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2012 war ein Rekordjahr für die Autobranche. In diesem Jahr sieht es etwas weniger rosig aus.  
Viele Autoimporteure gehören zu den langjährigen Mitgliedern des SWA. Dazu gehört auch der 
langjährige «Mr. Subaru», Werner Bärtschi, Direktor Marketing und Kommunikation sowie Mitglied  
der Geschäftsleitung der Subaru Schweiz AG. Gleichzeitig engagiert sich Werner Bärtschi,  
als lang jähriges Vorstandsmitglied des SWA, auch an vorderster Werbefront. Höchste Zeit für ein 
 Gespräch über Subaru und die Werbewelt.

Interview: Roland Ehrler* Bild: SWA

«Der Werbemarkt ist immer  
noch entwicklungsfähig»

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

* Roland Ehrler ist SWA-Direktor.

Wie kamst du zum Übernamen «Mr. Subaru»?

Der eigentliche Mr. Subaru in der Öffent-

lichkeit ist unbestritten Bernhard Russi. Ich 

bin seit 1982 nur sein Subaru-Schatten, der 

verantwortliche Mann im Hintergrund. Bei 

mir ist es eher ein Begriff, der nur Insidern 

bekannt ist. Durch die lange Zusammenar-

beit mit Autofachjournalisten wurde ich von 

diesen so «getauft». Es ist ja nicht an der Ta-

gesordnung in unserem Metier, dass die glei-

che Person über so lange Zeit in dieser Posi-

tion für die gleiche Marke arbeitet.

Im Sponsoring setzt Subaru schon viele Jah-

re auf Bernhard Russi. Könnt ihr mit diesem 

Sponsoring eure Ziele noch erreichen?

Sponsoring ist der absolut falsche Ausdruck 

für die Zusammenarbeit mit Bernhard Rus-

si. Er ist seit dem Importstart von Subaru 

1979 in der Schweiz, also seit 34 Jahren, 

schlicht und einfach unser Subaru-Marken-

botschafter. Ehrlich, sachlich, kompetent, 

bodenständig und mit der nötigen Portion 

Swissness bringt er noch heute seine Bot-

schaft absolut glaubwürdig zum Konsumen-

ten. In den TV-Spots ist er zum Beispiel 

nicht einfach der Werbemann, sondern Prä-

sentator und Botschafter. Das wird vorläufig 

auch so bleiben. Neben Bernhard Russi ha-

ben wir mit Eliane Müller, DJ BoBo, Furbaz 

und Jörg Abderhalden noch weitere Mar-

kenbotschafter mit echter Swissness, die bei 

ihren Zielgruppen hervorragende Marken-

repräsentanten sind. Botschafter schaffen 

vor allem Sympathie und Bekanntheit für 

die Marke. In dem Bereich können wir damit 

unsere Ziele sicher erreichen.

Was hat eigentlich Swissness mit Subaru zu 

tun?

Wenn in der Schweiz heute noch ein Auto 

gebaut würde, dann wäre es nach meiner 

Ansicht mit Sicherheit ein Subaru. Wir 

 haben bereits in den Anfangsjahren bei der 

Einführung der Marke Subaru in der Schweiz 

geschrieben: «Subaru: wie geschaffen für die 

Schweiz.» Heute heisst es: «Subaru: der 4x4 

für die Schweiz.» Subaru mit dem exklusiven 

symmetrischen Allradantrieb kombiniert mit 

den Boxermotoren ist wie massgeschneidert 

für die Verhältnisse in der Schweiz. Subaru 

ist der Pionier für Vierradantrieb in Perso-

nenwagen. Mit Bernhard Russi haben wir 

einen Botschafter, der alle typischen Schwei-

zer Attribute mehr als nur verkörpert, er 

lebt sie. Wir sind stolz darauf, dass uns heute 

andere Automarken die den Allradantrieb 

viel später «erfunden» haben, mit ihren Mar-

ketingmassnahmen schlicht und einfach ko-

pieren. Das zeigt aber auch, dass wir von den 

Mitbewerbern heute ernst genommen wer-

den, am Anfang wurden wir belächelt.

Wie läuft es im Moment in der Autobranche 

im Vergleich zu früher?

Das letzte Jahr gehörte mit 328 139 verkauf-

ten Personenwagen zu den Rekordjahren 

für die Schweiz. Dass es so nicht weiterge-

hen kann, war abzusehen. Im Moment ist der 

Automobilmarkt in der Schweiz mit fast acht 

Prozent im Minus. Der Automobilmarkt ent-

wickelt sich meistens fast identisch mit dem 

Konjunktur-Barometer und ist somit auch 

allen Schwankungen unterworfen. Er wider-

spiegelt ziemlich genau das generelle Kon-

sumverhalten in der Gesellschaft.

