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Carrosserie- und Fahrzeugbau 

«Smart Repair» – für AXA die smarteste aller 
Alternativen 

 

Umweltfreundliche Reparaturmethoden aktiv unterstützen – diesen Leitsatz hat sich die «AXA 
Winterthur» gross auf die Fahne geschrieben. Und empfiehlt deshalb ihren 150 
Stützpunktpartnern ein neu gestaltetes Programm, das den Namen «CO2 reduzieren – darum 
reparieren» bekommen hat. Um den Carrossiers alle strukturierten Methoden und Vorteile 
aufzuzeigen, welche die umweltfreundliche und erst noch kostengünstigere Fahrzeugreparatur 
bietet, startete AXA im November 2018 ein Pilotprojekt mit 14 Betrieben. Und das hat den 
Verantwortlichen auf jeden Fall schon Mal gezeigt, dass sie bei vielen Profis offene Türen 
einrennen mit ihrem Vorhaben. 
  
Das bestätigte auch der kürzlich durchgeführte regionale Kickoff-Tag an der «Schweizerischen 
Technischen Fachschule Winterthur» (STFW), der zahlreiche Carrosseriefachleute anlockte. Die 
Referenten: Fredy Egg (Chief Claims Officer) von AXA («Die Ersatzteilpreise steigen aktuell 
stark, das macht mir Sorgen»), Heinz Bachmann (Clear Car Rep), der unter anderem über 
Schulungsangebote informierte, und Philipp Roth, «Partner-Manager Motor» bei AXA. Seine 
Botschaft: «Grosse Schäden werden immer seltener, die Tendenz geht zu Kleinschäden und 
somit den Methoden Dellendrücken, Teillackieren und Spot-Repair». 
  
Ein weiterer Referent war Ralph Kuhn (Partner-Manager Motor, AXA). Er hatte «Next Steps» zum 
Thema und gab unter anderem Einblicke in die kommenden Kickoff-Tage und in die regionalen 
Meetings, bei denen der Gedankenaustausch im Vordergrund stehen wird. Richard Schöller 
(André Koch AG) wiederum wies auf die wegfallenden Transport- und Entsorgungskosten sowie 
auf die kürzeren Fahrzeug-Standzeiten hin, wenn statt ersetzt eben repariert wird. Zudem ist er 

https://www.carwing.ch/images/fahrzeugbau/axa_20_01_22/DSC_0091.JPG_Richard_Sch%C3%B6ller_.JPG


überzeugt davon, dass sich Kundinnen und Kunden vermehrt für Letzteres entscheiden, wenn sie 
im Detail darüber informiert werden, inwiefern sich diese kostengünstige Lösung für alle 
Beteiligten lohnt. 
  
Anschliessend bewies Dalibor Djuranovic (Carrosserie Nidau) anhand von Praxisbeispielen, 
warum der Teileaustausch keine gute Lösung ist für den Carrossier. Unter anderem zeigte er 
eine Mercedes A-Klasse mit rechts stark eingedrückter Seitenwand. Ein Ersatz war mit 5850 
Franken veranschlagt, mit der Reparatur wurden schliesslich 2510 Franken daraus. Ein anderer 
Fall ist ein VW Beetle mit gerissenem Stossfänger. Ein Neuteil hätte 1620 Franken gekostet, die 
Reparatur – für die der Carrosseriebetrieb Arbeitsstunden verrechnen konnte – kam auf 1400 
Franken zu stehen. 
  
Dass sich die Carrossiers unbedingt zu den alternativen Methoden bekennen sollten, ist für Felix 
Wyss ein Muss. «Kunsthandwerk und Instandstellungen sind unsere Kernkompetenzen. Und 
zwar schon seit der Grundbildung», sagte der Zentralpräsident von «carrosserie suisse» in 
seinem Referat. Und bat seine Berufskollegen eindringlich, dieses Kunsthandwerk auch wieder 
anzuwenden. «Dann bleibt am Schluss sogar noch etwas mehr in der Betriebskasse», sagte er 
mit einem Augenzwinkern. 
  
Zahlen und Fakten – die AXA im Schnelldurchlauf 
Die AXA ist ein 145 Jahre altes Versicherungsunternehmen und bearbeitet rund 800 000 Fälle 
jährlich. Allein 2018 betrugen die Schadenzahlungen für Reparaturen an Motorfahrzeugen 711 
Millionen Franken – das ist ein Drittel aller Zahlungen, welche die Versicherung gesamthaft 
leistet. Von den 4,6 Millionen Personenwagen, die auf unseren Strassen verkehren, sind rund 25 
Prozent bei der AXA versichert. Daneben vertrauen zwei Millionen Kunden in der Personen-, 
Sach-, Haftpflicht- und Lebensversicherung sowie in der Gesundheits- und beruflichen Vorsorge 
auf das Unternehmen. 
 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 23. Januar 2020 

http://carwing.ch/
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 AXA Winterthur

Smart Repair

Die smarteste aller Alternativen
Umweltfreundliche Reparaturmethoden aktiv unterstützen – diesen Leitsatz hat sich die AXA  

Winter thur gross auf die Fahne geschrieben. Und empfiehlt deshalb ihren 150 Stützpunktpartnern  

ein neu gestaltetes Programm mit dem Namen «CO2 reduzieren – darum reparieren». 

Um den Carrossiers alle strukturierten 

Methoden und Vorteile aufzuzeigen, wel-

che die umweltfreundliche und erst noch 

kostengünstigere Fahrzeugreparatur bie-

tet, startete AXA im November 2018 ein 

Pilotprojekt mit 14 Betrieben. Und das hat 

den Verantwortlichen auf jeden Fall schon 

mal gezeigt, dass sie bei vielen Profis of-

fene Türen einrennen mit ihrem Vorhaben.

Das bestätigte auch der Mitte Januar 

durchgeführte regionale Kick-off an der 

Schweizerischen Technischen Fachschu-

le Winterthur (STFW), der zahlreiche 

Carrosseriefachleute anlockte. Die Re-

ferenten: Fredy Egg (Chief Claims Officer) 

von AXA («Die Ersatzteilpreise steigen 

aktuell stark, das macht mir Sorgen»), 

Heinz Bachmann (Clear Car Rep), der un-

ter anderem über Schulungsangebote 

informierte, und Philipp Roth, Partner- 

Manager Motor bei AXA. Seine Bot-

schaft: «Grosse Schäden werden immer 

seltener, die Tendenz geht zu Kleinschä-

den und somit den Methoden Dellen-

drücken, Teillackieren und Spot-Repair.»

Handwerk muss aktiv angeboten werden

Ralph Kuhn (Partner-Manager Motor, 

AXA) hatte als nächster Referent «Next 

Steps» zum Thema und gab unter ande-

rem Einblicke in die kommenden Kick-off-

Tage und in die regionalen Meetings, bei 

denen der Gedankenaustausch im Vor-

dergrund stehen wird. Richard Schöller 

(André Koch AG) wiederum wies auf die 

wegfallenden Transport- und Entsor-

gungskosten sowie auf die kürzeren 

Fahrzeugstandzeiten hin, wenn statt er-

setzt eben repariert wird. Zudem ist er 

überzeugt davon, dass sich Kundinnen 

und Kunden vermehrt für Letzteres ent-

scheiden, wenn sie im Detail darüber in-

formiert werden, inwiefern sich diese 

kostengünstige Lösung für alle Beteilig-

ten lohnt.

Anschliessend bewies Dalibor Djuranovic 

(Carrosserie Nidau) anhand von Praxis-

beispielen, warum der Teileaustausch 

keine gute Lösung für den Carrossier ist. 

Unter anderem zeigte er einen Mercedes 

 A-Klasse mit rechts stark eingedrückter 

Seitenwand. Ein Ersatz war mit 5850 

Franken veranschlagt, mit der Reparatur 

wurden schliesslich 2510 Franken da-

raus. Ein anderer Fall ist ein VW Beetle 

mit gerissenem Stossfänger. Ein Neuteil 

hätte 1620 Franken gekostet, die Repara-

tur – für die der Carrosseriebetrieb Ar-

beitsstunden verrechnen konnte – kam 

auf 1400 Franken zu stehen. Dass sich die 

Carrossiers unbedingt zu den alternati-

ven Methoden bekennen sollten, ist für 

Felix Wyss ein Muss. «Kunsthandwerk 

und Instandstellungen sind unsere Kern-

kompetenzen. Und zwar schon seit der 

Grundbildung», sagte der Zentralpräsi-

dent von carrosserie suisse in seinem 

Referat. Und bat seine Berufskollegen 

eindringlich, dieses Kunsthandwerk auch 

wieder anzuwenden. «Dann bleibt am 

Schluss sogar noch etwas mehr in der 

Betriebskasse», sagte er mit einem Au-

genzwinkern. ●

Text und Bilder: Heinz Schneider

«Die Preise für Ersatzteile steigen, das macht 
mir Sorgen»: Fredy Egg (Chief Claims Officer) 
am Kick-off-Tag in Winterthur.

Lockte zahlreiche Carrosseriefachleute nach 
Winterthur: der regionale Kick-off-Tag in der 
Technischen Fachschule.

Machte mit Praxisbeispielen klar, warum  
sich eine Reparatur für alle lohnt:  
Dalibor Djuranovic (Carrosserie Nidau).

Setzt alles daran, um seine Berufskollegen für 
alternative Reparaturmethoden zu begeistern: 
Zentralpräsident carrosserie suisse Felix Wyss.
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Aktive Branche

 André Koch AG / PaintExpo

8. Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik in Karlsruhe

Lösungen für zukunftsfähige Lackierprozesse 

Digitalisierung, Individualisierung und Klimaschutz sind die Me-

gatrends, die Lohnbeschichter und inhouse-lackierende Unter-

nehmen vor Herausforderungen stellen. Die PaintExpo deckt als 

weltweit einzige Informations- und Beschaffungsplattform für 

industrielle Lackiertechnik ein breites Anwendungs- und Aufga-

benspektrum ab. Dies bestätigt ein Blick auf die Ausstellerliste 

der Weltleitmesse, zu deren 8. Auflage vom 21. bis 24. April 2020 

Ende Dezember 2019 bereits rund 500 Unternehmen aus 26 Län-

dern ihren Standplatz gebucht haben. Sie belegen mit rund 

16 000 Quadratmetern Nettoausstellungsfläche schon mehr als 

die Gesamtausstellungsfläche der Veranstaltung 2018. Die Glo-

bal Player der Branche sind dabei ebenso vertreten wie innova-

tive mittelständische und kleinere Unternehmen. 

 www.paintexpo.de

Das Beste für 
Carrosserieprofis
Jetzt reservieren: Die Top-Angebote 2020 vom  

Weiterbildungs-Spezialisten von der Lehre bis  

zum Meisterdiplom.

Werkstattkoordinator/-in  
im Carrosseriegewerbe 
Beginn: 14. August 2020

Carrosseriefachleute 
alle Fachrichtungen 

Beginn: August 2020

Dipl. Betriebsleiter/-in Carrosserie 
Höhere Fachprüfung  (HFP) 

Beginn: 12. September 2020

www.weiterbildung-zofingen.ch

Besuchen Sie unseren Infoanlass 
am 5. März 2020 um 19.00 Uhr

André Koch AG

Lack und Leidenschaft
Die André Koch AG geht in der 

Öffentlichkeitsarbeit neue 

Wege: Das Unternehmen hat 

sein Print-Kundenmagazin 

relauncht und erweitert. 

Gleichzeitig wurde eine neue 

Web- Plattform eigerichtet. 

Der Name beider Publikatio-

nen: «Paint & Passion».

«Wir fanden, dass es an der 

Zeit war, die André Koch AG 

als Marke stärker in den Fo-

kus zu rücken», sagt Enzo 

Santarsiero, CEO der André 

Koch AG. «Darum haben wir 

uns entschlossen, unser bis-

heriges Kundenmagazin von 

Grund auf zu überarbeiten. 

Die Autolackiertechnik, mit 

der wir uns seit nunmehr über 

70 Jahren beschäftigen, ist 

für uns längst so etwas wie 

eine Passion geworden – und 

das soll ‹Paint & Passion› 

deutlich machen.»

Die Erweiterung spiegelt auch 

die Mehrmarkenstrategie wi-

der. Das Urdorfer Unterneh-

men vertreibt im Autorepa-

raturlackbereich neben der 

Marke Standox inzwischen 

auch Lesonal und DeBeer/

Valspar. «Darüber hinaus ent-

wickeln wir uns immer stärker 

vom Lacklieferanten zum breit 

aufgestellten Dienstleister, 

der K+L-Betriebe auf den ver-

schiedensten Feldern unter-

stützt», erklärt Santarsiero. 

