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Mehr Transparenz bei Digital und Programmatic!
Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Trotz Corona dar f die AMAG in diesem Jahr auf ihre 75-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Die AMAG wurde 
1945 von Walter Haefner gegründet und ist noch heute ein unabhängiges Schweizer Familienunternehmen.  
Der Generalimpor teur AMAG Impor t AG vermarktet in der Schweiz die Autos von VW, Audi, SEAT, ŠKODA sowie die 
VW-Nutzfahrzeuge. Wir sprechen heute mit Christian Hermle, Director Group Marketing, über den Lockdown,  
den Restar t, das Marketing und die Kommunikation des Autoimpor teurs. 

Interview: Roland Ehrler* Bilder: AMAG
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Herr Hermle, wie haben Sie persönlich den 

Lockdown erlebt? 

Bereichernd: weil wir als Gesellschaft, als Un-

ternehmen und als Individuum zwar seit Jah-

ren alle notwendigen IT-Tools für «remote 

* Roland Ehrler ist Direktor des SWA-ASA.

work» besitzen, aber erst jetzt gelernt haben, 

dass es auch wirklich funktioniert.

Herausfordernd: weil bei der Remote- 

Zusammenarbeit die informelle Kommuni-

kation entfällt und ich mir wirklich die Mühe 

gemacht habe, diese zu formalisieren. Ich 

habe jeden Tag «vorsätzlich» und ohne kon-

kreten Anlass mit Kolleginnen, Kollegen so-

wie Geschäftspartnern telefoniert und video-

parliert.

Anstrengend: weil die Arbeitstage im 

Homeoffice zwar kürzer, dafür aber wesent-

lich fokussierter und dichter als im «norma-

len» Büroalltag waren.

Und wie ist inzwischen der «Restart» bei der 

AMAG angelaufen?

April und Mai waren eindrücklich – der 

Neuwagenmarkt lag im April um 67 Prozent 

unter dem Vorjahresmonat. AMAG ist ja 

nicht nur Importeurin, sondern mit der 

AMAG Automobil und Motoren AG 

(AMAG Retail) die grösste Autohauskette 

der Schweiz – da fehlen Umsätze von zwei 

Vertriebsstufen. Während des Lockdowns 

hat auch kaum jemand an den Kauf eines 

Porsche bei AMAG First AG gedacht. 

AMAG Leasing AG hat massiv weniger 

neue Leasingverträge abgeschlossen. Und 

unsere Parkhäuser waren während des 

Lockdowns ebenfalls leer. Schlussendlich: 

Als Schweizer Lizenznehmer von Europcar 

sind wir im Mietgeschäft abhängig von inter-

nationalen Gästen. Aber wir haben den Re-

start sehr früh geplant, im Neuwagenge-

schäft kumuliert leicht Marktanteile 

gewonnen, im Occasionsgeschäft ebenfalls 

zugelegt. Erfreulich: Im Bereich Service, Re-

paraturen, Teile und Zubehör haben wir be-

reits im Juni knapp Vorjahresniveau erreicht. 

Nach Währungskrise und Dieselthematik 

sind wir krisenerprobt und können sehr 

schnell entscheiden, wo wir in den Markt in-

vestieren und wo nicht. Und last, but not 

least: Es ist ein Privileg, in einer ausseror-

dentlichen Situation wie dieser in einem pri-

vaten Familienunternehmen mit einem Ei-

gentümer wie Herrn Haefner mitzuwirken. 

AMAG importiert und vermarket bereits seit 

75 Jahren Autos in der Schweiz. Was hat 

sich bewährt, und was wird sich in den näch-

sten Jahren ändern?

Bewährt hat sich sicherlich die Zusammenar-

beit mit der Volkswagen AG – anfänglich VW 

mit dem Käfer, in den Siebzigerjahren dem 

Golf. Dann kamen aus dem Volkswagen-Kon-

zern Audi, SEAT und ŠKODA dazu, heute 

alles sehr starke Marken mit sehr starken 

Produkten. Ich muss sagen, da hatte Walter 

Haefner, der Gründer, eine ausgezeichnete 

Nase. Bewährt hat sich auch die unbedingte 

Marktnähe. Hier hat AMAG immer viel in-

vestiert. Einerseits mit einem optimalen 

Händler- und Servicepartnernetz – eigenen 

Garagen und freien Markenpartnern –, ande-

rerseits aber auch mit spezifischen Produk-

ten, Sondermodellen, Dienstleistungen oder 

Garantie- und Servicepaketen für den 

Schweizer Markt. Und natürlich auch mit 

marktspezifischen Marketingmassnahmen. 