Was hatte die Eurokrise für Auswirkungen 

im Automobilmarkt? Ich sehe viele Inserate 

mit grossen Rabatten für Autos, die kaum 

beschrieben werden. Entspricht dies der 

Preisbekanntgabeverordnung?

Die Eurokrise hat am gesamten Preisgefüge 

des Automobilmarktes gerüttelt. Da war 

aber vor allem die Flexibilität der europäi-

schen Produzenten oder Importe mit ein-

deutiger Euro-Abhängigkeit gefragt. Uns 

hat das nur zum Teil tangiert, statt Euro-Bo-

nus offerieren zu können wie die meisten 

Mitbewerber, hätten wir eigentlich Yen-Ma-

lus verlangen müssen ... Durch die günstige 

Währungssituation wurden Schnäppchenjä-

ger und Trittbrettfahrer aktiv. Diese sind 

aber im laufenden Jahr schon wieder etwas 

eingebremst worden. Der Direktimport-An-

teil ist per Ende September um 31,8 Prozent 

zurückgegangen, und die Immatrikulationen 

von Personenwagen mit erster Zulassung im 

Ausland stehen sogar mit sechzig Prozent im 

Minus! Die Konsumenten sind ja nicht 

dumm und merken auch, dass nebst dem 

Preis auch Leistung und After-Sales-Service 

gefragt sind. Zum Beispiel eine speziell auf 

die Schweiz ausgerichtete Ausrüstung, Assis-

tance-, Garantie- und Service-Pakete sowie 
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direkte Ersatzteil-Verfügbarkeit. Es ist nicht 

Sache der offiziellen Importeure, über die 

Einhaltung der Preisbekanntgabeverord-

nung zu urteilen.

Wer ist heute der typische Subaru-Fahrer? 

Oder gibt es mehrere Käuferschichten?

Den typischen Subaru-Fahrer gibt es nicht. 

Unsere Kundschaft ist sehr heterogen. Frü-

her hiess es, wenn ein Bergbauer kremiert 

wird, bleibt von ihm nur Asche, ein Helly-

Hansen-Reissverschluss und ein Subaru-

Schlüssel übrig. Ich möchte es so erklären: 

Heute gibt es moderne Bauern und sportli-

che Helly-Hansen-Kleider, und der Subaru-

Schlüssel ist ein hochmodernes, mit Elektro-

nik vollgestopftes schwarzes Kästchen. So 

hat sich auch das Subaru-Modellangebot der 

Zeit angepasst. Die Käufergruppen inner-

halb unserer Modellpallette kennen sich 

aber tatsächlich zum Teil wirklich nicht. Ein 

Legacy-Kombi-Fahrer hat nicht viel gemein-

sam mit einem jungen, dynamischen WRX-

STI- oder BRZ-Sportwagenfahrer. Es ist 

deshalb eine der wichtigsten Aufgaben des 

Marketings, diese Zielgruppen differenziert 

zu behandeln und anzusprechen.

Gab es dieses Jahr Kampagnen von Subaru, 

die besonders erfolgreich waren?

Die Einführungskampagne unseres neuen 

Crossover-Modells XV AWD war besonders 

erfolgreich. Diese Kampagne starteten wir 

bereits letztes Jahr. Wie ein oranger Faden 

hat sich der orange XV mit der orangen 

Lady durch die Werbemittel gezogen. Auch 

die Weltpremiere des neuen Outback AWD 

mit Lineartronic-Getriebe und dem sparsa-

men Boxer-Diesel-Motor war erfolgreich. 

Entwickelt und produziert wurden diese 

Kampagnen von Marti Communications Zü-

rich und über die Mediaagentur mm+b 

Glattbrugg disponiert.

Mit welchem Mediamix habt ihr diesen Erfolg 

erzielt, und was war das Besondere daran?

Kommuniziert wurde praktisch über alle Ka-

näle. In der Schweiz von signorellfilms pro-

duzierte TV-Spots, Plakate und Inserate in 

der Fach-, Publikums-, Tages- und in der 

Sonntags-Presse. Und natürlich nicht zu ver-

gessen via Internet und Social Media. PR 

spielt im Automobilbusiness eine sehr grosse 

Rolle. Der professionell arbeitende Auto-

fachjournalist glaubt nur, was er selbst ge-

fahren hat! Auch unser in der Schweiz pro-

duziertes Kundenmagazin Subaru Drive mit 

einer Auflage von 115 000 Exemplaren ist ein 

wichtiges Puzzleteil in der Informationsket-

te. Unser CRM-Kundenkontaktprogramm, 

das wir schon über zwanzig Jahre aktiv ein-

setzen, unterstützt die Kundenbindung zur 

Marke.