Kein Relaunch, sondern eine 

komplette Neuentwicklung  

ist das Web-Portal «paint- 

passion.ch», in dem die André 

Koch AG aktuelle News, Be-

richte über neue Produkte, 

Tools und Techniken, Kunden-

storys sowie Hintergrundin-

formationen, Bildergalerien, 

Videos und vieles mehr ver-

öffentlicht. ●

Der Umfang des neuen Print-Magazins hat im 
Vergleich zu seinem Vorgänger von 28 auf 44 Seiten 
kräftig zugelegt. 

http://www.paintexpo.de/
http://www.weiterbildung-zofingen.ch/
http://passion.ch/
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 GIMS 2020

Nach Aus für Halle 7

Was am Ende übrig bleibt ...
Das Konzept mit der zeitlich verkürzten Branchenmesse in Halle 7 des Automobil-Salons Genf ist geschei-

tert. Statt Hebebühnen, Richtbänke und Pneumontiermaschinen werden nun 48 alternativ angetriebene 

Fahrzeuge auf einer Indoor-Piste zum Testen angeboten. Was aber machen die bisherigen Aussteller?

Noch vor einem Jahr sah alles anders aus. 

In «carrossier» 1/2019 engagierte sich 

Erhard Luginbühl, Präsident Swiss Auto-

motive Aftermarket (SAA), für die Bran-

chenmesse: «Seit eh und je ist die Halle 7 

Branchentreffpunkt des ganzen Automo-

bil-Aftermarktes. Hier finden die Interes-

senten alles für die Garage und Carros-

serie. Sie ist seit Jahrzehnten die einzige 

Ausstellung mit nationalem Anspruch. 

Alle anderen sind regional.» Und auch in 

«carrossier» 2/2019 mit einem vierseiti-

gen Rückblick über die Halle 7 schien die 

Welt noch in Ordnung, wie die positiven 

Rückmeldungen der von uns besuchten 

Lieferanten den Eindruck erweckten. 

Aus Halle 7 wird GIMS Discovery

70 Aussteller hätten sich bis am 1. Juli 

2019 für die Kurzmesse in Halle 7 an-

melden sollen. Diese Vorgabe wurde 

nicht erreicht, und so verkündete der nur 

kurze Zeit amtierende Generaldirektor 

der GIMS, Olivier Rihs, bereits am 2. Juli 

2019, dass es statt der traditionellen 

Aussteller eine Teststrecke in Halle 7 

geben wird. Auf dieser Indoor-Piste von 

456 Metern Länge können Besucher 

alternative Antriebsarten testen. Zur 

Auswahl stehen Autos mit Elektro-, Hy-

brid-, Wasserstoff- und Erdgasantrieb. 

Interessierte Besucher müssen dazu 

aber vorgängig auf der GIMS-App an der 

Verlosung für eine Fahrt teilnehmen. 

Ziel der GIMS Discovery ist, die Akzep-

tanz von Fahrzeugen mit alternativem 

Antrieb zu fördern. Für uns stellte sich 

die Frage: Was machen die bisherigen 

Aussteller aus Halle 7? Wir haben bei 

jenen, die wir letztes Jahr an der Messe 

besucht hatten, nachgehakt.

Schwerer Verlust für SAA

Erhard Luginbühl war 2019 nicht nur als 

SAA-Präsident am Salon, sondern auch 

als Inhaber der Luginbühl Fahrzeugtech-

nik AG: «Durch den Entscheid des Salons, 

die nächsten ein, zwei Jahre etwas ande-

res zu machen, haben alle Werkstatt-

einrichter des SAA Genf den Rücken ge-

kehrt. Das ist für den Verband ein grosser 

Verlust. Der SAA ist grundsätzlich an 

verschiedenen Messen präsent, etwa an 

der transport-CH, der für uns grössten 

Messe der letzten Jahre, ein Teil stellt an 

Motorradmessen aus, ein Teil an der Au-

totechnika Zürich oder an der Bauma-

schinenmesse – es gibt nach wie vor ein 

breites Angebot. Wir als Luginbühl Fahr-

zeugtechnik haben uns noch nicht ab-

schliessend für oder gegen einzelne 

Messen entschieden. Klar ist aber, dass 

der SAA keine eigene Branchenmesse 

auf die Beine stellen und nicht als Mes-

severanstalter auftreten wird. Für alles 

andere ist der Verband offen.»

Happy End für ESA und MTS 

Nicht auf den Salon verzichten möchte 

die Einkaufsorganisation des Schweizer 

Auto- und Motorfahrzeuggewerbes ESA, 

die neu in Halle 1 zu finden sein wird. 

Dazu Matthias Krummen, Leiter Manage-

ment Services/Kommunikation: «Dass 

andere Branchenverteter nicht mehr in 

Halle 7 zu finden sind, bedauern wir sehr 

und wir haben Verständnis, dass nicht 

jeder die ganze Zeit ausstellen wollte. Die 

ESA hat sich aber immer für Genf ausge-

sprochen, wir bekennen uns auch 2020 

ganz klar zum Salon, und das im gleichen 

Umfang und über die ganze Dauer. Mit 

Über die gesamte Dauer der GIMS stehen in Halle 7 rund 11 000 Discovery Drives zur Auswahl. 
Reservierungen für die Drives werden ausschliesslich über die GIMS Mobile App verlost. 
Voraussetzung ist ein gültiges Ticket für den gewünschten Tag.
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 GIMS 2020

der GIMS 2020 sehen wir absolute Chan-

cen, wir treten mit einem neuen Konzept 

an einem neuen Standort in Halle 1 auf 

und begrüssen sämtliche 7000 Mitinha-

ber, Kunden und Partner vor Ort, wie be-

reits in den Vorjahren. Wir freuen uns auf 

Besuch und alle, die nicht kommen, ver-

passen etwas. Dass wir weiterhin an der 

wichtigsten nationalen Messe präsent 

sind, erachten wir als sehr wichtig. Auch 

am Carrosserie- Branchenevent in Thun 

ist ESA Partner, wir werden den Anlass 

wie in den Vorjahren unterstützen und 

sind vor Ort.»

Ähnlich zufrieden zeigt sich MTS Megui-

ar’s. Geschäftsführer Beat Spillmann: 

«Für die MTS Meguiar’s sind die zehn 

Tage Genfer Automobil-Salon ein erstes 

wichtiges Highlight unseres Eventkalen-

ders. Wir waren und sind darum weiterhin 

interessiert, während der ganzen Aus-

stellungsdauer ausstellen zu können. Am 

Automobil-Salon präsentiert die MTS 

schwergewichtig Publikumsprodukte, wir 

hoffen, dass uns unser diesjähriger 

Standort in der Halle 2 noch näher zu un-

seren Kunden bringt. Wir durften vor 20 

Jahren bereits einmal in der Halle 2 aus-

stellen und haben an diese Zeit sehr gute 

Erinnerungen, konnten wir damals doch 

eine Rekordzahl an Besuchern an unse-

rem Stand willkommen heissen. Auch 

dieses Jahr können wir einige Neuheiten 

für den Privatanwender wie auch für den 

Profi präsentieren und hoffen auf zahl-

reiche Besucher! Die MTS-Produkte wer-

den 2020 an diversen weiteren Ausstel-

lungen zu sehen sein, darunter auch am 

Branchenevent mit unserem Partner 

Belfa AG, wo der Schwerpunkt auf den 

Profi-Produkten liegt. Ein Fazit über un-

seren Auftritt am Salon können natürlich 

auch wir erst am 15. März ziehen.»

auto-i-DAT auf Roadshow

Das Schweizer Unternehmen für Fahr-

zeugdaten informierte am 23. Januar in 

einem Newsletter über die Folgen des 

GIMS-Entscheids: «Dass wir nicht mehr 

am Salon Genf präsent sein werden, tun 

wir, wie die meisten anderen bisherigen 

Aussteller, nicht freiwillig, sondern beu-

gen uns der Tatsache, dass es die Fach-

messe für das Schweizer Autogewerbe in 

der Halle 7 nicht mehr gibt. Wir können 

unsere Kunden und Partner dort nicht 

mehr treffen, das bedauern wir sehr. 

Wenn die Kunden keine Gelegenheit ha-

ben, zu uns zu kommen, dann gehen wir 

zu ihnen. Und wir nutzen jede Gelegenheit, 

sie dort zu treffen, wo sich die Branche eh 

schon trifft. Eine erste Gelegenheit dafür 

war der ‹Tag der Schweizer Garagisten›. 

Ab April 2020 werden wir eine Roadshow 

bei Carrosserien durchführen. Hier wird 

vor allem die Präsentation unserer Pro-

dukte und – wo nötig – die Schulung im 

Vordergrund stehen. Natürlich werden 

wir bei all diesen Gelegenheiten auch un-

ser Netzwerk pflegen. Parallel dazu för-

dern wir als Sponsor den Schweizeri-

schen Carrosserieverband VFCB in der 

Ausbildung.»

Ohne Partner kein Auftritt in Genf

Auch die André Koch AG hat ihre Teilnah-

me am Salon Genf gestrichen. Warum, 

das erklärt uns CEO Enzo Santarsiero: 

«Von Anfang an war unser Konzept, ge-

meinsam mit der SAG (Swiss Automotive 

Group) am Autosalon auszustellen. Mit 

deren Entscheid, nicht mehr teilzuneh-

men, sehen wir für André Koch keinen 

Mehrwert, unsere Produkte und Dienst-

leistungen in Genf auszustellen. Wir se-

hen dies aber als Chance, um in neue 

Konzepte, Messen, aber auch Online-An-

gebote zu investieren. Wie schon letztes 

Jahr, planen wir, als Co-Aussteller an der 

SAG-Hausmesse vom 28./29. August 

2020 teilzunehmen, jedoch mit stärkerem 

Fokus auf K&L und unsere Partner.» Auch 

dem Branchenevent hält Santarsiero die 

Treue: «Seit Beginn des Branchenevents 

war die André Koch AG ohne Wenn und 

Aber ein aktiver Teilnehmer und Sponsor. 

Wir glauben, dass wir so unsere Branche, 

den Verband carrosserie suisse und letzt-

endlich uns selber weiterbringen. Dieses 

Jahr veranstalten wir sogar unseren Re-

panet-Suisse-Jahresevent unmittelbar 

davor auch in Thun, um unseren Partnern 

den Aufwand für den Besuch beider Ver-

anstaltungen so effizient wie möglich zu 

gestalten. Wir freuen uns darauf.»

Es geht auch ohne Messen, aber ... 

Roger Blum, Inhaber Blutech AG, verfolgt 

einen pragmatischen Ansatz: «Für mich 

ist der Wegfall von Halle 7 ein grosser 

Verlust. Es geht zwar auch ohne Messen, 

aber die Eventplattformen bieten unseren 

Kunden die Möglichkeit, sich vor Ort zu 

informieren. Kundennähe ist ein grosser 

Erfolgsfaktor, und das wollen wir auch 

künftig aufrechterhalten. Ein wichtiger 

Punkt im 2020 ist der Branchenevent in 

Thun, welchen wir als Goldpartner unter-

stützen. Das zehnjährige Bestehen der 

Blutech AG bietet zudem einen weiteren 

Anlass, welchen wir gemeinsam mit un-

seren Kunden feiern.»

Konsequent ist auch das Fazit von Glas 

Trösch, wie uns Alfons Schmid, Stv. Ge-

schäftsführer und Projektleiter Salon 

Genf, erklärt: «Mit dem Wegfall der 

 Halle 7 in Genf endet unser Auftritt leider 

nach 30 Jahren. Der Auto-Salon war für 

uns immer einer sehr gute Plattform und 

wir wären auch dieses Jahr wieder gerne 

dabei gewesen. Wir prüfen momentan 

Alternativen zur Halle 7 in Genf. Wir 

 freuen uns auf die Teilnahme am Bran-

chenevent in Thun. Wir sind selbstver-

ständlich dabei.»  ●

Henrik Petro

Dieser Anblick von Halle 7 gehört bereits der 
Geschichte an. 

Für Erhard Luginbühl, Präsident Swiss 
Automotive Aftermarket (SAA), ist der Wegfall 
der Branchenmesse ein grosser Verlust.



