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DIE BESTEN TEAMS 
ARBEITEN ALS EINE EINHEIT
Riemenantriebskomponenten verschleißen unterschiedlich schnell. Ersparen Sie dem System die damit 
zusammenhängende Belastung und tauschen Sie alle Antriebskomponenten gleichzeitig aus, als eine Einheit.  
Wenn es an der Zeit ist, den Riemen auszutauschen, empfehlen Sie eine komplette Überholung mit den Kits Micro-V® 
und PowerGrip® von Gates. Zuverlässige Erstausrüsterqualität, weniger Reklamationen, zufriedenere Kunden. 

MICRO-V® UND POWERGRIP® KITS VON GATES 
TEAMWORK FÜR MOTOREN
WWW.GATES.COM

Les composants d’une transmission par courroie s’usent à des rythmes différents. Evitez les surtensions du système 
en remplaçant simultanément tous les composants, comme s’il s’agissait d’une seule et même unité. Lorsqu’arrive le 
moment de remplacer la courroie, recommandez un remplacement complet du système avec 
les kits Micro-V® et PowerGrip® proposés par Gates. Une qualité fiable, de première monte, 
moins de retours à l’atelier et des clients plus satisfaits.

KITS GATES MICRO-V® ET POWERGRIP®  
UN TRAVAIL D’EQUIPE AU SERVICE DES MOTEURS
WWW.GATES.COM

I componenti di un sistema di trasmissione a cinghia si usurano in tempi diversi. 
Sostituendo tutti i componenti, come se fossero una singola unità, si evita  
che si verifichino sollecitazioni al sistema. Quando è il momento di sostituire  
la cinghia, si consiglia una revisione completa con i kit Micro-V® e PowerGrip®  
di Gates. Qualità OE affidabile, meno resi e clienti più soddisfatti. 

KIT MICRO-V® E POWERGRIP® GATES 
LAVORO DI SQUADRA PER I MOTORI
WWW.GATES.COM

70A097_E6_E1_E3_KITS_210x297mm_Master.indd   1 13/06/2019   10:04



Kommen Sie mit auf eine  
spannende Reise!

Die individuelle Mobilität und damit unsere Bewegungsfreiheit 

 basiert primär auf dem Auto. Es ist das dominierende Verkehrs-

mittel und gesellschaftlich und wirtschaftlich ein relevanter Faktor, 

weil es substanziell zu unserem Wohlstand beigetragen hat und 

beiträgt. Daran ändert auch die Nachhaltigkeitsdiskussion nichts, 

denn die Automobilindustrie passt sich an: Fahrzeuge werden 

 immer energieeffizienter, obwohl sie in der Tendenz grösser 

werden, besser ausgestattet und damit schwerer und vor allem 

leistungsfähiger sind. Das Stichwort Ökologie spielt ausserhalb 

der ganzen CO2-Diskussion noch anderswo mit – und hier spielen 

nicht die Hersteller, sondern die Garagen und Werkstätten  

die Hauptrolle: Die Lebensdauer eines Fahrzeugs hat ebenfalls  

mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber die ist nur gegeben, wenn 

das Fahrzeug auch regelmässig und korrekt gewartet wird. 

Moderne Fahrzeuge – konkret Elektroautos – weisen einen  

geringeren Wartungsaufwand aus. Das kann zum Teil durch 

 andere Dienstleistungen kompensiert werden: Services  

rund um Fahr assistenz- und Batteriesysteme, Software-Updates 

und -Upgrades. In vielen Fällen mag das noch etwas nach 

 Zukunftsmusik klingen, aber es ist in jedem Fall ratsam, sich  

als Garagist bereits heute darauf vorzubereiten. Gleiches  

gilt für den noch nicht in jedem Aspekt klar definierten Begriff 

«Mobilitätsdienstleister» und alle Dienstleistungen, die  

heute und morgen unter diesem Titel erbracht und verrechnet  

werden können. 

Angesichts all dieser Herausforderungen, die auf unser Gewerbe 

warten, lässt sich eines mit Sicherheit schon heute sagen: 

Auf einer Reise mit noch so vielen unbekannten Faktoren ist es 

von Vorteil, sie mit einem Partner zu machen, auf den man  

sich verlassen kann. 

Nutzen Sie die Swiss Automotive Show vom 26. und  

27. August 2022 in Fribourg und betrachten Sie sie  

als eine Art Vorbereitung auf eine gemeinsame Reise in  

eine spannende Zukunft. 

Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüsse

Sandro Piffaretti

VR-Präsident Swiss Automotive Group (SAG)

«In vielen Fällen mag das noch  
etwas nach Zukunftsmusik klingen, 
aber es ist in jedem Fall ratsam,  
sich als Garagist bereits heute darauf 
vorzubereiten» 
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Elektromobilität, Digitalisierung und neue Kommunikationsprotokolle für 
die Diagnostik – die «Swiss Automotive Group» lädt zur Fachmesse mit 
spannenden und aktuellen Themen. Sébastien Moix verrät erste Details. 
Mike Gadient

Herr Moix, der Eröffnungstag am  
Donnerstag, 26. August rückt näher.  
Worauf freuen Sie sich besonders? 
Sébastian Moix, Marketing Direktor der 

SAG und Messechef der Swiss Automotive 

Show (SAS): Nach dem Erfolg der letzten 

Ausgabe im Jahr 2019 hatten wir viele Ideen 

und Pläne für zukünftige Ausgaben und wa-

ren umso enttäuschter und frustrierter, dass 

wir die Ausgaben 2020 und 2021 verschieben 

mussten. Wir freuen uns wirklich sehr, dass 

wir unseren Kunden in diesem Jahr wieder 

eine physische Messe anbieten können. Wir 

sind auch mit der Beteiligung unserer Liefe-

ranten und Geschäftspartner sehr zufrieden, 

da alle unsere Stände besetzt und wir ausge-

bucht sind.