Welche Rolle spielen die Onlinewerbeformen, 

Social Media und Suchmaschinenmarketing 

für euch? Wie hoch schätzt du den Anteil 

Digital an eurem Mediamix?

Die digitalen Werbeformen werden täglich 

Werner Bärtschi, Mr. Subaru. 

Werner Bärtschi (58) ist eidg. dipl. Werbeleiter. Er 

startete seine Karriere 1974 als Assistent in der 

Werbeagentur Wiener, Deville, Wälchli in Küsnacht 

mit Kunden wie BAT (u. a. Mary Long, Martini Ros-

si und Tagi). Nach einem Abstecher in eine kleinere 

Agentur, einer Weltreise und einem Einsatz Ende der 

Siebzigerjahre als Troubleshooter für die UNHCR im 

Kambodscha-Krieg, landete er schliesslich auf Kun-

denseite als damals jüngster Werbeleiter bei Usego/

Trimerco. Seit über dreissig Jahren arbeitet er inzwi-

schen in der Emil-Frey-Gruppe. Als Verantwortlicher 

für Marketingkommunikation in der damaligen Stre-

ag AG war er zeitweise für bis zu dreizehn Marken 

zuständig, das wäre heute undenkbar. Seit 1999 ist 

er in der Subaru Schweiz AG zuständiger Direktor für 

Marketing und Kommunikation sowie Mitglied der 

Geschäftsleitung. In der Freizeit widmet er sich der 

Familie und seit Jahrzehnten auch seinen Kois im 

Gartenteich. Er macht gerne ausgefallene Motorrad-

touren (Nordkap, Himalaya etc.), führt seine Oldti-

mer aus und hält sich fit mit seinem Einrad (Artistik).

Steckbrief 

«Den typischen Subaru-Fahrer gibt 
es nicht. Unsere Kundschaft ist sehr 
heterogen.»
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ausgeklügelter und auch für die Automobil-

industrie immer wichtiger. Speziell das Such-

maschinenmarketing ist sehr wichtig. Social 

Media entwickelt sich stetig. Hier zählt für 

mich Qualität mehr als Quantität. Was nüt-

zen uns schöne Resultate, wenn die «Liker» 

aus Rumänien stammen? Zahlen möchte ich 

keine bekannt geben, da auch hier meist Äp-

fel mit Birnen verglichen werden. Die Ant-

wort ist aber ganz einfach, der Anteil ist seit 

Jahren kontinuierlich steigend. Schön wäre 

es übrigens, wenn Google mit Zahlen für die 

Öffentlichkeit transparenter würde.

Kommen wir zu deinen Funktionen für den 

SWA. Du bist ja schon viele Jahre Mitglied im 

Vorstand und in verschiedenen Kommissionen 

aktiv. Was hat diese Arbeit im Markt bewirkt, 

und was hast du selbst daraus gezogen?

Das Wichtigste ist für uns Werbeauftragge-

ber, dass wir erstens bei allen Werbemittel-

Anbietern wahrgenommen und zweitens 

auch ernst genommen werden. Wenn wir auf 

Verbandsebene mit den Anbieterverbänden 

oder grossen Anbietern verhandeln können, 

erspart das jedem einzelnen Auftraggeber 

sehr viel Arbeitszeit und vor allem Nerven. 

Es ist ein Weg der kleinen (Fort-)Schritte, es 

braucht enorm viel Geduld und Durchhalte-

willen.

Du bist ja auch Leiter der SWA-Experten-

gruppe «Media Committee». Welche The-

menfelder werden dort diskutiert, und was 

kommt dabei heraus?

Es werden praktisch alle Themenfelder dis-

kutiert, vor allem aber alle aktuellen. Im Mo-

ment ist natürlich die Forschung im Fokus, 

speziell im TV-Bereich. Aber auch Print, Pla-

kat, Radio und Internet und deren Control-

ling-Instrumente kommen nicht zu kurz. 