Lackierer und Autolacke 

André Koch auditiert im Auftrag von Renault Suisse 

 
Die Renault Suisse SA hat André Koch AG Kompetenzpartner gewählt für die Auditierung und 
Zertifizierung der Carrosserie- und Lackarbeiten ihrer 224 Händler und deren Partner in der 
Schweiz. Das Audit-Projekt läuft seit Mitte November 2019 mit dem Ziel, alle Händler bis Ende 
2020 zu zertifizieren. 
 
«Die André Koch AG ist für uns der ideale Partner, um die Carrosserie- und Lackierarbeiten in 
unserer Handelsorganisation zu zertifizieren», ist Dario Bon (Product Manager After Sales) 
überzeugt. «Wir brauchen einen Partner mit einer breiten Vernetzung und einem professionellen 
Team von Fachberatern und Technikern.» Ziel des Projektes ist es, den Renault-Partnern mit 
einem offiziellen «Gütesiegel» ihre professionelle Arbeitsweise und Fachspezialisierung zu 
bestätigen und für die Kunden sichtbar zu machen. 
  
Die Renault Suisse SA umfasst in der Schweiz 224 Händler für Personenwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge. Rund ein Fünftel davon hat eine eigene Carrosserie, die Übrigen arbeiten mit 
externen Betrieben zusammen. Die Zertifizierung umfasst sowohl die internen als auch extern 
vergebenen Aufträge. «Unsere Unterstützung im Zertifizierungs-Projekt der Renault Suisse 
garantiert dem Kunden erstklassigen Service und Top-Arbeitsqualität. Dabei durchleuchten wir 
nicht nur den Carrosserie-Bereich, sondern prüfen auch Aftersales-spezifische Prozesse 
generell», sagt Richard Schöller, Business Development Manager der André Koch AG. Schöller 
ist Projektleiter des Renault-Audits und verantwortet, neben der Gesamtkoordination, auch die 
systemseitigen Aktivitäten. Die Auditierung basiert auf einer eigens dafür entwickelten Online-
Applikation, welche – je nach Benutzergruppe - bis zu 108 Assessment-Fragen umfasst und für 
zukünftige Auditierungs- und Zertifizierungs-Projekte individualisiert werden kann. 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 27. Februar 2020 

https://www.carwing.ch/images/lackierer/andre_koch_20_02_26/01.jpg
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Carrosserie- und Fahrzeugbau 

SFF: Themen wie Kostenfaktoren und Wertschöpfung 
sind wichtig 

 
Wir schauen kurz rückwärts: Die Veranstalter vom «Swiss Fleet Forum» haben gegen Ende des 
letzten Jahres zahlreiche Vertreter aus dem Schweizer Automotive- und Flottenbereich in 
Derendingen (SO) begrüssen dürfen. Rund 100 Teilnehmer informierten sich über die neuen 
Entwicklungen und Trends im Fuhrparksektor. Zu den Referenten gehörte Giuseppe Ciappa von 
der André Koch AG. 
  
In den Vorträgen ging es unter anderem um Themen wie Kostenfaktoren und Wertschöpfung im 
Schadenfall, Glasreparaturen, Crash Management mithilfe von Echtzeitdaten, den Einfluss der 
Bereifung auf die Sicherheit und die Auswirkungen, die sich durch das autonome Fahren auf die 
Infrastruktur ergeben. Zu allen Themen hatten die Veranstalter – der Schweizer 
Mobilitätsverband «sffv» und «Car Net» – kompetente Referenten eingeladen. Das galt auch für 
den praktischen Teil des Programms: Bei einem Fahrtraining sass Tom Lüthi auf dem 
Beifahrersitz. 
  
Giuseppe Ciappa, Mitglied der Geschäftsführung der André Koch AG, sprach mit seinem Vortrag 
«Reparieren statt ersetzen» ein Thema an, das für viele Autoreparaturbetriebe immer wichtiger 
wird. Die steigende Zahl elektronischer Bauteile in modernen Fahrzeugen, vor allem durch neue 
Assistenzsysteme, stelle die K&L-Branche vor anspruchsvolle Aufgaben. Gleiches gelte für die 
absehbare Zunahme von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. «Das bedeutet: Die Herausforderungen 
bei der Reparatur moderner Autos werden weiter steigen», erklärte Ciappa. «Gleichzeitig geraten 
die Betriebe im Zuge der ausgeweiteten Schadensteuerung durch Versicherer unter 
Effizienzdruck.» 
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Vor diesem Hintergrund, so Ciappa, sei es eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit, 
das Prinzip «Reparieren statt ersetzen» in der betrieblichen Praxis noch stärker umzusetzen. 
Dank neuer Verfahren und Werkzeuge sei dies bei vielen Reparaturarbeiten möglich und 
lohnend. Zudem handle es sich dabei um ein nachhaltiges Prinzip, mit dem sich der Verbrauch 
kostbaren Ressourcen reduzieren lasse. Ciappa veranschaulichte seine These mit Beispielen 
aus der Praxis und wies zum Abschluss auf die Vorteile des Service-Packages aus der 
Partnerschaft von «Car Net» und André Koch AG hin. 
 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 27. Februar 2020 
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Carrosserie- und Fahrzeugbau 

Neue Serie: «Vorwärtskommen – Berufsleute mit Biss + 
Ziel» 

 
 
Wer in der Carrosseriebranche vorwärtskommen will, hat allerbeste Chancen. Denn hier wird 
Aus- und Weiterbildung GROSS geschrieben, die Möglichkeiten sind umfassend – egal, ob man 
sich werkstattseitig nach oben orientieren möchte oder der Plan steht, später einmal einen 
Betrieb zu führen oder zu übernehmen. Wohin ihr eigener Weg bereits geführt hat oder wohin er 
noch weisen wird, das erzählen einige Interviewpartner in unserer Serie «Vorwärtskommen». 
 
Heute: Enzo Santarsiero (56), Rikon (ZH), Carrosserielackierer HFP 
  
Ich möchte unser Gespräch mit der Ist-Situation beginnen. Muss man in Ihrer heutigen Position 
als CEO der André Koch AG gelernter Carrosserielackierer sein? 
Enzo Santarsiero: Nein, das ist kein Muss, die meisten CEOs von Lacklieferanten sind keine 
ehemaligen Lackierer. Allerdings (schmunzelt) schadet es auf jeden Fall nicht. Mir persönlich hilft 
es täglich, denn ich verstehe die Sprache der Carrossiers. Ja, ich bin einer von Ihnen. 
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Welche sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, um in Ihrer Tätigkeit 
erfolgreich zu sein? 
Enzo Santarsiero: Leidenschaft, Ehrgeiz – und einen starken Willen zur stetigen Weiterbildung. 
  
Blenden wir in Ihre beruflichen Anfangsjahre zurück. Sie haben nach der Lehre ab 1984 rund fünf 
Jahre lang im zürcherischen Pfäffikon und in Wädenswil auf dem Beruf gearbeitet. Wie war diese 
Zeit für Sie? 
Enzo Santarsiero: Sie hat mich geprägt. Ich bin heute überzeugter denn je, dass eine Lehre 
eine wichtige und weiterhelfende Lebensschule ist. In der Schweiz haben wir – im Vergleich zum 
Ausland – einen wesentlichen Vorteil: Wir können eine Lehrzeit absolvieren. Das ist eine der 
tragenden Säulen der Schweiz. Ich bin sehr dankbar, diesen Weg zurückgelegt zu haben. 
  
Aber nach fünf Jahren hatten Sie endgültig genug von der Werkstatt? 
Enzo Santarsiero: Mein unbändiger Wille (lacht) nach mehr Wissen hat mich während der 
Ausbildung zur Meisterprüfung dazu bewogen, eine neue Herausforderung als Techniker und 
Ausbildner anzunehmen. Hier durfte ich mein Wissen einerseits weitergeben und andererseits 
weiterentwickeln. 
  
Wie ist das heute? Arbeiten Sie noch viel in der Lackiererei? Wie gut sind Sie noch? 
Enzo Santarsiero: Ich habe noch Lack im Blut. Es kommt auch vor, dies zur Überraschung 
meiner Mitarbeiter, dass ich selbst die Spritzpistole in die Hand nehme. Damit möchte ich mich 
vergewissern, was geht und was nicht. Denn gelernt ist gelernt – und bleibt es grösstenteils. Als 
Verantwortlicher einer Unternehmung mit über 60 Mitarbeitenden fokussiert sich mein Alltag 
jedoch auf die Personalführung, das Erkennen der Kundenbedürfnisse, die Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und darauf, mit den Veränderungen im Markt Schritt zu halten. 
An meiner Seite habe ich ein professionelles Team, dem ich vertraue. Lack und Technik liegt mir 
sehr am Herzen, das ist unter anderem der Grund dafür, dass ich die Technik noch selbst leite. 
  
1989 haben Sie die Lackierabteilung in Wädenswil gegen ein Büro in Wetzikon eingetauscht. 
Haben Sie sich beworben? 
Enzo Santarsiero: Ja, eigentlich ganz einfach. Ich meldete mich bei der Graf Lack AG auf ein 
Stelleninserat, in dem ein Anwendungstechniker und Schulungsleiter gesucht wurde. 
  
Ich weiss natürlich, dass Büro nicht der richtige Ausdruck ist. Eigentlich war es ein Schulzimmer 
bei der Graf Lack AG, wo Sie bis 1995 im erwähnten Bereich tätig waren. Ist es immer eines Ihrer 
Ziele gewesen, als Lehrperson Wissen zu vermitteln? 
Enzo Santarsiero: Es war auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne tat. In dieser Zeit war ich, wie 
bereits erwähnt, sehr wissenshungrig. Ich wollte das Gelernte weitergeben. Aber ich hatte auch 
das Glück, Peter Graf zu kennen, seinerzeit ein Lacktechniker mit grossem Knowhow. Zudem 
besass ich Zugang zum Labor von Akzo Nobel mit seinen tollen Lack-Chemikern. Da konnte ich 
mein Fachwissen mit der Praxis abstimmen. 
  
Es macht den Anschein, als wären Sie in der Firma Graf Lack AG stark gefördert worden. 1995 
stiegen Sie nämlich zum «Leiter Technik & Schulung» und Prokuristen auf, 1999 wurden Sie 
«Leiter Verkauf & Marketing». 
Enzo Santarsiero: Mein Wunsch war es, mehr in meine persönliche Weiterbildung und 
Persönlichkeit zu investieren. Die damalige Graf Lack AG gab mir die Möglichkeit dazu – und 
glaubte an meine Fähigkeiten. Das motivierte mich, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das 
Umsetzen und Dranbleiben, das muss man jedoch selber machen. Auch wenn mal nicht alles wie 
geplant läuft, darf man nicht aufgeben. Aber das muss zuerst gelernt sein. Ich habe dort viel 
gelernt, die Kombination zwischen persönlicher Weiterbildung und direkte Markterfahrung war 
einmalig. 
  



Ich habe ein wenig recherchiert und folgendes über Sie herausgefunden: Nach der Ernennung 
zum eidgenössisch diplomierten Lackierermeister im Jahre 1990 folgte 1993 die Ausbildung zum 
Technischen Kaufmann, dann die Verkaufsmanagement-Ausbildung an der FHS Universität St. 
Gallen sowie viele weitere Kurse und Seminare. Das alles sieht nach einer detaillierten 
Karriereplanung aus. Wussten Sie damals tatsächlich schon, wohin der Berufsweg Sie führen 
soll? 
Enzo Santarsiero: Nein, sicher nicht. Ich wollte einfach meiner Unternehmung dienen und das 
Gelernte umsetzen. Aber das beweist doch, dass ein Handwerker, der sich laufend weiterbildet, 
Top-Chancen bekommt in unserer Branche. Ich kenne viele Kollegen, die haben heute 
interessante Jobs, viele davon sind auch Unternehmer. Auf jeden Fall kenne ich niemanden, der 
arbeitslos ist (lacht). 
  
Sie sprechen und schreiben neben Deutsch auch perfekt Englisch, Französisch und Italienisch. 
Zählte das früh zu Ihrer Karriereplanung oder haben Ihnen Sprachen einfach Spass gemacht? 
Enzo Santarsiero: Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Französisch lag mir aus dem 
italienischen, und englisch war Bedingung für den «Managing Director» eines internationalen 
Unternehmens. Da musste ich schon intensiv meine Englischkenntnisse aufbessern. Das holte 
ich mit diversen Sprachaufenthalten nach. 
  
