieren: Die umwelt- und 

energiefreundliche AGVS-Dienstleistung hilft den Garagisten, 

als Mobilitätsdienstleister und CO
2
-Optimierer wahrgenommen 

zu werden. «Und geniesst mit EnergieSchweiz, dem Energiespar-

programm des Bundesamts für Energie, einen prominenten Partner 

an seiner Seite», erklärte Markus Peter. 

Die Kundenbindung im Fokus
Der partnerschaftliche Gedanke sei denn auch 

die Basis des AEC: Das Zehn-Punkte-

Che c kprog ra m m, das sich beispiels-

weise in e inen Service integrieren 

l ässt,  sol l  dem Garagisten dazu 

verhelfen, beim Kunden in der 

Zeit der digitalen Dienstleistungen 

weiterhin eine Ver- trauensrolle einzu-

nehmen und als versierter Berater 

wahrgenommen zu werden. Dass dieser 

Plan auf- geht, bestätigen die 

Zahlen einer repräsentativen Marktforschung im Anschluss an die 

AEC-Herbstkampagne im Jahr 2016: «Wer den AEC anbietet, wird 

deutlich stärker als Dienstleister wahrgenommen», so das Fazit (siehe 

auch Seiten 44 bis 46).

Auch dieser Tage ist der AEC in den nationalen Medien 

präsent. Noch bis Ende März weibelt die Winterkampagne 2017/18 

mit Markenbotschafter Dario Cologna um die Gunst der Kund-

schaft, aber auch der AGVS-Garagisten, die den AEC noch nicht im 

Programm haben. Markus Peter: «Dario Cologna ist derzeit in Top-

form – das hilft uns enorm, in den nächsten Tagen und Wochen 

weitere Kreise zu erreichen.» 

Luft nach oben nutzen
Sportl ich wie auch öko-

nomisch lautet jedoch die 

Devise: Luft nach oben 

gibt es immer. So fragte 

Moderator Patrick Rohr 

zurecht, ob denn der 

AEC bei  den AGVS-

Mitg l iedern wie auch 

beim Endkunden noch 

immer unter dem Radar 

f l iege. Markus Peter 

ze ig te  den 

Das Siegerbild: Dragan 
Petrovic, Serviceleiter 
der Garage Moderne 
SA in Bulle, mit Markus 
Peter, beim AGVS für 
die Bereiche Technik & 
Umwelt zuständig.
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Handlungsbedarf auf: «Vielleicht hat ein Kunde bereits 

vor ein oder zwei Jahren einen AEC absolviert und 

ist in diesem Sinne gesättigt. Grund genug für uns, 

den Check inhaltlich weiterzuentwickeln, ihn 

aktiv ins Gedächtnis zu rufen und Kooperationen 

zu suchen.» Kurzum: Die AGVS-Verantwortlichen 

wollen den AEC weiterbringen. Doch zunächst galt 

es, im Kursaal in Bern AEC-Erfolge ins Gedächtnis zu 

rufen. 

20 von 35 Monatsrankings dominiert
Anlässlich der Preisverleihung des AEC-Garagisten 2017 konnte 

denn auch ein bekannter Gast auf die Bühne gebeten werden: Dragan 

Petrovic, Serviceleiter der Garage Moderne SA in Bulle. Seinem Team 

gelangen im abgelaufenen Jahr 1330 AEC. Mit diesem Effort darf 

das Team aus dem Kanton Freiburg für sich in Anspruch nehmen, 

gemeinsam mit seinen Kunden in einem Jahr bis zu 320 000 Liter 

Benzin und 745 Tonnen CO
2
 eingespart zu haben. Damit nicht genug: 

Im seit Februar 2015 durchgeführten Monatsranking verwies der 

Peugeot-Vertreter in 20 der 35 Auswertungen die Mitbewerber auf 

die Plätze. Ein Engagement, das der Freiburger Betrieb aufgrund der 

noch kleinen Zahl AEC-Anbieter in der Romandie zusätzlich für sich 

nutzen konnte, um bei der Kundschaft positiv auf sich aufmerk-

sam zu machen – nicht zuletzt auch dank einer Reportage im West-

schweizer Fernsehen. 

Aus dem Nichts an die Spitze
Eine doppelte Überraschung zeichnete sich derweil im Urnerland 

ab: Kein Kanton ist in Sachen AEC derart aktiv wie Uri. Dies wirkt 

sich auf die Jahreswertung aus, in der es wie schon vor Jahresfrist 

zwei Urner Betriebe aufs Podest geschafft haben. Die Garage Gisler 

AG aus Erstfeld erreichte mit 665 AEC den zweiten Platz, die Walker 

GmbH aus Altdorf wurde mit 598 AEC Dritte. Karl Bau-

mann, beim AGVS für Arbeitssicherheit & Umwelt 

zuständig, nahm das Diplom des Bronzemedaillen-

gewinners nicht nur stellvertretend entgegen, 

sondern als Urner notabene auch mit auf den 

Heimweg. Ob sich überhaupt noch genug Platz im 

Eingang der Altdorfer Garage für das zweite AEC-

Diplom finde, wollte Moderator Patrick Rohr wissen. 