Für wen lohnt sich ein Besuch der SAS?
Für Garagisten wie Werkstattleiter, Mechani-

ker, Carrossier und Autolackierer gibt es viele 

gute Gründe, unsere Fachmesse zu besuchen. 

Der wichtigste ist sicherlich jener, dass die 

Besucher vor Ort eine kompetente Beratung 

aus erster Hand erhalten. Unsere Aussteller 

gehören zu den wichtigsten Anbietern aus der 

Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, ver-

fügen über Erstausrüstungskompetenz und 

sind die Vorreiter technologischer Innova-

tionen. Keine andere Messe in der Schweiz 

bietet eine solche Plattform für die Profis der 

Automobilbranche. Die Besucher können zu-

dem an interessanten Fachvorträgen teilneh-

men, innovative und exklusive Exponate ent-

decken und von attraktiven Messeangeboten 

profitieren.

Was wird dem Nachwuchs, den Jugend
lichen und Kindern, an der Messe geboten?
Für den Nachwuchs haben wir wieder einen 

Wettbewerb – ein Parcours durch unsere Aus-

stellung mit technischen Fragen – mit tollen 

Die Profis der Automobilbranche stellen aus

Themen mit einem 
echten Mehrwert

Sébastian Moix,  
Marketing Direktor der SAG und Messechef.
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Prämien vorgesehen. Für die Jugendlichen und 

Kinder werden wir spannende Animationen 

anbieten, damit sie von der Swiss Automotive 

Show auch gute Erinnerungen behalten.

Können schon Details für die Aftershow  
am Freitagabend verraten werden?
2019 haben wir zum ersten Mal zu einer Af-

tershow eingeladen. Die damals tolle Stim-

mung und die positiven Rückmeldungen ha-

ben uns motiviert, den nächsten Schritt zu 

gehen. Das Programm wird derzeit finalisiert, 

weshalb wir alle Details erst später gemein-

sam verraten wollen. Ich freue mich bereits 

sehr auf den Abend. 

Warum ist das Forum Fribourg der  
geeignete Ort für die Fachmesse der SAG?
Die grosszügige Fläche der Haupthalle mit 

10 000 Quadratmetern, das breite Angebot 

an Nebenräumen und die tolle Betreuung vor 

Ort machen dieses Messegelände zum opti-

malen Austragungsort unserer Fachmesse. 

Hier fühlen sich die Besucher wohl. Das Fo-

rum Fribourg befindet sich zudem nur ein 

paar hundert Meter von der Sarine entfernt 

– der natürlichen Sprachgrenze zwischen der 

Deutsch- und Westschweiz im Kanton Fri-

bourg. Es liegt ausserdem in direkter Nähe 

zur Autobahnausfahrt und verfügt über ge-

nügend Parkplätze. 

Wie viele Besucher erwarten Sie insgesamt? 
Während der letzten Ausgabe 2019 konnten 

wir rund 6800 Besucher empfangen. Natür-

lich hoffen wir, dass wir dieses Jahr ebenfalls 

dieses gute Ergebnis erreichen werden.

Was sind gute Zeiten, um anzureisen?
Während einige Autobahnstrecken zu be-

stimmten Tageszeiten gemieden werden soll-

ten, ist die Autobahn A12 relativ wenig befah-

ren und das Forum Friburg ist leicht erreichbar. 

Am Freitagabend wird die Ausstellung bis 

20 Uhr geöffnet bleiben, so dass die Besucher 

die Staus am späten Nachmittag vermeiden 

können. Am Samstag ist der Verkehr in der Re-

gel deutlich weniger dicht.

Wie verläuft aus Ihrer Sicht ein gelungener 
Messebesuch? Was nehmen die Gäste mit?
Meiner Meinung nach kann der Besuch einer 

Fachmesse als erfolgreich bezeichnet werden, 

wenn die Besucher Informationen, Inspira-

tionen und Visionen finden, die ihnen einen 

Mehrwert in ihrer täglichen Arbeit und in 

ihren mittel- und langfristigen Visionen brin-

gen. Der Erfolg einer Messe hängt auch von 

der Qualität der Begegnungen und des Aus-

tauschs mit Partnern und Kollegen ab. <

Darauf legt die SAS 2022 den Fokus

In diesem Jahr liegt der Fokus auf den Themen, die die Schweizer 
Garagisten, Mechaniker und Carrossiers bereits heute und auch in 
den nächsten Jahren beschäftigen. Seit der letzten Ausgabe im 
Forum Fribourg haben sich Trends wie die Elektromobilität und die 
Digitalisierung schnell und stark entwickelt. Die Besucher werden  
an den Ständen der Aussteller viele Produkte und Lösungen rund um 
diese Themen entdecken können. Und wie gewohnt auch im Rahmen 
des «TechForum». Die Verantwortlichen bieten Themen mit einem 
echten Mehrwert für die Besucher, darunter die Elektromobilität,  
die Digitalisierung und neue Kommunikationsprotokolle für die Diag-
nostik. Das «TechForum» widmet sich mit verschiedenen Work shops 
auf Deutsch und Französisch aktuellen Fragestellungen für PW- 
Fahrzeuge, Carrosseriebetriebe und NFZ-Werkstätten. Denn man 
muss sich bewusst sein: Eine permanente Aus- und Weiter bildung 
sorgt dafür, dass Mitarbeitende in den Betrieben mit der rasanten 
Entwicklung Schritt halten können. 