Kehren wir zum beruflichen Lebenslauf zurück. 2005 folgte Ihr Wechsel nach Wetzikon zur Akzo 
Nobel Car Refinishes. Wie kam das zustande? 
Enzo Santarsiero: Nach der Ära «Graf Lack» war ich ein paar Jahre als Direktor bei einem 
führenden Schweizer Anbieter von Fahrzeugteilen tätig. Jedoch zog mich die Carrosseriebranche 
immer wieder an. Und so kam es, dass mir im Zuge des Verkaufs der Graf Lack AG an die Akzo 
Nobel die Geschäftsführung für die Schweiz angeboten wurde. Da konnte ich nicht wiederstehen. 
  
Sie waren dort sieben Jahre lang als Geschäftsführer und Verkaufsdirektor tätig. Traumjob oder 
knochenharte Erfahrung? 
Enzo Santarsiero: Es war ein Traumjob mit grosser Verantwortung. Ich konnte meine Pläne und 
Ideen umsetzen. Akzo Nobel überlies mir den nötigen Spielraum, was sich auch als Erfolg 
abzeichnete. Ich bekam später auch die Länderverantwortung von «Akzo Nobel Car Refinishes» 
Österreich. Dieses Doppelmandat führte ich erfolgreich mehrere Jahre lang. Der Wunsch, selbst 
Unternehmer zu werden, wuchs jedoch immer mehr. 
  
2013 gingen Sie zur André Koch AG, wurden Mitinhaber und somit erstmals auch Unternehmer. 
Wie kam das zustande? 
Enzo Santarsiero: Bevor ich bei André Koch als Mitinhaber mit Florian Stähli einstieg, hatte ich 
bei Akzo Nobel die Verantwortung für Österreich abgegeben und meine Nachfolge für die 
Schweiz mit der Anstellung von Giuseppe Ciappa vorbereitet. Die Reise ging für mich nun weiter. 
  
Vorerst mit Ihrer damaligen «Sirion Consulting GmbH», die K&L-Betriebe der AMAG AG in 
verschiedenen Belangen beraten hat. 
Enzo Santarsiero: Das ist richtig. Der grössten Herausforderung konnte ich dennoch nicht 
widerstehen, und kurz darauf entschied ich mich, bei der André Koch AG als Mitinhaber 
einzusteigen. Es war Florian Stähli, der das Ganze attraktiv gestaltete, um mich zu gewinnen. 
Dafür bin ich ihm heute sehr dankbar. 
  
Hatten Sie damals das Gefühl, einen Traum verwirklicht zu haben? Am Höhepunkt Ihrer 
beruflichen Laufbahn angekommen zu sein? 
Enzo Santarsiero: Nein, die Reise zum Unternehmer war gestartet, aber ich wusste, dass der 
Weg aus viel Einsatz, Tops und Flops bestehen und viel Herzblut fordern würde. Diese 
Entscheidung traf ich gemeinsam mit meiner Frau. Ohne einen starken Ehepartner an der Seite 
ist alles viel schwieriger. Als Unternehmer muss man vielen Herausforderungen gewachsen sein 
und die Bereitschaft haben, Verantwortung zu übernehmen. 
  



2017 mussten Sie einen beruflichen Dämpfer hinnehmen. Sie wollten damals die zum Verkauf 
stehende «CH Coatings» übernehmen, doch die Eigentümer gaben Axalta den Vorzug. Hat Sie 
das geärgert? 
Enzo Santarsiero: Das sehe ich heute nicht als Dämpfer, ganz im Gegenteil. Axalta ist ein Top-
Lacklieferant und Partner, und ich verstehe ihre damalige Entscheidung heute sehr gut. Das gab 
jedoch auch uns die Möglichkeit, weitere Lackmarken aufzunehmen. Dies war von Beginn weg 
unser Wunsch, die Firma auf mehreren Standbeinen aufzustellen. Denn neben unserer 
Hauptmarke Standox, die wir seit über 65 Jahren importieren, kamen mit DeBeer von Sherwin 
Williams und Lesonal von Akzo Nobel zwei tolle Marken dazu. Heute sind wir bestens aufgestellt 
und für die Zukunft gut gewappnet. 
  
Apropos Zukunft: Wo stehen Enzo Santarsiero und die André Koch AG in zehn Jahren? 
Enzo Santarsiero: Uups . . . , zehn Jahre? Das weiss ich nicht. Das ist eine lange Zeit und sehr 
schwierig vorauszusagen. Wie schnell sich innert Wochen alles verändern kann, zeigt die 
aktuelle Marktsituation mit dem Covid -19. Was ich jedoch heute schon verraten kann: Ich bereite 
mich intensiv auf die dritte Phase des Lebens vor und gebe das Ruder schrittweise in andere 
Hände. Vieles geht oft schneller als man meint. 
  
Wir kommen bereits zur Schlussfrage: Wenn Sie einem Schulabgänger oder einer 
Schulabgängerin erklären müssten, warum er oder sie einen Beruf in der Carrosseriebranche 
wählen soll, was würden Sie sagen? 
Enzo Santarsiero: Ich würde ihr oder ihm sagen: Mach diese tolle Lehre mit Leidenschaft. Und 
bilde dich danach stetig weiter. Die Branche braucht jetzt und erst recht in Zukunft Top-Leute. Ich 
garantiere, dass dir eine erfolgreiche und spannende berufliche Zukunft bevorsteht. 
 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 24. April 2020 
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Lackierer und Autolacke 

Benutzerfreundlich, modern: André Koch hat neuen 
Webshop 

 
Mitte Juni 2020 ist es soweit: Die André Koch AG geht mit ihrem brandneuen Webshop «auf 
Sendung». Das Unternehmen aus Urdorf (ZH) hat vor rund zwanzig Jahren den ersten Webshop 
lanciert, aktuell steht die dritte Generation vor dem Markteintritt. Und die fällt vor allem durch die 
anwenderfreundlichere Menüführung und das komplett überarbeitete Design auf. Hinzu kommen 
zwei neue Funktionen: Der Kunde kann sich bereits auf der Startseite einen Überblick über alle 
laufenden Promotionen verschaffen. Praktisch ist aber auch, dass Vorgesetzte im Betrieb die 
Möglichkeit haben, die Benutzerrechte ihrer Mitarbeitenden im Webshop zu steuern. 
  
Florian Stähli, Mitglied der Geschäftsleitung und Projektleiter des Webshops, ist begeistert von 
den zusätzlichen Möglichkeiten: «Wir haben jahrelang Erfahrungen gesammelt mit unserem 
bisherigen Webshop. Diese sind 1:1 in die Entwicklung des Neuen eingeflossen. Nun haben wir 
ein grossartiges Produkt, das anwenderfreundlich, übersichtlich und selbsterklärend aufgebaut 
ist.» 
  
Das heisst auch: Alle laufenden Aktionen sind auf der Startseite übersichtlich dargestellt, die 
Artikelsuche wird durch eine Suchfunktion unterstützt. Wie bisher lassen sich Bestellungen mit 
dem Barcode-Lesegerät einscannen. In Zukunft ist es möglich, den Webshop als App 
herunterzuladen und das Smartphone als Barcode-Scanner zu benutzen. Häufig bestellte Artikel 
können in einer Merkliste gespeichert und bei der nächsten Bestellung wieder aufgerufen 
werden. 
  
Zu jedem angewählten Produkt gibt es eine Beschreibung und – sofern vorhanden – ein 
Sicherheits- und Technik-Datenblatt. Hat der Nutzer sich für ein Produkt entschieden, setzt er es 
entweder auf die Merkliste oder legt es direkt in den Warenkorb. Dort sind alle bestellten 
Produkte aufgelistet, Brutto- und Nettopreise ersichtlich. Dennoch ist für Florian Stähli klar, dass 
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der Webshop insbesondere hinsichtlich Promotionen ein zeitgemässes Zusatzangebot darstellt. 
«Der Kundenkontakt bleibt zentral. Auch in Zukunft steht die kompetente fachliche Beratung im 
Fokus, digital oder persönlich», sagt er. 
  
Um den Webshop zu nutzen, ist ein Zugang nötig. Für Neukunden steht ein Anmeldeformular zur 
Verfügung. Für alle, die den bisherigen Webshop genutzt haben, entfällt diese Anmeldung: Sie 
erhalten nächstens neue Logindaten. 
 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 5. Juni 2020 
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Carrosserie- und Fahrzeugbau 

Serie: «Vorwärtskommen – Berufsleute mit Biss & Ziel» 

 
 
Wer in der Carrosseriebranche vorwärtskommen will, hat allerbeste Chancen. Denn hier wird 
Aus- und Weiterbildung GROSS geschrieben, die Möglichkeiten sind umfassend – egal, ob man 
sich werkstattseitig nach oben orientieren möchte oder der Plan steht, später einmal einen 
Betrieb zu führen oder zu übernehmen. Wohin ihr eigener Weg bereits geführt hat oder wohin er 
noch weisen wird, das erzählen einige Interviewpartner in unserer Serie «Vorwärtskommen». 
  
Heute: Linda Gysi (27), Seengen (AG), Verkaufsberaterin 
Frau Gysi, Sie sind gelernte Carrosserielackiererin EFZ. Zufall oder lang gehegter 
Berufswunsch? 
Linda Gysi: Eher Zufall. Eigentlich hatte ich keine Ahnung, was ich lernen möchte. Wir waren mit 
der Oberstufe an der Berufsausstellung in Lenzburg und mussten ein Interview an einem Stand 
führen. Damals hiess der Beruf noch «Autolackierer» – und somit war er die erste Anlaufstelle in 
der langen Reihe. 
  
Also dachten Sie, gleich dort mal anzufangen? 
Linda Gysi: Genauso war es. Zurück in der Schule, mussten wir einen Aufsatz darüber 
verfassen. Als ich mit dem Schreiben begonnen hatte und das Erlebte Revue passieren liess, 
fand ich das Ganze richtiggehend spannend – so spannend, dass ich mich um eine 
Schnupperwoche im Carrosseriewerk Birrfeld in Lupfig AG bemüht habe. Ende der Woche wurde 
mir gleich die Lehrstelle für den Sommer 2010 angeboten, die ich mit Freude annahm. Und so 
kam es, dass ich Autolackiererin beziehungsweise Carrosserielackiererin geworden bin, wie man 
heute sagt. 
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Was hat Sie am Autolackieren angesprochen? Technik, Handwerk, das Künstlerische oder 
Farben und Formen? 
Linda Gysi: Lustigerweise bin ich gar nicht so farbig unterwegs. Auch in meinem Kleiderschrank 
hat sich alles sehr lange auf schwarz, weiss und grau reduziert. Und ehrlich: Auch Zeichnen 
gehört kaum zu meinen Stärken und ich bin leider auch nur wenig kreativ. 
  
Sie liebäugelten schon zu jener Zeit mit einem späteren Bürojob? 
Linda Gysi: Nein, das konnte ich mir damals noch nicht vorstellen. Ich wollte körperlich arbeiten, 
in Bewegung bleiben. In der Schnupperlehre gefielen mir die verschiedenen Arbeitsprozesse 
sehr gut – die Abwechslung, und die Tatsache, dass es ständig etwas zu tun gab. Zudem 
faszinierte mich, dass die Anforderungen viel höher sind als einfach nur Autos lackieren. Die 
meisten Laien können sich gar nicht vorstellen, was ein Lackierer alles draufhaben muss. Ich 
hatte an jedem einzelnen Arbeitsschritt Freude, und da ich die Chance auf eine Lehrstelle erhielt, 
nutzte ich sie. 
  
Stand irgendwie auch das Automobil im Vordergrund der Entscheidung? 
Linda Gysi: Mir gefallen schöne Autos, auf die Berufswahl hatten sie jedoch keinen Einfluss. 
  
In Ihrem ehemaligen Lehrbetrieb arbeiten die Lackierer in den drei Hallen «Vorbereitung», 
«Abdecken und Lackieren» sowie «Finish». Wie war das für Sie? 
Linda Gysi: Sehr abwechslungsreich. Ich finde diese Aufteilung auch heute noch toll. Man ist 
fünf bis zehn Tage am Stück in derselben Halle, erarbeitet sich schnell viel Kompetenz und 
Routine. Ich hatte wirklich eine sehr schöne Lehrzeit. Wir reparierten hauptsächlich Neuwagen 
von der Amag, teilweise auch Mietwagen. Allerdings hatten die meistens nur kleinere Schäden. 
Die Nachteile zeigten sich in den überbetrieblichen Kursen in Ebikon und an der 
Lehrabschlussprüfung – da war ich nicht so flink unterwegs wie die Kollegen und Kolleginnen, die 
es gewohnt waren, auch grössere Schäden zu bearbeiten. Dafür war ich in «Spot-Repair» fast 
unschlagbar. 
  
