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Auto AG Group News vom Dezember 2022 

 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
  
Unser Publikumstag hat viele Besucherinnen und Besucher angezogen und begeistert – das hat uns sehr 
gefreut! Und die planmässige Eröffnung des Gewerbeparks A2 ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung 
unserer Gruppe. Nun steht Weihnachten vor der Tür. Zeit für einen Rückblick auf die letzten Monate sowie 
einen Ausblick auf das bald endende Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus.  
 
Nutzfahrzeuge 

Die Liefersituation für Nutzfahrzeuge ist nach wie vor sehr angespannt. Die kumulierten Immatrikulationen 
gingen bis Oktober 2022 schweizweit deutlich zurück. Unsere wichtigste Marke IVECO weist mit einem nur halb 
so starken Rückgang (-9.5 %) wie der Gesamtmarkt eine gute Bilanz aus. Dagegen schlägt sich Fiat 
Professional mit einem massiv über dem Markt liegenden Rückgang (-38.9 %) eher schlecht. Unsere anfänglich 
recht grossen Lager an Neufahrzeugen sind abgebaut, weshalb nun auch wir mit langen Lieferfristen kämpfen.  
 
Das Geschäft in unseren Werkstätten läuft, wie auch schon im ersten Halbjahr, sehr gut. Der Mangel an 
Neufahrzeugen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Unterhaltsarbeiten an bestehenden Fahrzeugen durch 
unsere Werkstätten. Glücklicherweise konnten wir die Verfügbarkeit der Ersatzteile, auch wenn teils mit 
grösserem Aufwand, bisher gut sicherstellen.  
 
Personentransport 

Die Auto AG Bus konnte den Betrieb im Sommer mit neuen Aufträgen deutlich ausbauen. So gelangen der 
Einstieg im Kanton Bern und der Ausbau unseres Angebots im Kanton Zürich. Auch konnte der Fahrbetrieb mit 
Elektrofahrzeugen für eine Schule im Kanton Zürich aufgenommen werden. Mittlerweile umfasst die Flotte der 
Auto AG Bus gegen 130 Fahrzeuge. Die Prioritäten der kommenden Monate liegen bei der Optimierung der 
Prozesse und der Weiterentwicklung des Geschäfts, wobei auch in diesem Bereich die Lieferverfügbarkeit der 
Fahrzeuge eine Herausforderung ist.  
 
Öffentlicher Verkehr 

Erfreulicherweise haben sich die Fahrgastzahlen gemäss Budget entwickelt und es ist absehbar, dass die 
Auto AG Rothenburg nach zwei sehr schwierigen Jahren 2022 eine ausgeglichene Rechnung präsentieren 
kann.  
 
Aufgrund eines technischen Defekts brannte Ende Juni 2022 einer unserer Busse komplett aus. 
Glücklicherweise befand sich der Bus zu diesem Zeitpunkt auf einer Leerfahrt und es wurde niemand verletzt. 
Wir haben beschlossen, als Ersatz für dieses Fahrzeug einen batteriebetriebenen Bus zu beschaffen. Dieses 
Vorhaben wird vom Verkehrsverbund Luzern unterstützt. Der neue Elektrobus wird voraussichtlich ab Herbst 
2023 in unserem Marktgebiet zum Einsatz kommen.  
 
Zusätzlich haben wir kürzlich die zweite Tranche von sieben neuen «MAN Lion’s City»-Gelenkbussen bestellt. 
Die Lieferung und die Inbetriebnahme dieser Busse in den Logofarben der Auto AG werden im kommenden 
Frühling erfolgen.  
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Fahrzeugbau 

Da sich die Liefersituation für Fahrzeuge in diesem Jahr nicht verbessert hat, verzögert sich die Abarbeitung der 

bestehenden Aufträge. Dies führt zu einer mangelnden Auslastung. Daher haben wir bereits im letzten Jahr 

begonnen, die Mitarbeitenden des Fahrzeugbaus, wo immer möglich, auch in der Reparaturabteilung 

einzusetzen. Diese Massnahme erweist sich nun als richtig und vorteilhaft. Das Arbeitsvolumen ist erfreulich 

und füllt mittlerweile die Auftragsbücher für ein Jahr.  