Das digitale Servicebuch, Remote Services, DoIP, ADAS, Wartung 
und Reparatur von Elektrofahrzeugen, Ladung von Elektrofahrzeugen, 
Spülung von Automatikgetrieben, Reinigung von Motoren sind zudem 
schon definierte Themen für die zahlreichen Fachvorträge. Ein Beispiel: 
Remote Services. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Werk-
stätten an die Grenzen stossen – entweder weil Daten oder Zugangs-
berechtigungen fehlen, weil das Fahrzeug noch nicht in der regulä-
ren Diagnosesoftware enthalten ist oder die passende Kalibriertafel 
noch nicht zur Verfügung steht. Aus der Ferne, also «remote», kann 
ein Techniker verschiedenste Massnahmen an den Kundenfahrzeugen 
vornehmen – und das an nahezu allen Marken und Fahrzeugmodellen. 
So spart sich die Werkstatt wertvolle Zeit und erhält sich ihre Unab-
hängigkeit.

Remote Services ist  
einese der definierten 
Themen für die zahl-
reichen Fachvorträge 
an der SAS 2022.  
Foto: BMW
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Personenwagen

Antworten auf drei zentrale Fragen, 
die den Garagisten beschäftigen
Die Palette an aktuellen und künftigen Herausforderungen für die Garagisten werden immer breiter  
und anspruchsvoller. Im Zentrum stehen primär drei Themen: Antriebssysteme mit all ihren spezifischen  
Konsequenzen, Fahrassistenzsysteme sowie die neuen Diagnose-Technologien. Reinhard Kronenberg

«Es ist für eine Messe wie die Swiss Auto-

motive Show absolut zentral, dass sie jene 

Themen und jene Aussteller miteinander ver-

knüpft, die für die zukünftige Arbeit des Ga-

ragisten von Bedeutung sind. Sonst macht es 

für jemanden nur wenig Sinn, einen Tag sei-

ner wertvollen Zeit zu investieren, um nach 

Fribourg zu fahren», sagt Sébastien Moix, 

Marketing Direktor der SAG Schweiz AG. In 

Fribourg haben die Besucher die einzigartige 

Gelegenheit, die wichtigsten Akteure der Zu-

lieferer der Automobilindustrie zu treffen und 

von ihnen aus erster Hand zu erfahren, an wel-

chen technologischen Lösungen sie arbeiten, 

die heute und in Zukunft von den Automobil-

herstellern verwendet werden. Und: Garagis-

ten können an der Swiss Automotive Show in 

die Welt der Werkstatt 4.0 eintauchen.

Die Zuwachsraten bei den Fahrzeug-Imma-

trikulationen sprechen eine eigene Sprache: 

Alternative Antriebssysteme erfreuen sich 

bei den Autokäuferinnen und -käufern einer 

wachsenden Beliebtheit und gewinnen in der 

SWISS AUTOMOTIVE SHOW
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Automobilwelt immer mehr an Bedeutung. 

Fahrzeuge, die mit Strom, Gas oder Wasser-

stoff betrieben werden, sowie verschiedene 

Hybridvarianten mit Verbrennungsmotor sind 

im Trend – in unterschiedlich starker Ausprä-

gung. Parallel zu diesem Aufschwung werden 

die Arbeiten an thermisch angetriebenen Fahr-

zeugen kontinuierlich zurückgehen. Die Folgen 

dieser technologischen Evolution – oder Revo-

lution? – beschränken sich nicht nur auf das 

Antriebssystem, sondern stellen alle Auto-

mobilzulieferer vor neue Herausforderungen. 

Die Hersteller von Lenkungs-, Aufhängungs-, 

Brems-, Thermo-Management- und Reifentei-

len müssen neue Produkte entwickeln, um 

den besonderen Anforderungen von Hybrid- 

und Elektrofahrzeugen gerecht zu werden. Zu 

diesen Herausforderungen gehören auch deut-

lich höhere Drehmomente und anders verteilte 

Massen, optimierte Energierückgewinnung, 

geringerer Rollwiderstand und geringere Ge-

räuschentwicklung. Die technischen Antwor-

ten darauf haben teilweise gravierende Aus-

wirkungen auf die heutige und künftige Arbeit 

im Aftersales-Bereich. 

Kommt dazu: Die elektronischen Kompo-

nenten in einem Fahrzeug haben sich in den 

vergangenen Jahren vervielfacht. Die dyna-

mische Verbreitung von Fahrerassistenzsys-

temen und die damit zusammenhängenden 

neuen Diagnose- und Codierungs-/Program-

mierungstechnologien (Stichworte PassThru, 

DoIP, Remote) stellen Garagen aller Grössen 

vor Herausforderungen – bieten ihnen aber 

auch Chancen. «Auf der Swiss Automotive 

Show können die Garagisten die besten Lö-

sungen der weltweit führenden Unternehmen 

der Branche entdecken», sagt Sébastien Moix. 

Unter anderem auch die neueste Generation 

von Diagnosegeräten, die neuen ADAS-Kali-

brierungslösungen, die neuen Diagnoseproto-

kolle und die neuen Ferndiagnose- und -Co-

dierungsdienste. 