Unbedingte Kundennähe – neudeutsch wohl 

Customer-Centricity – wird auch in Zukunft 

der Schlüssel zum Erfolg sein. Allerdings di-

gitaler, individueller, auf den einzelnen Inte-

ressenten oder Kunden zugeschnitten. Zum 

Beispiel mit der Fähigkeit, einem individuel-

len Kunden zum richtigen Zeitpunkt am rich-

tigen Ort das richtige Produkt – oder natür-

lich auch die passende Dienstleistung – zum 

richtigen Preis auf dem richtigen Kanal anzu-

bieten. Daran arbeiten wir.

Gibt es noch besondere Aktivitäten während 

des Jubiläumsjahrs, oder hat Sie Covid-19 

hier sozusagen ausgebremst?

Da war doch einiges geplant. Im März wollten 

wir im «Helix» – seit Oktober unser neuer 

Sitz in Cham ZG – Open Days für alle Mitar-

beitenden und ihre Familien durchführen so-

wie diverse Veranstaltungen für und mit un-

seren Geschäftspartnern. Ab 16. März war die 

Schweiz jedoch im Lockdown. Also nix mit 

Party! Dafür haben wir ein Buch über die 

Geschichte der AMAG von 1945 bis heute 

herausgegeben und auch digital auf einem 

Content-Hub publiziert. Da gibt es dann doch 

die eine oder andere spannende Geschichte, 

zum Beispiel, dass Bundesrat a. D. Dölf Ogi 

als 22-Jähriger zum Schweizerischen Skiver-

band kam und feststellte, dass er für Trainer, 

Rennfahrer, Funktionäre und Material Fahr-

zeuge brauchte. So entstand die mittlerweile 

über fünfzig Jahre dauernde Sponsoring-

Partnerschaft mit Swiss Ski. Oder – was heute 

auch keiner mehr weiss – dass die AMAG in 

Schinznach Bad von 1949 bis 1972 Autos der 

Marken Chrysler, Studebaker oder Plymouth 

produzierte. Für Interessierte: amag75.ch

AMAG bietet neu auch einen Online-Autover-

kauf an. Ist das die Zukunft, und was sagen 

Ihre Marken-Partnerbetriebe dazu?

Korrekt, das ist die digitale Verkaufsplatt-

form von AMAG Retail. Neben 82 physi-

schen Autohäusern betreibt AMAG Retail 

seit März nun eine 83. Filiale, die rein digital 

ist. In der Schweiz die erste Plattform, auf der 

der Kauf eines Fahrzeugs vollständig ohne 

direkten persönlichen Kontakt möglich ist. 

Jeder Einzelhändler muss sich überlegen, wie 

er seine Zukunft sichert. Das war im Buch-

handel so, im Elektronikhandel, bei Tonträ-

gern. Auch Grossverteiler wie Migros und 

Coop oder Warenhäuser setzen auf E-Com-

merce. Und jetzt macht es der Autohändler. 

Der Start war erfolgreich, das Ziel 100/100 

wurde erreicht – 100 Fahrzeuge in den ersten 

100 Tagen! Die übrigen Vertragspartner der 

Importmarken beobachten das natürlich ge-

nau – und sicherlich auch der Wettbewerb. Ich 

gehe davon aus, dass schon bald weitere Mar-

kenpartner ihre digitalen «Filialen» eröffnen 

werden.

Wie ist die Vermarktung der verschiedenen 

Marken konkret organisiert?

AMAG Import AG repräsentiert in der 

Schweiz die Herstellerinteressen der Kon-

zernmarken. So bildet jede Marke eine eige-

ne Markendivision mit den Abteilungen  

Sales, Marketing und Aftersales. Die Verant-

wortung trägt der jeweilige Brand-Director. 

Marketing- und Vertriebsstrategie werden 

gemeinsam mit dem Hersteller definiert, lo-

kale Kommunikationskonzepte, Pläne und 

Mediastrategien werden in Zusammenarbeit 

mit Agenturen umgesetzt. Da wir als Impor-

teur Synergien vor allem horizontal über alle 

Marken heben, werden verschiedene Themen 

zentral gesteuert. Im Marketing sind das zum 

Beispiel Systeme wie CRM, Ad-Serving, stra-

tegischer Marketing- und Mediaeinkauf, 

Lead-Management, Live-Marketing – all das 

wird vom Group-Marketing verantwortet. 

Eine klassische Matrixorganisation.

Was wird im Marketing inhouse gemacht, 

und wo werden Agenturen eingesetzt?