 

Der Carrosserie- und Reparaturbereich läuft wie geplant und erfreut sich einer guten Nachfrage. Die 

verbesserte Arbeitsqualität und der Fokus auf die Kundinnen und Kunden werden vom Markt wahrgenommen. 

Dies ermöglicht es uns, immer wieder neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen.  
 
Immobilien 

Nach einem intensiven Schlussspurt konnte der A2 Gewerbepark wie geplant am 1. September 2022 von den 
Mieterinnen und Mietern bezogen werden. Die Vermietungsquote liegt aktuell bei rund 60 %. Der Abschluss 
weiterer Mietverträge ist momentan eher schleppend, da auch die Nachfrage nach Büroräumlichkeiten in der 
letzten Zeit gelitten hat. Wir sind jedoch überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alle 
Räumlichkeiten vermietet haben, da der Standort sowie das Konzept klare Vorteile bieten. Aufgrund der 
aktuellen Energielage haben wir uns zudem dafür entschieden, auf dem Parkhaus des A2 Gewerbeparks eine 
Fotovoltaik-Anlage zu installieren. Mit dieser neuen, zusätzlichen Anlage werden wir am Standort Rothenburg 
jährlich gesamthaft über 950'000 kWh Strom produzieren. 
 
Sonstige Projekte 

Bereits 2021 machten wir uns über die zusätzliche Nutzung unserer Kompetenzen, die wir im Bereich 
Wasserstofftechnologien aufbauen konnten, Gedanken. Ein daraus entstandenes Projekt ist die Entwicklung 
eines emissionsfreien Stromgenerators, der mit Wasserstoff betrieben wird. Den Prototyp konnten wir seit 
Frühling 2022 an verschiedenen Roadshows einem interessierten Publikum vorstellen. Das Konzept stösst auf 
grosses Interesse und wird von uns weiterverfolgt.  
 
Ein weiteres spannendes Projekt ist die Beteiligung der Auto AG Holding an der hochinnovativen GRZ 
Technologies SA, welche die Wasserstofftechnologie weiterentwickelt. Es ist unsere Vision, zusammen mit 
GRZ Lösungen anzubieten, welche es Kundinnen und Kunden ermöglicht, ihren eigenen, nachhaltigen 
Wasserstoff für die Mobilität oder Energiespeicherung zu produzieren. 
 
Ausblick 

Wir werden das Geschäftsjahr mit einem guten Ergebnis abschliessen – dank der sehr guten Auslastung in den 
Werkstätten, der Optimierungen im Fahrzeughandel und der ausgeglichenen Rechnung im öffentlichen Verkehr. 
Wegen der schwierigen Liefersituation im Neufahrzeugbereich gehen wir jedoch von einem rückläufigen 
Umsatz aus. 
  
Die Lieferverfügbarkeit von Neufahrzeugen sowie der Fachkräftemangel gehören zu den grossen 
Herausforderungen der kommenden Jahre. Unsere vorausschauende Bestellpolitik für Lagerfahrzeuge und 
unsere gut bestückten Ersatzteillager werden uns helfen, diese Challenges bestmöglich zu meistern. Zusätzlich 
haben wir uns im personellen Bereich verstärkt und werden 2023 noch mehr in unsere Marke als Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetrieb investieren.  
 
Dank unserer breiten Aufstellung erwarten wir auch im Geschäftsjahr 2023 ein robustes Ergebnis. Diese solide 
Basis erlaubt es uns, auch bei schwierig vorhersehbaren Marktverhältnissen einen Teil unserer Ressourcen in 
unsere Zukunftsprojekte zu investieren und die geografische Entwicklung konsequent weiterzuverfolgen.  
  
Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft mit Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Treue und Unterstützung. 
Frohe Weihnachten und einen guten «Rutsch» ins neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien. 
 
Freundliche Grüsse 
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