In diesem Zusammenhang stellt sich dem 

Garagisten neben dem Zugang zu den Daten 

noch eine zweite Herausforderung: Erbrachte 

Dienstleistungen im Bereich Diagnose und 

Programmierung tatsächlich verkaufen bezie-

hungsweise verrechnen zu können, um die 

Nutzung der Diagnosegeräte zu amortisieren. 

Pandemie, Lieferschwierigkeiten, Occasions-

Boom, Ukraine-Krise: Aktuelle Ereignisse und 

ihre Auswirkungen haben in den vergange-

nen zwei Jahren ein Thema überlagert, das 

davor weit oben auf der Aufmerksamkeits-

liste der Garagisten stand: die Digitalisierung. 

Dabei hat gerade das Coronavirus gezeigt: 

Wirklich gut über die Runden kamen jene Be-

triebe, die ihre Hausaufgaben rund um die Di-

gitalisierung gemacht haben. 

Aber: «Digitalisierung ist kein Sprint, sondern 

ein Marathon. Faktisch ist sie ein permanent 

andauernder Prozess, der praktisch alle ande-

ren Prozesse im Betrieb beeinflusst – im Ideal-

fall natürlich positiv», sagt Sébastien Moix. 

Die Digitalisierung verändert nicht nur die 

Art und Weise, wie Fahrzeuge hergestellt wer-

den, sondern auch das Auto selbst, den Ver-

trieb und den After-Sales-Bereich. In den letz-

ten Jahren haben sich die Technologien rund 

um das autonome Fahren trotz einiger grosser 

Fehlschläge rasant entwickelt. Auch bei der 

Vernetzung von Fahrzeugen wurden grosse 

Fortschritte erzielt. Schon heute ist es möglich, 

das Fahrzeug mithilfe eines Smartphones zu 

orten, von zu Hause aus die Aktivitäten rund 

um das Auto mithilfe der eingebauten Kame-

ras zu beobachten oder sogar das Auto selbst 

einparken zu lassen. Auch bei den Tätigkeiten 

in den Autohäusern ändern sich die Arbeitsge-

wohnheiten seit einigen Jahren durch die Di-

gitalisierung bestimmter Prozesse. Vom ersten 

Kundenkontakt über den Verkauf bis hin zur 

Betreuung nach dem Kauf werden die Arbeits-

schritte durch digitale Medien unterstützt. 

Diesem Aspekt widmet das Organisations-

team der Swiss Automotive Show deshalb 

ebenfalls die nötige Aufmerksamkeit und zeigt 

zusammen mit führenden Herstellern, wie der 

Garagist dank innovativen Lösungen Prozesse 

digitalisieren und die Produktivität im Betrieb 

steigern kann. <

«Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein  
Marathon. Faktisch ist sie ein permanent  

andauernder Prozess, der praktisch alle anderen  
Prozesse im Betrieb beeinflusst – im Idealfall  

natürlich positiv» 
Sébastien Moix 

Marketing Direktor der SAG Schweiz AG

Ist eine von vielen Heraus-
forderungen für den Garagisten: 
das vernetzte Fahrzeug  
mit samt seinen dynamischen 
Fahrassistenten. Foto: SAG
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Nutzfahrzeuge

Zeit ist Geld – gerade im  
Nutzfahrzeugunterhalt
Mehr noch als der Bereich Personenwagen steht der Unterhaltsmarkt bei Nutzfahrzeugen unter einem sehr 
 hohen Produktivitätsdruck. Ausfälle von Fahrzeugen schlagen doppelt negativ zu Buche. Wo jede Minute zählt, 
spielt die Wahl des richtigen Partners eine matchentscheidende Rolle. Reinhard Kronenberg

Wie die Auto- trifft der Krieg in der Ukraine 

auch die Nutzfahrzeugbranche – Lieferketten 

von Teilen für die Produktion sind durch-

trennt worden und es fehlen Teile, unter ande-

rem Halbleiterprodukte oder Kabelbäume. In 

den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 

wurden auch aus diesen Gründen «nur» 6 637 

neue leichte und 790 schwere Nutzfahrzeuge 

immatrikuliert. Der eingeschränkte Nach-

schub an neuen Fahrzeugen führt dazu, dass 

die aktuelle Flotte bei den Transporteuren 

länger fährt. Das stellt sowohl die Betreiber 

als auch die Reparateure vor eine Herausforde-

rung, denn intensiver genutzte Fahrzeuge sind 

anfälliger für Schäden. Und Schäden müssen, 

gerade in einem Umfeld, wo es so primär um 

Produktivität geht, unbedingt vermieden wer-

den. Zeit ist Geld und ein Fahrzeugausfall kos-

tet doppelt. 

Die Herausforderung auf Seiten der Garagis-

ten und Carrossiers ist es, diesen Fahrzeug-

ausfall so kurz wie möglich zu halten. Die Fo-

kussierung auf dieses Bedürfnis bedingt eine 

Reihe von Grundlagen, die beim Personal und 

dessen Schulung beginnen und bei der Infra-

struktur enden. Eine wichtige Rolle spielt da-

bei auch der richtige Partner, der sich nahtlos 

in diesen Arbeitsprozess einfügt. Ein Part-

ner, der die gesamte Breite an Produkten und 

Dienstleistungen für den Unterhalt von Nutz-

fahrzeugen bietet. 

