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  Unter anderem auch jener, wie die Automobilindustrie die Faszination Auto vom Verbrenner auf 
das Elektroauto und damit ins laufende Jahrhundert transportieren will. Eine Aufgabe, die mit 
einer grossen Verantwortung verbunden ist und vor allem die Mitglieder des Auto Gewerbe 
Verband Schweiz (AGVS) interessiert. Ein grosser Teil künftiger Geschäftsmodelle hängt davon 
ab, wie erfolgreich es den Herstellern und last but not least auch den Garagisten gelingt, diesen 
Transfer an Emotionen über faszinierende Modelle und Spitzentechnologie zu gewährleisten. 
Praktisches und bequemes Transportmittel Hintergrund: Knapp drei Viertel aller 
Personenkilometer in der Schweiz werden mit dem Auto absolviert. Kein anderes Transportmittel 
erreicht auch nur annähernd dessen Bedeutung. 
 
Das hat auch damit zu tun, dass das Auto als sofort verfügbares, praktisches und erst noch 
bequemes Transportmittel in seiner Flexibilität allen anderen überlegen ist. Doch das Auto war 
schon immer mehr als nur Transportmittel – daran hat sich bis heute nichts geändert. Das 
Automobil faszinierte gestern, es fasziniert heute – und es wird auch morgen faszinieren. Das 
Auto wird den hohen Stellenwert halten Thomas Hurter, AGVS-Zentralpräsident: «Das Programm 
der grössten Fachveranstaltung der Schweizer Autobranche steht unter dem Titel ‚Das Auto: 
Faszination mit Zukunft‘. Damit will der AGVS ein selbstbewusstes Zeichen setzen. 
 
Es geht darum, verantwortungsvoll, aber auch klar für den motorisierten Individualverkehr 
einzustehen und den Wert, den er für Wirtschaft und Gesellschaft einnimmt, zu würdigen. Dass 
das Auto auch in Zukunft seinen hohen Stellenwert halten wird, daran besteht für uns überhaupt 
kein Zweifel. Wir sind überzeugt, dass uns diese Faszination für das Auto in Zukunft genauso 
erhalten bleibt wie seine hohe Systemrelevanz.» Zum Auftakt des Schweizer Wahljahres 2023 
soll mit dem Thema der Tagung auch auf den Widerspruch aufmerksam gemacht werden, dass 
das Auto trotz immenser Fortschritte in Technologie, Sicherheit und Ökologie politisch nach wie 
vor unter einem besonders grossen Druck steht. Thomas Hurter: «Diesem Druck wollen und 
müssen wir entgegenwirken. 
 
» Anmeldungen und Informationen direkt beim AGVS Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
AGVS, Monique Baldinger, Wölflistrasse 5, 3006 Bern Telefon 031 307 15 26, 
monique.baldinger@agvs-upsa.ch. Anmeldungen können bequem online erfolgen. agvs-upsa. 

 