Wussten Sie damals, dass Sie in irgendeiner Form der Lackierbranche erhalten bleiben? 
Linda Gysi: Nein, gar nicht. Wohin es beruflich führen würde, war nicht klar – und auch nicht im 
Detail geplant. Allerdings blieb der Wunsch, unabhängig zu sein. Dafür wollte ich alles geben. 
  
Nach der Lehre 2014 haben Sie einen einjährigen Lehrgang fürs Handelsdiplom am Berufs- und 
Weiterbildungszentrum Zofingen absolviert. Warum? 
Linda Gysi: Ich wollte eine kaufmännische Weiterbildung haben. Und weil mein Vater die 
Handelsschule besucht hat, wusste ich einiges darüber. Da war mein Entschluss schnell gefasst. 
  
Innerhalb dieses Lehrgangs gabs das Praktikum im Bereich «Finanzen und Verkauf». War 
damals klar, dass der Verkauf Ihre berufliche Heimat werden soll? 
Linda Gysi: Nein, das war eher Zufall. Nach einem Gespräch mit meinem Bruder kam er zwei 
Wochen später auf mich zu und eröffnete mir, dass er seinen Chef kontaktiert habe und ich bei 
ihm einen Arbeitstag zur Probe in der Administration absolvieren könne. Sie hatten eine 
Praktikumsstelle zu vergeben. Ich war etwas irritiert, wollte aber meinen Bruder nicht vor den 
Kopf stossen. Immerhin hatte er extra seinen Chef angefragt. Also meldete ich mich kurzerhand 
für einen Probearbeitstag an. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich mich für einen Wechsel in 
die Administration entschieden habe. Daraus entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Verkaufsleiter – und ich durfte ganz in die Verkaufsabteilung wechseln. 
 

Im Anschluss haben Sie sich im Bereich Marketing und Verkauf an der Wirtschaftsschule KV 
Baden weitergebildet. War das eine weitere Etappe fürs berufliche Endziel? 
Linda Gysi: Also ein konkretes «Endziel» hatte ich eigentlich nie. Ich war damals eher eine 
Suchende. 



  
Was Sie sogar dazu veranlasst hat, sich bei der Kantonspolizei zu bewerben. 
Linda Gysi: Das stimmt. Nach dem Auswahlverfahren bin ich am Schluss aber nicht unter die 
letzten elf «Finalisten» gekommen. 
  
Die Freude am Verkauf haben Sie dennoch nicht verloren? 
Linda Gysi: Nie. Nach einem Rückschlag den Kopf in den Sand stecken – das bin nicht ich. Und 
ich war ja nach wie vor in der Verkaufsabteilung tätig und unterstützte den Key Account Manager 
und den Verkaufsleiter. Ich wollte das Ganze ins Positive umwandeln und hab mich deshalb 
umgehend für die Weiterbildung «Sachbearbeiter Marketing & Verkauf» angemeldet. 
  
Dort trafen Sie zwei Schulfreundinnen, die sich für den weiterführenden Lehrgang 
«Verkaufsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis» entschieden haben. Liessen Sie sich von 
der Euphorie anstecken? 
Linda Gysi: Zum Anfang nicht. Ich habe mich dann aber informiert und sprach meinen 
Vorgesetzten darauf an. Er fand die Idee super, wollte mich auch im Verkauf fördern. Die 
Freundinnen hatten sich bereits angemeldet – also dachte ich, ich schliesse mich an und wir 
ziehen das zu dritt durch. Diese Schulung öffnet langfristig viele Türen. Aber man muss sich Zeit 
nehmen und die Möglichkeit haben, praktische Erfahrungen zu sammeln. Das ist das A und O im 
Verkauf. 
  
Wie haben Sie diesen Lehrgang erlebt? War er streng? 
Linda Gysi: Für mich schon sehr. Ich ging jeweils am Montag und Mittwoch nach der Arbeit von 
17.50 bis 21.50 Uhr zum Unterricht. Zusätzlich war viel von zuhause aus zu erledigen. Diesen 
Aufwand war ich nicht gewohnt. Hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich vermutlich gekniffen 
oder das wöchentliche Arbeitspensum reduziert. Heute bin ich aber sehr stolz auf das Erreichte. 
  
Welche Fächer stehen schulisch im Vordergrund? 
Linda Gysi: Der Lehrgang ist in drei Teile aufgeteilt. Den ersten durften wir auslassen, da der 
Titel «Sachbearbeiter» – früher «MarKom» – angerechnet wird. Im zweiten werden Verkaufs- und 
Marketingfachleute gemeinsam unterrichtet – zum Beispiel in den Fächern Rechnungswesen, 
Statistik, Projekt- und Selbstmanagement, Marketing, Rechtskunde oder Markforschung. Im 
dritten Semester werden die Klassen nach Fachrichtungen aufgeteilt. Wir vom «Verkauf» hatten 
unter anderem Themen wie Verkaufsförderung oder auch Verkaufsplanung. 
  
Werten Sie den Lehrgang als absolutes Muss für den beruflichen Weg, den Sie eingeschlagen 
haben? 
Linda Gysi: Nein, das denke ich nicht. Aber man bekommt sehr viel theoretisches Wissen 
vermittelt, über das ich heute oftmals sehr froh bin. Vor allem, wenn man neu im Aussendienst 
startet, hilft es enorm. 
  
Aktuell sind Sie bei der André Koch AG als Verkaufsberaterin angestellt. Was beinhaltet diese 
Tätigkeit? 
Linda Gysi: Ich betreue einen Teil unserer Systemkunden in der Zentralschweiz und im Aargau. 
Ich besuche sie in regelmässigen Abständen, mache Besprechungen, informiere über Neuheiten 
oder prüfe, ob die Geräte auf aktuellem Stand sind. Gegebenenfalls bearbeite ich Bestellungen. 
Wichtig ist, dass wir die Anliegen unserer Kunden nicht nur aufnehmen, sondern uns auch darum 
kümmern. Das können Produkteanfragen sein, technische Unterstützungen oder Themen, die 
den Besuchten persönlich betreffen. Natürlich sollen auch Neukunden akquiriert werden. Da wir 
eine sehr dynamische Unternehmung sind, haben wir regelmässig Meetings und werden geschult 
oder tauschen uns untereinander aus. 
  
Inwiefern kommt diese Tätigkeit Ihren Vorlieben entgegen? 
Linda Gysi: Ich liebe den Kontakt mit Menschen. Zudem helfe ich gerne und mag es, Gutes zu 



tun. Deshalb denke ich, dass ich im Verkauf am richtigen Ort bin. Und ich arbeite sehr gerne am 
Computer. Sie sehen: Ich geniesse eine ideale Kombination. 
  
Auf einer Skala von 1 (voll easy Job) bis 10 (Freizeit, was ist das?) – wie familienfreundlich ist Ihr 
beruflicher Alltag? 
Linda Gysi: Ich würde eine 3 geben. Ich darf meine Zeit selbst einteilen, da sind wir sehr flexibel. 
  
Was viel Eigenverantwortung und Vertrauen seitens des Arbeitgebers erfordert? 
Linda Gysi: Ja genau. Aber auch Eigeninitiative. Ich habe mein Geschäftshandy in den Ferien 
dabei, versuche wichtige Nachrichten oder Anrufe zu beantworten. Das ist für viele ein «No Go», 
für mich selbstverständlich. Ich sehe das nicht als Eingriff in die Freizeit, es ist ja mein Entscheid. 
  
Mit einer 3 haben Sie nach wie vor genügend Zeit, mit Gina, Ihrer Rhodesian Ridgeback Hündin, 
lange Touren zu unternehmen oder in den Bergen zu wandern. 
Linda Gysi: Definitiv. Und obendrein spazieren wir jeden Tag total bis zu zwei Stunden vor und 
nach der Arbeit – das gibt Bewegung und ist super zum Abschalten. Früher waren wir noch 
gemeinsam aktiv in der Hundeschule und im Agility. Mittlerweile ist Gina neun, nimmt deshalb 
alles etwas gemütlicher. Ich kann mir ein Leben ohne Hund gar nicht mehr vorstellen. 
  
Sie sind aber auch eine sportbegeisterte Reiterin. 
Linda Gysi: Das war ich, schon von klein auf. Heute leider nicht mehr. Weil mehrmals Pferde 
verkauft worden sind, die ich sehr mochte, habe ich es aufgegeben. Und ein Tier gekauft, das mir 
niemand mehr wegnehmen kann – eben einen Hund. 
  
Gehen Sie immer noch regelmässig ins Fitness? 
Linda Gysi: Ja klar. Oder ich trainiere zuhause auf meinen Geräten. Mir ist wichtig, mich in 
meinem Körper wohlzufühlen. Und dafür bin ich bereit, zu arbeiten. Nicht verbissen – aber so, 
dass Ausgeglichenheit und Körpergefühl stimmen. 
  
Kommen wir auf Ihren Beruf zurück. Was ist nebst Eigeninitiative wichtig? 
Linda Gysi: Engagement. Man sollte bereit sein, wenn nötig mehr Zeit zu investieren. Es gibt 
Tage, da ist man erst um 19 Uhr oder noch viel später zuhause und muss dann noch CRM-
Einträge schreiben oder ein Angebot vorbereiten. Diese Flexibilität muss man mitbringen. Auch 
Durchhaltewille ist gefragt, gerade an einem Tag, an dem man sich selbst nicht so gut fühlt. 
Wichtig ist die positive Einstellung und auch, überall und in jedem Fall offen zu sein. Man kann 
von allen etwas lernen. 
  
Sie sind in Ihrem Job Einzelkämpferin. Macht das nicht manchmal einsam? 
Linda Gysi: Tatsächlich ist man fast ausschliesslich alleine unterwegs, während man in anderen 
Berufen stets Arbeitskollegen um sich hat. Das darf man nicht unterschätzen. Für mich war das 
schwierig am Anfang, weil ich an meinem alten Arbeitsort täglich in einem tollen Team integriert 
war. 
  
Obligatorische Schlussfrage: Wenn Sie einem Schulabgänger erklären müssten, warum er oder 
sie Carrosserielackierer EFZ werden soll, was würden Sie ihm oder ihr sagen? 
Linda Gysi: Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, in dem jeder wachsen und sich 
weiterentwickeln kann. Sei es auf dem Beruf selbst oder in weiterführenden Tätigkeiten in der 
Branche. Auf jeden Fall ist es ein toller Start in die Berufswelt. Und ich finde, es zeichnet einen 
später aus, wenn man zuerst eine handwerkliche Lehre absolviert hat. 
 
Quelle: Newsletter carwing.ch, 5. Juni 2020 

http://carwing.ch/


Elektro- und Hybridfahrzeuge

Das ist bei der  
Lacktrocknung zu beachten
Wenn Lackschäden repariert werden, entstehen bei forcierter Lacktrocknung schnell einmal Temperaturen von 
60 Grad oder mehr. Das Problem: Darauf reagieren Batterien von Steckerfahrzeugen empfindlich. Ivica Juric, 
 Leiter Information Center der André Koch AG, spricht über die neuesten Trends in Sachen Lacktrocknung und die 
 Vorteile, die sogenannte Low-Energy-Lacksysteme bieten. Carla Stampfli

Ob Elektro, Hybrid oder CNG: Auf Schweizer Strassen zirkulieren im-

mer mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Deren Stückzah-

len legten 2019 um satte 88,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Die 

Wachstumstreiber waren hier insbesondere Elektro- (+157,7 Prozent) 

und Hybrid-Autos (+68,0 Prozent). Für Garagisten und Carrossiers be-

deutet dies, dass sie sich verstärkt auf Fahrzeuge mit Hochvolt-Tech-

nologie einstellen müssen. Hochvolt-Systeme stellen Werkstätten im 

Gegensatz zu Verbrennern vor neue Herausforderungen: Spezialkennt-

nisse sind erforderlich und Sicherheitsvorkehrungen müssen beach-

tet werden.

Dies trifft zum Beispiel auch auf die Reparatur von Lackschäden zu. 