An der Swiss Automotive Show 2022 präsen-

tiert sich die Swiss Automotive Group (SAG) 

als Partner auch im Bereich Nutzfahrzeuge. In 

Fribourg erhalten Experten im Bereich Nutz-

fahrzeuge Informationen über Produkte und 

Dienstleistungen führender Anbieter aus den 

Bereichen Service- und Verschleissteile bis hin 

zu Garagensoftware. Selbstverständlich wer-

den gleichzeitig aber auch relevante Fragen 

rund um Themen wie Telematik und alterna-

tive Antriebe bei Nutzfahrzeugen beantwortet 

– und zwar direkt von Vertretern der führen-

den Hersteller von Ersatzteilen. <

Fehlende Ersatzteile stellen 
Betreiber und Reparateure vor 
Herausforderungen. Foto: SAG

SWISS AUTOMOTIVE SHOW

8 Vorschau | Swiss Automotive Show 2022



Brembo met à disposition du marché de la rechange sa dernière 
innovation en matière de ventilation de freins à disque : la technologie 
PVT PLUS, une solution qui sera sous peu également adoptée 
pour de nombreuses applications OE.

Ab sofort stellt Brembo dem Ersatzteilmarkt 
vorab PVT PLUS zur Verfügung, die jüngste 
Spitzentechnologie, wenn es um die Belüftung 
der Bremsscheiben geht. Eine  Lösung, 
die bald auch bei zahlreichen Erstausrüster-
Anwendungen eingesetzt werden wird.

Oggi Brembo rende disponibile in 
anteprima al mercato del ricambio 
PVT PLUS, l’ultima evoluzione tecnologica 
per la ventilazione dei dischi freno, 
soluzione che sarà presto adottata anche 
per numerose applicazioni OE.
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Auch Carrosserie-Betriebe profitieren von ADAS- und HV-Kursen

Hightech und Schulung hilft 
im Werkstattalltag
Ob für Arbeiten an Fahrzeugen mit den modernsten Antriebstechnologien oder mit immer umfassenderen 
 Fahrassistenzsystemen: Garagisten und Carrossiers haben mit der TechPool-Academy einen kompetenten 
 Partner, der Wissen und Kompetenzen für den Alltag vermittelt. Das erleichtert Hochvolt-Arbeiten genauso  
wie die Kalibrierung von komplexen Systemen. Jürg A. Stettler

Als Garagist und auch als Carrossier muss man 

heute auf dem neusten Wissensstand zu An-

triebtechnologien sein, um kompetente Bera-

tung beziehungsweise gute Arbeit abliefern 

zu können. Lernen kann man dies bei einem 

der vielfältigen Weiterbildungskurse, welche 

die TechPool-Academy den Mitarbeitenden 

in Garagen und auch Carrosserien anbietet. 

Mirco Fischer, technischer Fahrzeugexperte 

bei TechPool, erläutert: «Teilweise müssen 

Carrosserie-Betriebe heutzutage bereits vor der 

Auslieferung an die Kunden Transportschä-

den an Fahrzeugen reparieren. Damit kommen 

auch sie in Berührung mit neuesten Fahrzeu-

gen und Fahrzeugsystemen. Für eine erfolgrei-

che Reparatur ist es dabei wichtig, dass diese 

neuen Systeme erkannt werden und bekannt 

sind.»

Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modelle 

gehören mittlerweile zum Alltag auf unseren 

Strassen und daher auch die entsprechenden 

Reparaturarbeiten bei Garagisten oder Car-

rossiers. «Die TechPool-Academy hat Lernin-

halte extra branchenspezifisch ausgelegt. Die 

Mechatroniker beispielsweise arbeiten am 

Fahrzeug, um Fehler an einem Hochvolt-Sys-

tem zu finden oder ein Bauteil daran zu erset-

zen», erläutert der Fahrzeugexperte  Fischer. 

Er ergänzt: «Die Carrossiers wiederum haben 

indirekte Berührungspunkte. Denn eine ein-

gedrückte Seitenwand oder Schwelle kann 

darunter ein beschädigtes Hochvolt-Kabel 

oder Hochvolt-Bauteil verbergen. Diesem Um-

stand wird mit angepassten Fallbeispielen 

und Erfahrungen aus der Praxis Rechnung 

getragen.»

Die TechPool-Academy bietet daher auch drei 

Stufen an Hochvolt-Kursen an, sodass die Teil-

nehmenden korrektes und sicheres Verhalten 

im Umgang mit diesen Fahrzeugen schritt-

weise lernen. «Nur so wird sicheres Arbeiten, 

eine elektrische Prüfung von Leitungen und 

die Wiederinbetriebnahme ermöglicht», er-

klärt Fischer.

Genauso weit verbreitet wie elektrifizierte An-

triebe sind inzwischen auch Fahrerassistenz-

systeme: Diese zuverlässigen Helfer können 

heute viele der Unfälle, die auf menschliches 

Versagen zurückzuführen sind, verhindern 

oder zumindest deren Folgen mildern. Doch 

die Fahrerassistenzsysteme müssen auch kor-

rekt gewartet oder nach einer Reparatur wie-

der entsprechend kalibriert werden. Im Be-

reich der Carrosserie ist bei Arbeiten rasch 

auch die Sensorik für die Umfelderfassung be-

troffen und diese kamera- und /oder radarba-

sierten Assistenzsysteme müssen einwandfrei 

funktionieren. «Aus diesem Grund empfeh-

len wir von TechPool auch für die Carross-

erie-Betriebe den ADAS-Kurs aus unserem 

Schulungsprogramm», sagt Fischer. Dabei 

profitiert die SAG natürlich auch von der Zu-

sammenarbeit mit Herstellern und Marken 

wie etwa Hella Gutmann. Dadurch öffnet die 

SAG auch freien Werkstätten Wege und Mög-

lichkeiten, schnellen Zugang zu OE-Daten zu 

erhalten und erschliesst auch jede Menge 

Know-how, um sie markenübergreifend für 

neue Anforderungen zu rüsten. <

Kalibrieren wird  
immer wichtiger,  
auch für Carrossiers. 
Foto: SAG

Mirco Fischer,  
technischer Fahrzeugexperte bei TechPool.
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    UNSERE  

     GESAMT- 
   AUSSTELLUNG 

NGK SPARK PLUG 
DER ZÜNDUNGS- UND SENSORIKSPEZIALIST 
// WIR HABEN FÜR JEDEN KUNSTGESCHMACK  
DAS RICHTIGE IM PROGRAMM.