Strategien, Marketingjahresplanungen und 

dergleichen sind immer Sache des Auftrag-

gebers. In welcher Tiefe dann Massnahmen 

jeweils inhouse oder extern realisiert werden, 

ist von Marke zu Marke und auch zwischen 

den einzelnen Geschäftsbereichen (Anmer-

kung: Import, Retail, Leasing usw.) unter-

schiedlich. Ausserdem gibt es Unterschiede in 

Bezug auf Kanäle und Massnahmen. Im Be-

reich Live-Marketing – also Sponsoring, Mes-

sen, Events – haben wir eine ziemlich ausge-

prägte «Fertigungstiefe». Im Bereich 

One-to-One-Marketing werden weniger kom-

plexe Massnahmen – je nach internem Auf-

traggeber – vollständig inhouse erbracht. In 

einzelnen Abteilungen von Social-Media-Ma-

nagement und -Redaktion ebenfalls. Die Kre-

ation wird von Agenturen geleistet. Jede 

AMAG-Marke hat ihre Lead-Agentur. Aus-

serdem pflegen wir nach Kompetenzbereichen 

und Spezialgebieten eine Zusammenarbeit 

swa medienpartner
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mit verschiedenen Agenturen auf Projektbasis 

– Social Media, SEO, Production & Prepress, 

Websites/Web-Publishing, Corporate Publi-

shing und so weiter. Im Bereich Media sind wir 

so aufgestellt, dass wir mit zwei hervorragen-

den Agenturen zusammenarbeiten und für 

SEA mit einer hochspezialisierten Agentur.

Welches sind – neben Covid-19 – die aktu-

ellen Herausforderungen in Marketing und 

Kommunikation?

Wenn sich das Verbraucherverhalten im All-

gemeinen, das Informationsverhalten, die 

Mediennutzung, die Technologie, das Ein-

kaufsverhalten und die -kanäle massiv ver-

ändern, wenn die Verbrauchererwartung an 

Qualität, Geschwindigkeit, Transparenz und 

Relevanz von kommerzieller Kommunikati-

on massiv höher ist, dann müssen Sie etwas 

unternehmen. Transformation, Digitalisie-

rung und UX sind die Schlagworte. Früher 

haben wir in Glas, Stahl und Beton in- 

vestiert. Heute realisieren wir digitale  

Vertriebsmodelle, investieren in virtuelle 

Welten wie Marketing-Automation, Behavi-

our-Based Offering oder E-Commerce und 

arbeiten nach agilen Projektmethoden, bei 

denen am Beginn das Endergebnis noch 

nicht konkret bekannt ist. Die Herausforde-

rungen sind der Kulturwandel und das 

Change-Management – von der Entscheide-

rebene bis zu den Kolleginnen und Kollegen, 

die dies operativ umsetzen müssen.

Wie sehen die Marketingaktivitäten im zwei-

ten Halbjahr aus? Gibt AMAG hier nochmals 

Gas, oder wird eher auf Sicht gefahren? 

Je nach Bereich oder Marke unterschiedlich. 

Aber im Wesentlichen: Das zweite Quartal 

wollen wir bestmöglich aufholen und all die 

für März bis Mai geplanten Modelllancierun-

gen kommen jetzt im zweiten Halbjahr. Viele 

davon sind strategisch extrem wichtig. Bei 

VW, ŠKODA oder SEAT sind dies zum Bei-

spiel die ersten komplett neu entwickelten, 

reinen E-Fahrzeuge. Heisst konkret, dass wir 

vor allem im Bereich Media-Advertising 

mehr oder weniger die ursprünglich für das 

zweite Halbjahr geplanten Budgets investie-

ren. Wo wir auf Sicht fahren, ist im Live-Mar-

keting. Ab Oktober sind zwar wieder Veran-

staltungen mit über tausend Teilnehmenden 

möglich. Allerdings glauben wir, dass erst ab 

April 2021 wieder so etwas wie der «Normal-

zustand» eintritt.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Schweizer 

Media- und Vermarktungsangebot? Gibt es 

Dinge, die sich dringend ändern müssten?

«Zufriedenheit» ist der falsche Begriff. Wir 

sind im Markt gut vernetzt und bringen unse-

re Botschaften zum Verbraucher. Wenn sich 

die Bedingungen und Angebote verändern, 

prüfen wir, testen, messen und ändern bei Be-

darf unsere Mediastrategien. Das passt so. 

Ein paar Dinge müssen sich noch ändern. 