Denn bei der forcierten Lacktrocknung können schnell batteriekriti-

sche Temperaturen von 60 Grad oder mehr erreicht werden. Und da-

rauf reagieren die Akkus von Steckerfahrzeugen empfindlich. Gros-

se Hitze führt bei der weitverbreiteten Lithium-Ionen-Technologie zu 

einer vorzeitigen Alterung der Traktionsbatterie. Je nach Fahrzeug-

hersteller sind daher unterschiedliche Höchstwerte für die Lackier-

kabinentemperatur, die Trocknungszeit sowie weitere Sicherheitshin-

weise zu beachten. 

«Perfekte Reparaturen auch bei niedrigen Temperaturen sind die 

Massgabe, welche die Lackierer bei der Instandsetzung von Elektro- 

und Hybridfahrzeugen erfüllen müssen», sagt Ivica Juric, Leiter Infor-

mation Center der André Koch AG, dem führenden Lieferanten für 

Bei Reparaturen von Lackschäden an Elektro- oder Hybridautos müssen verschiedene Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Quelle: Axalta

Ivica Juric, Leiter Information Center André Koch AG. 
Quelle: André Koch AG
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Autoreparaturlacke in der Schweiz. Schon bei der Lackvorbereitung 

sind spezielle Regeln zu beachten: «Vor dem Beginn der Arbeiten muss 

die Hochvoltanlage spannungsfrei geschaltet werden. Dies darf nur 

durch fachkundige Personen erfolgen.» Im Anschluss können soge-

nannte Low-Energy-Lacksysteme appliziert werden. «Dabei handelt es 

sich um Produkte, die sich mit einer Mindesttemperatur von 18 Grad 

bereits vernetzen können und die ohne forcierte Lufttrocknung quali-

tativ korrekt und schnell trocknen», erklärt Juric. Diese Systeme seien 

nicht zu verwechseln mit herkömmlichen Produkten, denen Additive 

beigemischt sind, um die Trocknung zu forcieren. «Hinter Low-Ener-

gy-Lacken steht eine besondere Technologie, die eine lang anhalten-

de Qualität bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit der Endbeschich-

tungen vorweist.»

Die André Koch AG hält für Garagisten mehrere Produktetechnolo-

gien bereit: «Standox VOC Xtreme Technologie» sowie die «Lesonal 

Ultra Air Technologie». Diese Low-Energy-Lacksysteme bieten vieler-

lei Vorteile. «Durch den Verzicht auf die forcierte Trocknung können 

Werkstätten zum einen bis zu 70 Prozent Energiekosten einsparen. 

Zum anderen wird das Zeitmanagement in der Werkstatt soweit opti-

miert, dass bei gleichbleibendem Durchlauf ein entspannteres Arbeits-

klima entsteht.» Kommt hinzu: «Die Geschwindigkeit des gesamten 

Reparaturprozesses wird nicht nur gehalten, sondern sogar beschleu-

nigt», weiss Ivica Juric. 

Sowohl die Lacksysteme von Lesonal als auch von Standox zeichnen 

sich durch Energieeffizienz, Zeit- und Materialersparnis aus. «Mit dem 

Xtreme-System besitzen wir eine komplette Low-Energy-Produktepa-

lette, die vom Füller bis zum Klarlack die verschiedenen Komponenten 

mit niedrigen Temperaturen vernetzen kann: Vom Nass-in-Nass-Fül-

ler und dem Schleiffüller, die in einem Arbeitsgang appliziert werden 

können, bis hin zum ‹Standoblue›-Basislack und dem neuen ‹VOC-

Xtreme-Plus›-Klarlack für einen brillanten Finish.» 

Was die Anwendung dieser besonderen Lacksysteme betrifft, entwi-

ckelt die André Koch derzeit ein Weiterbildungsprogramm: «Aktuell 

sind reine Low-Energy-Schulungen in den letzten Vorbereitungen, so-

dass nach der besonderen Situation, die weltweit herrscht, neue Pro-

dukteschulungen angeboten werden können.» Die André Koch ist auf-

grund der bereits bestehenden Erfolge überzeugt, dass sich Produkte 

wie das «Voc-Xtreme»-Sortiment im Bereich der Autoreparaturlacke 

etablieren wird. «Beschichtungen, die sämtliche Komponenten bereits 

mit einer geringen Aussentemperatur vernetzen, sind die Zukunft.»

Die André Koch AG bietet fortlaufend im gesamten Paint-Bereich Son-

derangebote an, auch darin sind die Produkte aus dem «Xtreme»-Sor-

timent enthalten. <

Weitere Infos unter:
andrekoch.ch
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Véhicules électriques et hybrides

À quoi faut-il veiller lors du 
séchage de la peinture ?
À la suite des réparations de peinture, le séchage forcé engendre rapidement des températures supérieures à 
60 °C. Les batteries de véhicules rechargeables y sont toutefois sensibles. Ivica Juric, responsable du centre 
d’information d’André Koch SA, évoque les dernières tendances en termes de séchage de peintures et les 
avantages des systèmes de peinture basse énergie. Carla Stampfli

Qu’il s’agisse de voitures électriques, hybrides ou au GNC, de plus en 

plus de véhicules équipés d’une propulsion alternative circulent sur 

les routes suisses. En 2019, leur nombre a augmenté de 88,6 % par rap-

port à 2018. La croissance a surtout été due aux voitures électriques 

(+157,7 %) et aux hybrides (+68 %). Les garagistes et les carrossiers s’oc-

cupent de plus en plus de véhicules dotés d’un système haute tension. 

Pour les garages, de tels systèmes s’accompagnent de nouveaux défis 

qui sont inconnus sur les moteurs thermiques. Des connaissances spé-

ciales sont nécessaires et des précautions de sécurité doivent être res-

pectées, y compris dans la réparation de dégâts de peinture. Le séchage 

forcé engendre en effet des températures dépassant rapidement les  

60 °C. Les batteries de véhicules rechargeables y sont toutefois sen-

sibles. Une forte chaleur conduit à un vieillissement prématuré des 

batteries de traction lithium-ion, très répandues. En fonction du 

constructeur automobile, il faut donc tenir compte de diverses valeurs 

maximales pour la température de la cabine de peinture et la durée de 

séchage, mais aussi de différentes consignes de sécurité. 

« Même à basse température, les peintres doivent délivrer des répara-

tions parfaites lorsqu’ils remettent en état des véhicules électriques 

ou hybrides », affirme Ivica Juric, responsable du centre d’information 

d’André Koch SA, le principal fournisseur de peintures de réparation 

automobiles en Suisse. Des règles spéciales doivent être observées dès 

la préparation de la peinture : « Le système haute tension doit être 

désactivé avant le début des travaux. Seules des personnes formées 

y sont habilitées. » Des systèmes de peinture basse énergie peuvent 

Lors des réparations de dégâts de peinture sur des voitures électriques ou hybrides, diverses mesures de sécurité doivent être respectées. Source : Axalta.

Ivica Juric, responsable du centre d’information  
d’André Koch SA. Source : André Koch SA.
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ensuite être appliqués. « Il s’agit de produits dont la réticulation se 

produit à une température minimale de 18 °C et qui sèchent correc-

tement et rapidement sans convection forcée à l’air », explique M. Ju-

ric. Ces systèmes ne doivent pas être confondus avec des produits or-

dinaires auxquels sont ajoutés des adjuvants pour forcer le séchage. 

« Les peintures basse énergie s’appuient sur une technologie particu-

lière qui offre une qualité durable pour une vitesse d’application éle-

vée des couches finales. »

André Koch SA propose plusieurs technologies de produits aux ga-

ragistes : la technologie « Standox VOC Xtreme » et la technologie  

« Lesonal Ultra Air ». Ces systèmes de peinture basse énergie se ca-

ractérisent par de nombreux avantages : « En renonçant au séchage 

forcé, les ateliers peuvent réaliser jusqu’à 70 % d’économie d’énergie. 

La gestion du temps dans l’atelier est par ailleurs optimisée de telle 

sorte qu’il en résulte une ambiance de travail plus détendue pour un 

même débit. Mais ce n’est pas tout : « La vitesse de l’ensemble du pro-

cessus de réparation n’est pas que maintenue, elle augmente même », 

indique Ivica Juric. 

Les systèmes de peinture de Lesonal et de Standox se distinguent par 

leur rendement énergétique et le gain de temps et de matériel. « Avec le 

système Xtreme, nous disposons d’une palette de produits basse éner-

gie complète capable de réticuler les divers composants, du surfaceur 

au vernis, et ce, à basse température : du surfaceur mouillé sur mouillé 

et du surfaceur à poncer, qui peuvent être appliqués en une fois, jusqu’à 

la couche de fond Standoblue et au nouveau vernis VOC Xtreme Plus, 

pour une finition brillante. » 

André Koch développe actuellement un programme de formation vi-

sant à faciliter l’utilisation de ces systèmes de peinture particuliers : 

« Des formations dédiées à la basse énergie subissent actuellement 

leurs derniers préparatifs pour que de nouvelles formations produits 

puissent être proposées au terme de la situation exceptionnelle que 

traverse la planète. » Compte tenu des succès déjà enregistrés, André 

Koch SA est convaincue que des produits tels que la gamme « VOC 

Xtreme » s’établiront dans le domaine des peintures de réparation au-

tomobiles. « Les revêtements qui réticulent tous les composants, même 

si la température extérieure est basse, sont les produits du futur. »

André Koch SA propose continuellement des offres spéciales sur l’en-

semble de la gamme de peintures. Les produits « Xtreme » y figurent 

également. <

Plus d’informations sur :
andrekoch.ch
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Aktive Branche
 cardossier / Renault Suisse SA / AkzoNobel Car Refinishes AG

Die Pensionskasse des Schweizer Mobilitätsgewerbes

PK MOBIL Tel. +41(0)31 326 20 19 pkmobil.ch

WIR KENNEN DIE BRANCHE, 
NUTZEN SIE UNSER WISSEN.
Die Mitglieder von carrosserie suisse befinden sich in der glücklichen Lage,  
mit der PK MOBIL eine «eigene» Pensionskasse zu haben.

Renault Suisse SA

André Koch AG auditiert im Auftrag der  
Renault Suisse SA
Renault Suisse SA hat die André Koch AG als Kompetenzpartner 
gewählt für die Auditierung und Zertifizierung der Carrosserie- und 
Lackarbeiten ihrer 224 Re nault-Händler und deren Partner in der 
Schweiz. Rund ein Fünftel davon hat eine eigene Carros serie, die üb-
rigen arbeiten mit externen Carrosserie- und Lackierbetrieben zusam-
men. Die Zertifizierung umfasst sowohl die internen wie auch die ex-
tern vergebenen Aufträge. Die Auditierung läuft seit Mitte November 
2019 und basiert auf einer eigens dafür entwickelten Online-Applika-
tion, die bis zu 108 Assessment-Fragen umfasst und für zu künftige 
Auditierungs- und Zertifizierungsprojekte indivi dualisiert werden kann. 
Ziel ist, alle Händler bis Ende 2020 zu zertifizieren. Quelle: AK

cardossier

Transparenz ins automobile 
Ökosystem

Ein Jahr nach der Gründung 
nimmt mit cardossier das ers-
te digitale öffentlich-private 
Ökosystem der Schweiz und 
Liechtenstein seinen Betrieb 
auf. Ziel ist die Etablierung 
 einer für die Schweiz und 
Liechtenstein umfassenden 
Plattform für die transparente 
Abbildung des Lebenslaufs 
eines Fahrzeugs, garantiert 
durch die Vorteile der Block-
chain-Technologie. Ziel der 
Plattform ist, Transparenz in 
das automobile Ökosystem zu 
bringen und Vertrauen für alle 
Handelspartner zu etablieren. 
Dank der Blockchain-Techno-
logie werden die Daten eines 
Fahrzeugs nicht mehr an ver-

schiedenen Orten und in  unterschiedlichem Umfang gespei-
chert, sondern bei mehreren Marktteilnehmern in derselben 
Qualität und immer auf dem aktuellsten Stand. Die Veränderung 
eines Datensatzes, ohne dafür autorisiert zu sein, ist auf dieser 
Basis nicht mehr möglich. Damit soll künftig die gesamte Histo-
rie eines Fahrzeugs lückenlos dargestellt werden können. Das 
ist nicht nur für professionelle und private Händler ein grosser 
Vorteil, davon profitieren auch Behördenstellen wie die Stra-
ssenverkehrsämter und das Bundesamt für Strassen (ASTRA), 
das ebenfalls Mitglied des Vereins ist. Die ersten elf Millionen 
Datensätze wurden in den vergangenen Tagen vom Vereinsmit-
glied auto-i-dat ag auf die in Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zer Softwareunternehmen AdNovum entwickelten Plattform 
geladen. ●

Versteckte Schäden können 
später zu erheblichen Verlusten 
und viel Ärger führen. Mit 
cardossier sollen diese nicht mehr 
verheimlicht werden können.