Interview mit Asrit Reci, Head of TechPool

Was müssen Referenten 
der SAS für Qualitäten 
mitbringen?
Geeignete Referenten fürs «TechForum» zu finden, bedarf  
Fingerspitzen gefühl. Asrit Reci weiss, worauf es bei der Wahl  
von qualifizierten Rednern ankommt und wo die Interessen  
der Branche liegen. Max Fischer

Herr Reci, Sie suchen die Referenten für  
das «TechForum» der «Swiss Automotive 
Show» aus. Was muss eine Referentin oder 
ein Referent mitbringen, um einen span
nenden Beitrag fürs «TechForum» der SAS  
zu leisten?
Asrit Reci, Head of TechPool: Wir suchen 

die Referenten in erster Linie nach den von 

uns im Voraus definierten Themen aus. Im 

Optimalfall suchen wir nach Experten, die 

das grösste Know-how in der Branche besit-

zen. Wichtig ist, dass der Redner zur Veran-

staltungsform passt und die entsprechende 

Erfahrung mitbringt. 

Wie gehen Sie ihre persönliche Recherche 
nach geeigneten Referenten an? Haben  
Sie bereits eine FavoritenListe oder müssen 
Sie mit der Suche immer bei 0 beginnen?
Mit einem Sortiment von über 800 000 Arti-

keln ist die Swiss Automotive Group Markt-

leader für Personenwagen- und Nutzfahr-

zeug-Ersatzteile in der Schweiz. Das Angebot 

reicht von Service- und Reparaturteilen über 

Schmierstoffe und Autozubehör bis hin zur 

kompletten Werkstatteinrichtung und allen 

möglichen Verbrauchsmaterialien. Aufgrund 

dieses breiten Portfolios sind wir sehr gut ver-

netzt mit Lieferanten und Spezialisten in allen 

möglichen Bereichen. Daher können wir uns 

über die bestehenden Kontakte zu Zulieferern 

auch Spezialisten empfehlen lassen und diese 

dann direkt angehen. Im Vorfeld Informieren 

wir uns gründlich über potenzielle Referen-

ten. Sie sollen relevante Praxiserfahrungen 

in den von uns definierten Themengebieten 

haben und auch nicht das erste Mal vor an-

deren Menschen sprechen. Sollte über unsere 

direkten Kontakte im ersten Anlauf niemand 

zu finden sein, setzen wir uns selbst an den 

Rechner, machen unsere Recherchen und neh-

men das Telefon in die Hand, bis wir jemand 

geeignetes gefunden haben. 

Wie wählen Sie die Referenten  
dann konkret aus?
Ein Referent, der umfangreiche Erfahrungen 

vorweisen kann und zudem noch Publikums-

erfahrung hat, ist eigentlich gekauft. Seine 

bisherige Laufbahn, Weiterbildungen etc. fal-

len da natürlich auch ins Gewicht. Zudem 

muss er in der Lage sein, zielgruppengerecht 

zu kommunizieren. Der Referent sollte ausser-

dem idealerweise eine positive Ausstrahlung 

mitbringen.

Welche Themengebiete werden dieses  
Jahr im Rahmen des «TechForums» speziell 
behandelt? 
Wir haben viele Themen, die unsere Kunden 

aktuell beschäftigen und herausfordern. Eines 

dieser Themen ist die Wartung, Ladung und 

Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. 

Da haben viele Kunden einige offenen Fragen. 

Wir wollen sie hier so gut wie möglich unter-

stützen. 

Wo liegen die Schwerpunkte im Bereich 
der EMobilität? 
Dieser Trend zeichnet sich schon seit länge-

rem ab und ist nicht mehr neu. Die E-Mobi-

lität wird aber aktuell durch viele Faktoren 

beschleunigt, beispielsweise durch die stei-

genden Treibstoffpreise. Die SAG bietet be-

reits heute zertifizierte Hochvolt-Schulungen 

an und ist stark im Bereich der Ladetechnik 

von Elektrofahrzeugen vertreten. 

Was wird Ihr persönliches Highlight der 
diesjährigen SAS? 
Für mich sind natürlich alle Themen High-

lights. Ich freue mich aber besonders auf die 

Präsentationen rund um die Remote-Diagnose-

Asrit Reci, Head of TechPool.
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Systeme und unsere Ladelösungen im Bereich 

der Elektromobilität. Das wird viele unse-

rer Besucher interessieren, da die Umstellung 

auf die Elektromobilität auch Garagisten und 

Händler vor neue Herausforderungen stellt. Sei 

das im rein technischen Fachwissen oder bei 

der direkten Kundenberatung. 

Sie sind Head of TechPool. Worauf liegt mo-
mentan betreffend Kursangebot der Fokus? 
Die Hochvoltschulungen sind momentan hoch 

im Kurs. Dies ist auf den bereits erwähnten 

Trend im Bereich Elektromobilität zurückzu-

führen. Auch die Weiterbildungen für Fahras-

sistenzsysteme ADAS werden immer gefrag-

ter. Dazu kommen Weiterbildungen in den 

Technologien DoIP, Pass-Thru und Remote-

Diagnose, die sich auch grosser Beliebtheit er-

freuen. 

