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 Anpassung Werkstatt-

Verrechnungslohn  

Eine Erhöhung von 5-7% ist in 

den meisten Fällen gerechtfertigt  

Das Thema Stundenansatz in der Werkstatt 

ist ein ewiges Diskussionsthema. Unter ande-

rem weil jede Person ein anderes Preisemp-

finden hat. So sind CHF 80.-/h an einem Ort 

betriebswirtschaftlich kaum nachvollziehbar, 

so wirken CHF 280.- an einem anderen Ort 

schon sehr hoch. Und trotzdem haben alle 

ihre Kunden.  

Welche Empfehlung für die Anpassungen 

2023 bestehen schon? Wir empfehlen im 

Allgemeinen eine Erhöhung von 5-7% und 

gleichzeitig eine Lohnerhöhung für Mit-

arbeitende von 3%. Der Einzelfall muss 

individuell berechnet werden, diese Empfeh-

lung ist sehr allgemein gehalten.  

 

 
Service- und Reparaturarbeiten werden teu-

rer im nächsten Jahr  

 

Impuls-Vortrag Unter-

nehmensattraktivität 

Zukünftige Mitarbeitende, Investoren, Nach-

folger und Importeure suchen nicht altein-

gesessene Garagenbetriebe. Sie suchen ein 

attraktives, rentables Unternehmen für die 

Zukunft.  

Dienstag, 24. Januar 2023  /  18.30 Uhr 

AGVS-Ausbildungszentrum, Lerchentalstr. 2 

9016 St. Gallen 

Weitere Informationen und Anmeldung 

https://www.agvs-sg.ch/de/node/18939 

Herausforderungen 2023 

für Unternehmen 

Auch im nächsten Jahr wird es 

viele Hürden geben, die zu über-

winden sind 

• Es treten diverse neue Gesetze in Kraft. 

Das vielleicht Wichtigste für Unterneh-

men: das neue Datenschutzgesetz 

• Der Personalmangel bei Fachkräften und 

ausführendem Personal verschärft sich 

weiter 

• Die berufliche Zusammenarbeit über vier 

Generationen stellt hohe Ansprüche an 

Unternehmen und deren Führungsperso-

nen 

• Home Office oder nicht? Unternehmen 

sollten sich in dieser Frage klar positionie-

ren 

• Der weitere Verlauf der weltpolitischen 

Lage bleibt schwierig einzuschätzen und 

bedarf stets der Aufmerksamkeit von Ver-

waltungsrat und Geschäftsführung 

• Chipmangel, Rohstoffknappheit, Strom-

versorgungsschwierigkeiten und Logistik-

probleme werden uns auch in 2023 noch 

beschäftigen 

• Die Kundenerwartungen nehmen weiter 

zu und sind immer schwieriger zu befrie-

digen 

• Die Preisstrukturen müssen vielerorts an-

gepasst werden. Steigende Rohstoff- und 

Beschaffungskosten führen zu Preisstei-

gerungen 

Diese und weitere Umstände erfordern kla-

res Handeln von der strategischen und der 

operativen Ebene. Wenn es doch etwas zu 

viel wird, geben Sie uns Bescheid.  

FÜR MEHR FAHRT IM BUSINESS stehen wir 

Ihnen gerne bei.   

 

 

 

Halbzeit "Geschäftsfüh-

rung Automobilgarage" 

 
 

Der ganze Artikel inklusive Teilnehmerinter-

views ist in den Technews veröffentlicht wor-

den. Download: 

https://eurotraining.ch/2022/09/30/lehrgang-

geschaeftsfuehrung-automobilgarage/  

 

In Zusammenarbeit mit hostettler autotech-

nik ag dürfen wir diesen kompakten und 

persönlichen Lehrgang für Geschäftsführer 

von kleinen und mittleren Betrieben durch-

führen. Es sind alle Garagisten willkommen! 

Die Themen:  

• Marktstrategie erstellen  

• Verkaufsleitung und Kundendienstleitung  

• Erstellung und Umsetzung einer Marke-

tingstrategie 

• Personal-Management 

• Kundenzufriedenheit und Kundenbin-

dung  

• Management-Cockpit  

• Qualitäts-Sicherung und Risiko-Manage-

ment 

Der Einstieg ist jederzeit möglich, dank dem 

modularen Aufbau. Infos unter:  

https://training.autotechnik.ch/de/Ausbil-

dung%2B%2522Gesch%25C3%25A4ftsf%25C3%25BChrung%2BAutomobilgarage%2522%2B%2528D%2529/3755 
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