Erstens: Transparenz der Wertschöpfungsket-

ten – vor allem bei digitalen Medien und pro-

grammatischem Einkauf. Wir möchten schon 

gerne wissen, wie viele Rappen beim Publis-

her ankommen, wenn wir oben einen Stutz 

reinwerfen. Zweitens: Brand-Safety und Ad-

Fraud. Publisher und Vermarkter, Agenturen 

sowie Auftraggeber müssen gemeinsam an 

Grundsätzen, Prozessen und Systemen arbei-

ten, die sichere Erscheinungsumfelder garan-

tieren. Dasselbe gilt für Bot-Traffic, den wir 

systemisch und/oder prozessual eliminieren 

müssen. Drittens: Alle Parteien müssen sich 

gemeinsam mit starkem Fokus für einheitli-

che Messmethoden und Währungen einset-

zen – idealerweise nicht nur pro Gattung oder 

Kanal, sondern eben medienübergreifend. 

Was halten Sie von der Dominanz der GAFA 

im Digitalmarkt?

Geschlossene Systeme und Plattformen sind 

aus Beschaffungssicht immer ungünstig. Al-

lerdings kann man sich dieser Entwicklung 

nicht entziehen. Also schaust du, dass du dei-

ne Marketing-Zielsetzungen erreichst. Und 

weil sich Digitalwerbung so wunderschön 

messen lässt, tendierst du als Marketeer halt 

dazu, möglichst tiefe CpCs, CPMs oder was 

auch immer zu erzielen. Und ganz ehrlich: 

Unser Ziel ist es, dass wir durchgängige Da-

tenflüsse haben, die uns erlauben, zu messen, 

von welchem Medium ein Kaufvertragsab-

schluss kommt – Cost per Contract ist das 

Zauberwort.

Müssten hier der Staat oder die einzelnen 

Werbeauftraggeber mehr Verantwortung im 

Umgang mit den GAFA übernehmen? 

Zwischen freier Marktwirtschaft und Regu-

lierung gibt es Zielkonflikte. Überregulie-

rung lähmt das gesamte System. Persönlich 

bin ich der Meinung, dass der Staat aber zu-

mindest gleiche Voraussetzungen für alle 

Marktteilnehmer schaffen sollte. Das heisst 

konkret, dass die Googles, Apples, Facebooks 

und Amazons verbindlich die lokalen Gesetz-

gebungen einzuhalten haben, dass diese 

Plattformen noch intensiver für die Inhalte 

verantwortlich gemacht werden oder das 

Kartellrecht nicht verletzt wird. Ausserdem 

finde ich, dass in der Schweiz erzielte Umsät-

ze auch in der Schweiz versteuert werden 

sollten. Das hätte dann zumindest einen 

volkswirtschaftlichen Nutzen.

Die AMAG engagiert sich mit mehreren 

Fachleuten in den Expertengruppen des 

SWA. Welche Themen und Entwicklungen 

sind Ihnen im Schweizer Werbemarkt  

besonders wichtig?

Einiges davon, was uns wichtig ist, hatten wir 

bereits: Transparenz der Wertschöpfungsket-

ten, aber natürlich auch Agenturzusammen-

arbeit und Kompensationsmodelle. Brand-

Safety und Ad-Fraud, weshalb wir uns unter 

anderem auch bei IAB Switzerland einbrin-

gen. Werbestatistik, Werbeforschung und  

einheitliche Messwährungen. Und aktuell na-

türlich auch Regulationsthemen wie die 

Schweizer Datenschutzgesetzgebung.

Der SWA feiert dieses Jahr sein 70-Jahr- 

Jubiläum. Was geben Sie als Mitglied  

dem Verband für die nächsten Jahre als 

Wunsch mit?

Ich gratuliere herzlich! Es ist nicht selbstver-

ständlich, dass ein Verband 70 Jahre alt wird. 

Dafür braucht es Visionäre, den korrekten 

Fokus, eine proaktive Geschäftsführung, ei-

nen kompetenten Vorstand und Mitglieder, 

die aktiv mitwirken. Ich wünsche dem SWA, 

dass er es auch die nächsten 70 Jahre schafft, 

den richtigen Fokus zu setzen und die richti-

gen Vorstände und Mitglieder zusammenzu-

bringen. Cheers! 

«In der Schweiz betreiben wir die 
erste Plattform, auf der der Kauf 
eines Fahrzeugs vollständig ohne 
direkten persönlichen Kontakt 
möglich ist. »
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Ringier Advertising steht für erfolgreiche  
Werbekampagnen – individuell, reichweitenstark  
und zielgruppenspezifisch.

Wir vertreten die stärksten Schweizer Medienmarken. Digital und Print.

Admeira ist weiterhin für die TV-Vermarktung zuständig.
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