Sind Sie zufrieden mit der derzeitigen Anzahl 
Anmeldungen für die Weiterbildungskurse? 
Wir sind sehr zufrieden. Leider mussten wir 

– wie auch viele andere Anbieter in unserer 

Branche – pandemiebedingt viele Weiterbil-

dungskurse verschieben. Uns ist sehr wich-

tig, an dieser Stelle die Treue und das grosse 

Verständnis unserer Kursteilnehmer zu er-

wähnen, die trotz der Pandemiesituation un-

verändert grosses Interesse an unseren diver-

sen Weiterbildungskursen haben. Dies zeigt 

uns auch, dass wir mit unserem dualen Schu-

lungskonzept und den Inhalten der Weiterbil-

dungen nahe an den Bedürfnissen der Werk-

stätten und Händler sind.

Was möchten Sie Interessierten im Hinblick 
auf die SAS noch mit auf dem Weg geben?
Wir freuen uns nach der Corona-Pandemie 

wieder auf die physische SAS, wo man sich 

wieder vor Ort treffen und miteinander reden 

kann. Das haben wir vermisst. <

Weitere Infos unter:
training.technomag.ch

Ein Höhepunkt am diesjährigen  
«TechForum» im Rahmen der SAS bilden 
die Präsentationen rund um die  
Remote-Diagnose-Systeme. Foto: VW
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AN DER SAS 2019  
WURDE NICHT  
NUR KNOW-HOW  
VERMITTELT
EIN BRANCHENEVENT  
MIT SPASSFAKTOR 

Die Swiss Automotive Show stiess 2019 
in neue Dimensionen vor: Insgesamt 
6780 Besucherinnen und Besucher infor-
mierten sich an der grössten Fachmesse 
der Zulieferer der Schweizer Autobran-
che über Produkte und Dienstleistungen 
für Garagisten und Carrossiers. Die 
SAS vor drei Jahren wurde erstmals in 
Fribourg ausgetragen und stand ganz im 
Zeichen des Dialogs mit den Herstellern.  

«Hier bietet sich uns die Gelegenheit, den 
Kunden direkt technische Auskunft über unser 
Batteriezubehör wie beispielsweise Start
hilfegeräte oder Batterietester zu geben. Die 
Messe ist perfekt organisiert. Man spürt,  
dass das Team viel Aufwand betrieben hat.» 
Samira Karaga, Sales Development Manager Lemania Energy. 

«Wir haben zwei Tragtaschen 
mit Informationen gefüllt. 
Obwohl wir bereits viele Pro
dukte und Dienstleistungen 
kennen, gibt es hier immer 
wieder etwas zu sehen, das 
uns im Alltag dienen kann. 
Was wir super finden, ist, 
dass an der SAS nur Fachleute 
aufeinandertreffen.»  
Antonio Donadei (r.) und Alfonso Castro, 
Auto Margarethen AG. 

«Hier herrscht ein tolles Messefeeling, 
das zu Fach gesprächen inspiriert.  
Die SAS zeigt eindrücklich den Reiz, 
den eine solche Hausmesse hat.»  
Andreas Henkelmann (Mitte),  
Vertriebsmanager bei ZF Aftermarket. 
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«Neben der Produktepalette, die wir ausgestellt 
haben, geht es uns an der SAS auch darum,  
den Kunden zu zeigen, dass wir Mitarbeitende 
mit Know-how haben. Die Gespräche verlaufen 
sehr positiv.»  
André Rösler, Senior-Category Manager Schmierstoffe SAG 
Schweiz AG. 

«Früher besuchte ich die Halle 7 in Genf. Doch 
mit deren Umnutzung ist die SAS die ideale 
Alternative. Die Fachmesse gefällt mir sehr gut. 
Obwohl ich derzeit nichts Neues benötige,  
ist es dennoch interessant, die Produkte und 
Dienstleistungen der Stände zu sehen.» 
Michel Schürch, Inhaber der Michel Schürch Garage. 

«Die direkten Rückmeldungen, die wir 
hier von den Garagisten erhalten,  
helfen uns, unsere Produkte stetig 
zu verbessern.» 
Hans-Peter Müller (l.),  
Produktmanager bei Mann-Filter. 
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Vom Reifenhersteller über den Spezialisten für Lackierwerk-
zeuge bis hin zum Software-Entwickler: Die Aussteller boten 
im Spätsommer 2019 alles, was das Herz der Garagisten  
und Carrosseriebetriebe begehrt. Auf 9000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche konnten sich die Besucherinnen und  
Besucher über neue sowie bewährte Produkte und Dienst-
leistungen informieren. Sie hatten wie nirgendwo sonst  
Gelegenheit, direkt mit den Herstellern in Kontakt zu treten 
und ihr Wissen aufzufrischen.

«Die SAS bietet uns eine gute Chance, 
mit den Garagisten als Anwender 
unserer Produkte ins Gespräch zu 
kommen. Wir hören, wo der Schuh 
drückt und nutzen dieses Feedback 
für Verbesserungen.» 
Marco Jörg, Head of Lubricants Business Eni.