Preise und Konditionen aller Medien und 

Anbieter (auch bei Media- und Werbeagen-

turen) werden laufend überwacht, und bei 

Auffälligkeiten wird von unserer Geschäfts-

stelle entsprechend reagiert. Bei der Wemf 

bin ich zudem Mitglied der User-Commissi-

on, dort können wir unsere Anliegen direkt 

einbringen. Mit der Arbeit des Vorstands, der 

Expertengruppen und der Geschäftsstelle 

werden die Interessen der Mitglieder auf 

oberster Ebene verfolgt. Damit hat der SWA 

einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf 

den Schweizer Werbemarkt.

Welche aktuellen Anliegen hat diese Fach-

gruppe an den Werbe- und Mediamarkt?

Wir plädieren bei allen Anbietern für Trans-

parenz und Fairness. Vor allem sollten bei 

sich verändernden Marktverhältnissen die 

Preise in einem vernünftigen Mass der Leis-

tung angepasst werden. Im Fokus steht   

auch immer wieder der Return on Media-

investment. Schliesslich müssen wir immer 

wieder begründen, weshalb Werbung in der 

Schweiz so viel kostet und was wir damit er-

reichen können.

«Wichtig ist, dass sich das Schla-
massel mit den TV-Zahlen nicht 
wiederholt!»

1/2 Inserat quer links

ANZEIGE
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Wie kann der SWA diese  

Anliegen  unterstützen oder sogar  

durchsetzen?

Indem jeder Auftraggeber die Augen offen 

hält und sich bei Unstimmigkeiten an die 

SWA-Geschäftsstelle wendet. Diese kann 

dann entsprechend für alle Mitglieder re-

agieren oder agieren. Wichtig ist schlussend-

lich die Kontrolle, ob unsere Anliegen auch 

umgesetzt und nicht nur zur Kenntnis ge-

nommen werden.

Die Mediaforschung hat ja dieses Jahr 

vor allem im TV für Schlagzeilen ge-

sorgt. Welches sind die Erwartungen der 

 Werbeauftraggeber in diesem Bereich?

Das Wichtigste ist, dass sich ein solches 

Schlamassel und Schmierentheater nicht 

wiederholt. Die Schweiz ist nicht Seldwyla! 

Dem sonst schon schlechten Image der 

Werbe branche in der Öffentlichkeit haben 

diese unnötigen Vorkommnisse einen Bä-

rendienst erwiesen! Wir erwarten ganz ein-

fach rechtzeitig die richtigen Zahlen. Mehr 

nicht, aber auch nicht weniger!

1/2 Inserat quer links

ANZEIGE

Das Werbejahr 2013 ist schon bald zu 

Ende. Im TV sind mit der neuen Währung 

die  Kontaktpreise vieler privaten Stationen 

bereits im letzten Quartal in die Höhe ge-

schossen, und auch die Inserateneinnahmen 

gehen immer noch zurück. Müssen sich  

die Werbeauftraggeber für 2014 auf weitere 

Steigerungen der Medienpreise gefasst 

machen?

Es ist davon auszugehen, dass es in einigen 

Mediaangeboten zu für uns ungünstigen 

Preisentwicklungen kommt. Diese werden 

wir aber sicher nicht kommentarlos akzep-

tieren. Schlussendlich entscheidet dann der 

Werbeauftraggeber, wo er wie viel Marke-

tingbudget investieren will. Entschieden 

wird dann nicht an Verbandsverhandlungsti-

schen oder in Agenturen, sondern schlicht 

und einfach mit der Mediadisposition der 

Werbeauftraggeber. Der Markt wird ent-

scheiden.

Wie gehst du als Auftraggeber mit 

 steigenden Mediapreisen um?  

Was kann der SWA dagegen tun?

Wenn nur der Preis steigt, ist das nicht ak-

zeptabel. Wenn die Leistung parallel mit 

dem Preis steigt, ist das eher zu akzeptieren. 

Preise sind aber nur das eine, die kann man 

nötigenfalls noch individuell nachverhan-

deln. Leistung und die Qualität der Leistung 

sind eine ebenso wichtige, wenn nicht sogar 

wichtigere Komponenten. Der SWA muss 

hier hellwach bleiben und, wo nötig, bei der 

Qualität und der Quantität der Mediaange-

bote intervenieren.

Und jetzt noch zum Schluss: Welches sind 

deine Erwartungen an den Werbemarkt 2014?

Ich erwarte, dass er sich stabilisiert und nicht 

von unnötigen Störsendern manipuliert 

wird. Der Werbemarkt ist immer noch ent-

wicklungsfähig, er sollte sich aber organisch, 

nicht sprunghaft entwickeln. Dabei erwarten 

wir Werbeauftraggeber immer wieder inno-

vative Angebote, welche für uns spannende 

Zielgruppen erschliessen.   