AkzoNobel Car Refinishes AG

Acoat-Selected-Messestand 
für Mitarbeitersuche 
Ausbildungs- und Jobmessen 
bieten eine ideale Plattform, 
um als Unternehmen in direk-
ten Kontakt mit interessanten 
Fachkräften zu treten und neue 
Mitarbeiter zu gewinnen. Hier-
für bietet AkzoNobel seinen 
Partnerbetrieben einen design-
starken Messestand an. Das 
dreiteilige System mit Wand, 
Tresen und Roll-up besticht in 
moderner Optik und sorgt für 
einen professionellen Auftritt. 
Besonders die offene Gestal-
tung wirkt sehr einladend und 
regt zu Gesprächen an. Der 
Stand eignet sich sowohl für die 
allgemeine Personalsuche als 

auch für das gezielte Anwer-
ben von Auszubildenden. Dank 
seiner kompakten Grösse kann 
er auf Ausbildungsmessen, 
Gewerbeschauen, Tagen der 
offenen Türe, Hausmessen 
oder in Berufsschulen einge-
setzt werden. ●

Der dreiteilige Recruiting-Messe-
stand von AkzoNobel.
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08. September 2020 

LAKI, DÄ AUTOLACKIERER: EINE 
FAST VERUNGLÜCKTE COVID-19-
HELDENREISE 
Die André Koch AG präsentiert Laki, dä Autolackierer. Seine Mission? 
Die Welt mit mehr Farbe zu versorgen. Patrizia Santarsiero ist zuständig 
für Events bei der André Koch AG. Sie weiss alles über Laki und 
weshalb seine Heldenreise fast verunglückt wäre. 

 

Frau Santarsiero, wer ist Laki? 
Laki, dä Autolackierer ist der neue Botschafter der André Koch AG. Die Grundidee war 
es, ein lustiges, sympathisches Maskottchen zu kreieren, der als Lackierer ausgerüstet 
ist. Schon seit längerer Zeit schwirrte dieser Gedanke in den Köpfen unserer 
Geschäftsleitung. An der Idee musste noch geschliffen, gespachtelt und poliert werden. 
Fragen wie, welcher Charakter soll unser Maskottchen haben oder welche Mission soll 
er in die Welt tragen? Jetzt ist es endlich so weit, noch das letzte Facelifting und unser 
Laki Boy ist finish. Alles ist in Butter und mit der Produktion kann begonnen werden. Die 
Heldenreise von Laki startet 2020. 
  
Das macht neugierig, welche Mission trägt nun Laki? 
Wir möchten die Welt um uns mit mehr Freude, Spass und Farbe versorgen. Die Welt 
soll uns als Partner wahrnehmen, der präsent und nahbar ist. Überall dort, wo etwas 
läuft, wollen wir mit dabei sein. Unsere Professionalität zeigen, die Welt mit unserer 
Leidenschaft für Aus- und Weiterbildung prägen. Wir wollen junge Menschen gewinnen, 
ihnen zeigen, was der Beruf als Autolackierer alles auf sich hat. Wir wollen unseren 
Kunden und zukünftigen Partnern mit unserem Know-how zur Seite stehen, sie bei den 
täglichen Herausforderungen unterstützen. Wir sprechen die gleiche Sprache und wir 
lieben unseren Beruf mit allen Facetten. 
  



15-minütigen Einwirkzeit ist späteres Trockenwischen oder Spülen mit Wasser nicht 
erforderlich. 
  
  
Nicht nur in Carrosserien kann AXT130 für unterschiedlichste Anwendungen 
eingesetzt werden. Es eignet sich nicht nur für glatte, sondern auch für offenporige oder 
schwer zugängliche Oberflächen und Objekte mit einer komplexen Geometrie. AXT130 
ist ausschliesslich für berufsmässige Verwender bestimmt. (pd/mb) 
  
  
www.andrekoch.ch 
 
Quelle: Newsletter A&W, 15. September 2020 
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15. September 2020 

ANDRÉ KOCH AG BRINGT 
DESINFEKTIONSMITTEL AUS DER 
SPRAYDOSE 
Der Reinigung und Desinfizierung kommt unter den momentanen 
Umständen grosse Bedeutung zu. Das gilt auch für Handwerksbetriebe. 
Die André Koch AG bringt zu diesem Zweck jetzt eine praktische 
Neuerung des Lackherstellers Axalta auf den Markt: das 
Flächendesinfektionsmittel AXT130 in der Spraydose. 

 

Das Flächendesinfektionsmittel AXT130 in der Spraydose. 

Der Schutz von Kunden und Mitarbeitern vor Infektionen ist in vielen Betrieben derzeit 
ein wichtiges Thema. Eine der wirkungsvollsten Schutzmassnahmen ist die 
regelmässige und sorgfältige Reinigung aller Oberflächen, die beispielsweise bei einer 
Autoreparatur angefasst oder bearbeitet werden. Die André Koch AG hat dazu jetzt eine 
sichere Lösung im Angebot: das Flächendesinfektionsmittel AXT130 zur praktischen 
Anwendung in der Spraydose. 
  
AXT130 ist nachweislich wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen, Viren und 
Bakterien. Die Anwendung ist dank der praktischen 400-ml-Spraydose einfach: Das 
Flächendesinfektionsmittel AXT130 wird aus einer Entfernung von 15 bis 20 Zentimetern 
aufgesprüht, bis sich auf der Oberfläche ein gleichmässiger Film gebildet hat. Nach einer 



Laki, dä Autolackierer, ein lustiger Name – wie kam es dazu? 
Die Mitarbeiterinnen der André Koch AG haben ihm den Namen Laki gegeben. Man 
denkt dabei sofort an Lack, aber auch das Kürzel AK für André Koch ist enthalten. Und 
es erinnert an das englische Wort «lucky», die Freude schwingt schon im Namen mit.» 
  
Wieso eine fast verunglückte Heldenreise? Hat das etwas mit den herrschenden 
Schutzmassnahmen zu tun? 
Weil Anfang Jahr alles anders kam. Covid-19 hat die Welt verändert. Nichts war mehr 
wie früher. Die Welt bewegte sich plötzlich nur noch im Graubereich, die Zahlen zeigten 
Richtung Keller, grosse Verunsicherung machte sich breit und niemand sah die 
Notwendigkeit eines Maskottchens. Jeder war mit der Situation, die herrschte, ein Stück 
weit überfordert. Auch die Geschäftsleitung der André Koch AG war stark gefordert. Es 
kamen Zweifel auf: Was halten die Kunden von uns, wenn wir – ausgerechnet in dieser 
Zeit – Geld für ein Maskottchen ausgeben? Ist eine solche Investition überhaupt noch zu 
verantworten? 
  
Was geschah dann? 
Wir hielten an der Mission Laki fest. Gerade jetzt ist es wichtig für unsere Kunden, einen 
Partner zu haben, der aufsteht und nach neuen Möglichkeiten sucht. Gerade jetzt ist das 
Thema Aus- und Weiterbildung noch wichtiger. Gerade jetzt braucht die Welt mehr 
Farbtupfer. Gerade jetzt lassen wir unsere Kunden, Partner nicht im Stich. Gerade jetzt 
wollen wir Freude und Professionalität bieten. Das waren die Überlegungen, die dazu 
führten, trotzdem grünes Licht für die Produktion unseres zukünftigen Laki zu gegeben. 
  
Was macht Laki jetzt gerade? 
Seit dem 7. Juli 2020 ist Laki, dä Autolackierer bei der André Koch AG in Urdorf. Wir 
freuen uns, das jüngste Familienmitglied mit allen unseren Produkten vertraut zu 
machen. Noch ist er von allen Dosen und Farben fasziniert und wir sind damit 
beschäftigt, ihn davon abzuhalten in jede Dose zu schauen. In den nächsten Wochen 
wird Laki eine intensive und gründliche Ausbildung bei uns im Information Center 
absolvieren, sodass er schon bald die Welt mit vielen Farbspritzern aus dem Hause 
Standox, Lesonal und DeBeer verschönern darf. Laki freut sich über jedes Treffen und 
wer weiss, vielleicht taucht er auch ganz spontan bei Ihnen auf. Freuen Sie sich auf 
Geschichten darüber, was Laki in unserer Branche so alles sieht und erlebt. (pd/mb) 
   
www.andrekoch.ch 
  
 
Quelle: Newsletter A&W, 8. September 2020 

http://www.andrekoch.ch/


Digitalisierung

Perfekte Lackmischung – auch 
für Micro Repair
Das Mischen der Farbe ist eine der häufigsten Fehlerquellen in jeder Carrosserie. Mit dem vollautomatischen 
Dosiersystem «Daisy Wheel» bietet die André Koch AG ein computergesteuertes Mischsystem, das sich auch 
für Micro Repair eignet. Sandro Compagno

Enzo Santarsiero, CEO der André Koch AG, mit 
dem «Daisy Wheel». Quelle: André Koch.

sco/pd. Mischfehler sind ärgerlich. Sie führen 

zu Materialverlust, sie erhöhen die Kosten und 

senken die Kundenzufriedenheit. Die Farb-

tongenauigkeit ist eines der wichtigsten Kri-

terien bei der Reparaturlackierung. Mit «Daisy 

Wheel» bietet André Koch seinen Standox&Le-

sonal-System-Kunden ein computergesteuertes 

Mischsystem, das speziell für wasserverdünn-

bare Autoreparaturlacke entwickelt wurde. Je-

der Farbton kann per Knopfdruck präzise und 

farbtongenau gemischt werden. Die André 

Koch AG verspricht ein «farbgenaues Hightech-

Gerät, das die Digitalisierung in den Carrosser-

ien vollendet».

Der Begriff «Daisy Wheel» (oder zu Deutsch 

Gänseblümchen-Rad) stammt ursprünglich aus 

der Welt der Schreibmaschinen. Dort gehörte 

das Typenrad neben Typenhebel und Kugel-

kopf zu den häufigsten Typenträgern von elek-

tromechanischen Schreibmaschinen. 

Schreibmaschinen sind mit dem Sieges-

zug des Personal Computers in Vergessen-

heit geraten. Das Prinzip des Typenrades 

jedoch lebt zumindest im «Daisy Wheel» wei-

ter. Hergestellt wird das innovative Gerät von  

Fillon Technology. «Daisy Wheel» erzeugt Mi-

crotropfen in der Grössenordnung von 0,02 bis 

0,03 Gramm. Die Präzisionswaage arbeitet mit 

einer Genauigkeit von 0,01 Gramm. Die garan-

tierte Dosier-Genauigkeit gibt der Hersteller mit 

+/- 0,05 Gramm an. Mischfehler werden kom-

plett ausgeschlossen und die Farbton-Reprodu-

zierbarkeit ist auch bei Kleinstmengen gegeben. 

Dadurch eignet sich das Tool auch für Garagen, 

die Micro Repair anbieten. Bereits ab einer Min-

destmenge von 50 Millilitern Gesamtvolumen 

können sämtliche Farbtonrezepturen exakt ge-

mischt werden. So werden Restmengen ver-

hindert sowie Material- und Entsorgungskos-

ten eingespart.

Es ist Teil des Gesamtkonzepts von Standox, 

das eine vollständige digitale Unterstützung al-

ler Arbeitsschritte im Lackierprozess anstrebt. 

«Daisy Wheel» funktioniert einwandfrei mit 

der Farbton-Software «Standowin iQ» und dem 

Farbtonmessgerät «Genius iQ».

Der Lackierer sucht einen Farbton im Misch-

computer und gibt die erforderliche Men-

ge des Lackmaterials ein. Dann stellt er den 

Mischbecher in die Maschine und bestätigt 

den Auftrag per Knopfdruck. Alles andere 

übernimmt das Gerät. Mittlerweile arbeitet 

rund ein Dutzend Kunden der André Koch AG 

mit diesem System. <

Weitere Infos unter:
andrekoch.ch
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Enzo Santarsiero, CEO d’André Koch AG, avec 
« Daisy Wheel ». Source : André Koch.

sco/pd. Les erreurs de mélange sont fâcheuses. 