«Wenn man Freude am Beruf hat, geht man 
auch gerne an Fachausstellungen. Ich habe  
zwar momentan alles, was ich brauche, trotz
dem schaue ich mir gerne die neuen wie  
auch die bewährten Produkte sowie Dienst
leistungen an. Falls ich doch etwas Inte
ressantes entdecke, kann ich es hier gleich  
mit der Konkurrenz vergleichen.» 
Karl Giedemann, 
Geschäftsführer und Inhaber Karl Giedemann Carrosserie. 
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«Die SAS ist ein Treffpunkt, um zu 
fachsimpeln und sich unter Gleich-
gesinnten zu treffen. Ich habe hier die 
Gelegenheit, mich über Neuigkeiten 
in meinem Bereich zu informieren. Ich 
kann den Herstellern Feedbacks zu 
ihren Produkten geben.» 
Jan Kauer, 
Geschäftsinhaber Pneuhaus Zaugg GmbH.

«Dass wir an der SAS direkt mit unseren Feed-
backs und Fragen auf die Hersteller zugehen 
können, ist ein grosser Vorteil. Auch eignet sich 
die Fachmesse als Inspirationsquelle.» 
Ehsan Akbari, Werkstattleiter Autoelektro Messerli. 
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Den 26. und 27. August 2022 jetzt in die Agenda eintragen

4 Gründe, warum Sie sich die SAS 
nicht entgehen lassen sollten
Der persönliche Kontakt ist in einer immer digital werdenden Welt wertvoller denn je. Seien Sie unser  
Gast und profitieren Sie vom Besuch der Swiss Automotive Show. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen,  
sich den 26. oder 27. August 2022 für einen Besuch des Forum Fribourg zu reservieren. Mike Gadient

1. Profitieren Sie vom direkten Draht zu den Herstellern 
Informationen aus erster Hand: 100 Aussteller werden ihre Produkte 

und Dienstleistungen an der SAS präsentieren. Darunter befinden sich 

zahlreiche Schweizer Premieren. Nirgendwo sonst sind die Auswahl 

und damit die Vergleichsmöglichkeiten grösser. Die Besucher erhalten 

am Messestand von Herstellern und Dienstleistern direkt Auskunft 

auf all ihre Fragen und haben erst noch Gelegenheit, ihr Netzwerk zu 

pflegen. Bei uns treffen Sie Ihre Lieferanten, Ihre Kundenberater und 

viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. 

2. Seien Sie am Puls der Zeit 
Fachwissen aus erster Hand: An der SAS finden Sie die geballte Infor-

mation für ihren Arbeitsalltag kompakt vermittelt. Unsere zweitägige 

Messe hat am Freitag während 10 Stunden und am Samstag während 

8 Stunden für Sie geöffnet – ideal, um einen Überblick über die neus-

ten Entwicklungen zu gewinnen. Und mit dem TechForum bietet die 

SAS auch dieses Jahr wieder viel praktisches Know-how, komprimiert 

in 20-minütigen Workshops. Letztlich ist die permanente Aus- und 

Weiterbildung essenziell, um im heutigen Markt bestehen zu können. 

3. Geniessen Sie beste Unterhaltung 
Sie sind unser Gast: Die SAS bietet neben nützlichen Informationen und 

viel Inspiration auch ein attraktives Rahmenprogramm. Verbringen Sie 

den Freitagabend mit uns an der Aftershowparty und geniessen Sie das 

Konzert einer namhaften Persönlichkeit aus der Schweizer Musikszene. 

An den Messeständen stehen auch Spiel und Spass im Mittelpunkt. Sei 

es mit dem klassischen «Töggelikasten» oder Rennsimulatoren. Und 

auch die jüngsten Besucher der SAS werden auf ihre Kosten kommen. 

4. Erleben Sie einen unvergesslichen Besuch in Fribourg 
Tolle Location, perfekter Ort: Das Forum Fribourg bietet eine hervor-

ragende Infrastruktur für unsere Fachmesse. Sie ist dank der idealen 

Anbindung an die A12 bestens erreichbar. Sowohl von Zürich als auch 

von Genf aus beträgt die Fahrzeit rund 90 Minuten. Zudem lohnt es 

sich, den Messebesuch mit einem Abstecher in die mittelalterliche 

Altstadt über der Saane zu verbinden. Die gotische Kathedrale St. Ni-

kolaus und das kulinarische Angebot sind atemberaubend. <

Weitere Infos unter:
swissautomotiveshow.ch

Um die 100 Aussteller werden in Fribourg erwartet. Foto: Swiss Automotive Show
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MANN-FILTER. 
Die bessere Wahl.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist! In den letzten 70 Jahren hat sich auf den ersten Blick 
am Produkt gar nicht so viel geändert. Das Prinzip des Filters ist gleich geblieben. Heute 
ist MANN-FILTER jedoch eine unumstrittene Größe für Filtertechnik in der Automobil- und 
Industriebranche. Unsere Kunden profi tieren von innovativen Produkten für Fahrzeuge 
und Maschinen sowie von unseren umfassenden Serviceangeboten. Und auch für die 
Zukunft versprechen wir: 

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com

Vorreiter Spitzenreiter
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Meistern Sie jede Kurve mit einem neuen Bremsbelag, der hervorragende Bremsleistung 
und erstklassigen Komfort vereint. Mit verbessertem Pedalgefühl, aktiver 
Geräuschunterdrückung und kupferfreiem* Material stoppen die Fuse+ Technologie 
Bremsbeläge zuverlässig und umweltschonend. Und das bei längerer Haltbarkeit. Wieso 
sich mit etwas zufrieden geben, wenn man die Power of Performance fusionieren kann? 

CHOOSE THE POWER OF PERFORMANCE.

PERFORMANCE TRIFFT KOMFORT
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