«Sicher – auch für die der nächsten Jahre», konterte 

Baumann schmunzelnd und verriet seine Motivation, den 

AEC als Garagendienstleistung regional zu verankern. 

Das Umdenken geht weiter
Frischen Wind dürfte das Diplom des zweiten Siegers indes in 

den Betrieb des Erstfelder AEC-Anbieters bringen. Mario Gisler von 

der gleichnamigen Garage aus Erstfeld war sichtlich überrascht, als 

er von seiner Platzierung erfuhr. «Wir starteten erst im März mit 

dem AEC und rechneten nicht damit, gleich unter den besten Check-

anbietern des Jahres zu sein», gab er zu. Der Betrieb rund um den 

stellvertretenden Geschäftsführer und Automobildiagnostiker EFA 

tauchte 2017 denn auch praktisch aus dem Nichts auf. «Karl Bau-

mann vom AGVS hat uns mehrmals besucht und motiviert», so der 

Juniorchef des Familienbetriebs. Mit Erfolg, schwappe die aktive, 

für Neuerungen bereite Haltung des Teams doch allmählich auf die 

Kundschaft über, wie der junge Urner betonte. 

Es brauchte demnach erst einen Mentalitätswandel bei den 

Garagenmitarbeitern, um einen ebensolchen bei der Kundschaft zu 

erreichen. Ein Schlusswort ganz im Sinne Markus Peters: «In erster 

Linie geht es beim AEC um die Kundenbindung. Man leistet etwas 

mehr, als erwartet – und das hinterlässt Eindruck.»  <

Jung, innovativ, mit der AEC-Auszeichnung für den zweiten Platz in der Jahres-
gesamtwertung 2017 belohnt: Mario Gisler von der Garage Gisler AG aus Erst feld.

Karl Baumann (rechts), beim AGVS für die Bereiche Arbeitssicherheit & Umwelt 
zuständig, nahm als Urner stellver tretend für die Walker GmbH aus Altdorf das 
Diplom für den drit ten Rang in der AEC-Jahreswertung entgegen.
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Das Fazit von AGVS-Zentralpräsident Urs Wernli

«Wir sind mit der Tagung 
dort, wo wir hinwollten»
Als AGVS-Zentralpräsident ist Urs Wernli der Gastgeber am «Tag der Schweizer Garagisten». Mit der Ausgabe von 2018 ist 
er sehr zufrieden: «Wir dürfen ein bisschen stolz sein.» 

Herr Wernli, der «Tag der Schweizer 
Garagisten» 2018 ist Geschichte. Welches 
Fazit ziehen Sie als Gastgeber und Zentral-
präsident des AGVS?

Urs Wernli: Ich bin sehr zufrieden. Der 

Kursaal Bern hat sich bewährt, die Referen-

tinnen und Referenten waren top, auch die 

Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

haben sehr wertvolle Inputs gebracht. Das 

Moderationsduo Mélanie Freymond und 

Patrick Rohr ist charmant und routiniert. Ich 

habe eigentlich nur positive Feedbacks erhal-

ten. Wir dürfen ein bisschen stolz auf unsere 

Tagung sein, die einmal mehr hervorragend 

organisiert war.

Sie haben in Ihrem Referat gesagt, die 
Autobranche stehe vor dem wahrscheinlich 
grössten Wandel ihrer Geschichte. Welche 
Stimmung herrscht in der Branche?

Die Stimmung an der Tagung war sehr 

gut. Die Automobilindustrie und damit auch 

unser Gewerbe steht aber vor den wohl tief-

greifendsten Veränderungen ihrer Geschichte. 

Dass sich die Schweizer Garagisten mit dieser 

Veränderung befassen, belegt auch die Tat-

sache, dass der Event seit Wochen ausgebucht 

war. Offenbar haben wir mit dem Motto «Mis-

sion Mobilität» den Nerv der Zeit getroffen.

Was konnte der Garagist von diesem Tag 
mitnehmen?

Es geht uns am «Tag der Schweizer Gara-

gisten» um Inspiration, um einen Ausblick 

in eine Zukunft, die schnell zur Gegenwart 

wird, aber es geht auch um praktischen Nut-

zen im täglichen Geschäft. Ich glaube, unsere 

Referenten und Podiumsteilnehmer konnten 

beides bieten.

800 Teilnehmende am «Tag der Schweizer 
Garagisten» sind schon wieder eine Rekord-

«Inspiration und praktischer Nutzen»: Urs Wernli ist stolz auf den «Tag der Schweizer Garagisten».

marke. Ist der Event an Grenzen gestossen?
Nicht der Event stösst an Grenzen, son-

dern der Kursaal in Bern.

Nach der Tagung ist vor der Tagung: Was 
wollen Sie für 2019 verbessern?

Wir sind mit dem «Tag der Schweizer 

Garagisten» dort,  wo wir h inwol lten. 

Natürlich gibt es immer Raum für Opti-

mierungen – aber das ist Detailarbeit. Im 

Anschluss an die Tagung holen wir jeweils 

die Feedbacks der Teilnehmenden ein, viel-

leicht finden wir hier den einen oder ande-

ren Ansatz für Verbesserungen. <

SAVE THE DATE
Der «Tag der Schweizer 
Garagisten» 2019 findet am 
Dienstag, 15. Januar 2019,  
in Bern statt.
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