Elles entraînent des pertes de matières, aug-

mentent les coûts, altèrent la satisfaction de la 

clientèle. La précision des nuances est l’un des 

critères essentiels lors d’une peinture de répa-

ration. Via « Daisy Wheel », André Koch / Stan-

dox&Lesonal offre à ses clients un système de 

mélange assisté par ordinateur, spécialement 

conçu pour les peintures de réparation automo-

bile diluables à l’eau. Chaque nuance peut être 

réalisée par une simple pression de bouton, avec 

la plus grande exactitude. André Koch AG pro-

met un « outil de précision des couleurs high-

tech, qui s’inscrit dans la conversion numérique 

des carrossiers ».

Le terme « Daisy Wheel » (littéralement roue à 

marguerite) nous vient du domaine de la ma-

chine à écrire. Outre les barres à caractères et 

l’impression à boule, la marguerite faisait partie 

des porte-caractères de machines à écrire élec-

tromécaniques les plus répandus. 

Avec l’avènement de l’ordinateur, la machine à 

écrire est tombée dans l’oubli. Mais le principe 

de l’impression rotative perdure, ne serait-ce 

que dans le « Daisy Wheel ». L’outil innovant 

est fabriqué par Fillon Technology. « Daisy 

Wheel » produit des micro-gouttelettes de 0,02 

à 0,03 gramme. Les balances de précision sont 

réglées avec une exactitude de 0,01 g. Le fa-

bricant garantit une précision de dosage de +/- 

0,05 g. Les erreurs de dosage sont totalement 

exclues, la reproductibilité de chaque nuance 

est assurée, y compris pour les plus infimes 

quantités. L’outil s’adresse donc aussi aux ga-

rages qui pratiquent les micro-réparations. À 

partir d’une quantité minimale de 50 ml, toutes 

les compositions de nuances exactes peuvent 

être préparées. On évite ainsi les quantités ré-

siduelles tout en épargnant les coûts des ma-

tières et d’élimination des déchets.

C’est une partie du concept global de Standox, 

qui vise à une assistance numérique totale pour 

toutes les étapes du processus de peinture. 

« Daisy Wheel » fonctionne à la perfection avec 

le logiciel de nuances « Standowin iQ » et le 

spectrophotomètre « Genius iQ ».

Le peintre en carrosserie cherche une nuance 

dans le système et saisit la quantité de peinture 

nécessaire. Il insère le mélangeur dans l’appareil 

et confirme l’action en appuyant sur un bouton. 

L’appareil fait le reste. Une douzaine de clients 

d’André Koch utilise désormais ce système. <

Numérique

Le mélange de peinture parfait, y 
compris pour les micro-réparations
Chez tous les carrossiers, le mélange des couleurs est l’une des principales sources d’erreur. Avec le système 
de dosage entièrement automatisé « Daily Wheel », André Koch AG offre un procédé de mélange assisté par 
ordinateur, également adapté aux micro-réparations. Sandro Compagno

Plus d’informations sur :
andrekoch.ch

AUTOINSIDE | Octobre 2020 21

CARROSSERIE

http://andrekoch.ch/


 carrossier Nr. 6 / Oktober 2020 27

Aktive Branche
 André Koch AG 

Wie wichtig es ist, die Natur zu entlasten haben 
wir längst verstanden und handeln entsprechend 
nachhaltig. Unsere Eco Balance Produkte sind 
ressourcenschonend hergestellt und garantieren 

Arbeitsablauf, bei höchster Produktqualität.

www.ecobalance.glasurit.com

Umweltschutz liegt in unserer Natur.

GT_AZ_EcoBalance_2019_210x144_5_CHDE_RZ.indd   1 26.06.19   12:43

André Koch AG

Desinfektionsmittel aus der Spraydose
Der Schutz von Kunden und 
Mitarbeitern vor Infektionen 
ist in vielen Betrieben derzeit 
ein wichtiges Thema. Eine der 
wirkungsvollsten Schutz-
massnahmen ist die regel-
mässige und sorgfältige Rei-
nigung aller Oberflächen, die 
beispielsweise bei einer Auto-
reparatur angefasst oder be-

arbeitet werden. Die André 
Koch AG hat dazu jetzt eine 
sichere Lösung im Angebot: 
das Flächendesinfektionsmit-
tel AXT130 zur prak tischen 
Anwendung in der Spraydose. 
AXT130 ist nachweislich 
wirksam gegen eine Vielzahl 
von Mikroorganismen, Viren 
und Bakterien. Die Anwen-
dung ist dank der praktischen 
400-ml- Spray dose einfach: 
Das Flächen des in fektions- 
mittel AXT130 wird aus einer 
Entfernung von 15 bis 20 Zen-
timetern aufgesprüht, bis sich 
auf der Oberfläche ein gleich-
mässiger Film gebildet hat. 
Nach einer 15-minütigen Ein-
wirkzeit ist späteres Trocken-

wischen oder Spülen mit 
Wasser nicht erforderlich. 
Nicht nur in Carrosse rien 
kann AXT130 für unterschied-
lichste Anwendungen einge-
setzt werden. Es eignet sich 
nicht nur für glatte, sondern 
auch für offenporige oder 
schwer zugängliche Oberflä-
chen und Objekte mit einer 
komplexen Geometrie. 
AXT130 ist ausschliesslich für 
berufsmässige Verwender 
bestimmt. ●

Praktisch: Das Flächen
desinfektionsmittel AXT130  

in der Spraydose.

car_2020_06_027   27 23.09.2020   10:47:40

http://www.ecobalance.glasurit.com/
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André Koch

Le mélange de peinture parfait 
avec Daisy Wheel

Avec le système de dosage entiè-
rement automatique Daisy Wheel, 
André Koch SA propose à ses clients 
un appareil de haute technologie, 
précis dans la couleur et com-
plétant la numérisation dans les 
carrosseries. Avec un impact non 
négligeable en termes d’économie 
de temps, d’argent et de matériel, 
ce qui est également bénéfique pour 
l’environnement.

Tous les peintres connaissent le pro-
blème : le mélange de la peinture est 
l’une des plus importantes sources 
d’erreur dans tout atelier de carrosserie. 
Les erreurs de mélange entraînent des 
pertes matérielles, augmentent les coûts 
et réduisent la satisfaction des clients. 
La précision de la teinte est l’un des cri-
tères les plus importants de la retouche. 
Avec Daisy Wheel, André Koch/Standox 
propose à ses clients un système de 
mélange contrôlé par ordinateur qui a été 
spécialement développé pour les pein-
tures de réparation automobile diluables 
à l’eau. Chaque nuance de couleurs 
peut être mélangée en appuyant sur un 
bouton, reproduisant la teinte de manière 
précise, fiable et exacte. Le système de 
dosage est donc également idéal pour 
la micro-réparation.

Une douzaine de clients de renom 
d’André Koch SA font déjà confiance 
à la Daisy Wheel et s’appuient donc 
sur le concept coloristique entièrement 
numérisé de Standox. Ce dispositif 
innovant est très facile à utiliser : Le 
peintre cherche une nuance de couleurs 
dans l’ordinateur de mélange et entre 
la quantité de peinture nécessaire. Il 
place ensuite un gobelet mélangeur 
dans la machine et confirme l’ordre en 
appuyant sur un bouton — le système, 
entièrement automatique, se charge de 
finaliser le processus.

Daisy Wheel est fabriqué par Fillon 
Technologies et peut être utilisé en ligne 
via un smartphone ou une tablette. Il 
fonctionne parfaitement avec le logi-
ciel de colorimétrie Standowin iQ et 
le colorimètre Genius iQ. Il s’inscrit 
dans le cadre du concept global du 
Standox, qui vise à fournir un support 

numérique complet pour toutes les 
étapes du processus de peinture. 
Découvrez la vidéo : Daisy Wheel : Stan-
dox propose un système de mélange 
de peinture automobile de haute tech-
nologie (https://www.youtube.com/
watch?v=qTSMDdv7AJA).

Enzo Santarsiero, PDG d’André Koch SA, mise sur le système de dosage entièrement automatique Daisy 
Wheel, fabriqué par Fillon Technologies.

Daisy Wheel mélange toutes les nuances de couleurs de manière fiable, précise et exacte par simple 
pression d’une touche.

https://www.youtube.com/


ANDRÉ KOCH AG BRINGT 
DESINFEKTIONSMITTEL 
AUS DER SPRAYDOSE

BASF: NEUE LACKREIHE 
AUF WASSERBASIS

Das Flächendesinfektionsmittel AXT130 in der Spraydose.

D
er Schutz von Kunden 
und Mitarbeitern vor In - 
fektionen ist in vielen Be-
trieben derzeit ein wich - 

tiges Thema. Eine der wirkungs-
vollsten Schutzmassnahmen ist 
die regelmässige und sorgfältige 
Reinigung aller Oberflächen, die bei-
spielsweise bei einer Autoreparatur 
angefasst oder bearbeitet werden. 
Die André Koch AG hat dazu jetzt ei-
ne sichere Lösung im Angebot: das 
Flächendesinfektionsmittel AXT130 
zur praktischen Anwendung in der 
Spraydose.

Einfache Anwendung
AXT130 ist nachweislich wirksam 
gegen eine Vielzahl von Mikroor-
ganismen, Viren und Bakterien. Die 
Anwendung ist dank der praktischen 
400-ml-Spraydose einfach: Das Flä - 

chendesinfektionsmittel AXT130 
wird aus einer Entfernung von 15 
bis 20 Zentimetern aufgesprüht, bis 
sich auf der Oberfläche ein gleich-
mässiger Film gebildet hat. Nach 
einer 15-minütigen Einwirkzeit ist 
späteres Trockenwischen oder Spü-
len mit Wasser nicht erforderlich.

Für schwer zugängliche Oberflächen
Nicht nur in Carrosserien kann 
AXT130 für unterschiedlichste An-
wendungen eingesetzt werden. 
Es eignet sich nicht nur für glatte, 
sondern auch für offenporige oder 
schwer zugängliche Oberflächen 
und Objekte mit einer komplexen 
Geometrie. AXT130 ist ausschliess-
lich für berufsmässige Verwender 
bestimmt. (pd/mb) 

www.andrekoch.ch

D
ie neue Wasserbasislack-
reihe ist das Ergebnis der 
intensiven Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten 

von funktionsübergreifenden Exper-
tenteams. Besonders wichtig für den 
Erfolg waren Kundenorientierung 
sowie kontinuierliches Feedback. 
«Unsere Kunden stehen bei allem, 
was wir tun, im Mittelpunkt. Wir 
verlassen uns voll und ganz auf ihr 
Feedback, um die bestmöglichen 
Lösungen bereitzustellen. Gemein-
sam haben wir die Produkte unter 
Praxisbedingungen getestet und so 
die Bestätigung bekommen, dass 
sich mit dem Lacksystem Millionen 
von auf dem Markt verfügbaren Farb-
tönen unter jeglichen klimatischen 
Bedingungen nachstellen lassen», 
sagt Fabien Boschetti, Leiter Global 
Marketing, Autoreparaturlacke BASF. 
«Durch die schnellere Applikation 
sowie kürzere Ablüftzeiten können 
Kunden durchschnittlich im Vergleich 
zu bestehenden Basislackreihen 
auf dem Markt bezogen auf die 
Prozesszeiten insgesamt mit Ein - 
sparungen von bis zu 35 Prozent 
rechnen. Weitere 20 Prozent können 
aufgrund des reduzierten Material-

verbrauchs eingespart werden», 
fährt Fabien Boschetti fort.

Umfassendes Lösungsportfolio
Die neue Wasserbasislackreihe 
von BASF umfasst nicht nur 
Lacke, sondern hält auch ein um-
fassendes Lösungsportfolio für die 
Lackierbetriebe der Zukunft bereit. 
Kunden profitieren von neuen er-
gonomischen und hochmodernen 
Mischstationen, die an ihre indi-
viduellen Bedürfnisse angepasst 
werden können. Ein zusätzliches 
webbasiertes KPI-Auswertungstool 
unterstützt Werkstattleiter dabei, 
stets den Überblick über ihre La-
ckierprozesse zu behalten, indem 
es Informationen zu Profitabilität 
oder Umweltverträglichkeit zur 
Verfügung stellt. Um Kunden, Ver - 
sicherungen, Flotten, Automobil-
hersteller und andere Interessens-
gruppen auf die Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitsstandards der teil-
nehmenden Werkstätten aufmerk-
sam zu machen, wurde zudem ein 
TÜV-zertifiziertes Auditprogramm 
geschaffen. (pd/mb) 

www.basf.com/ch

Der Reinigung und Desinfizierung kommt unter den momentanen 
Umständen grosse Bedeutung zu. Das gilt auch für Handwerks-
betriebe. Die André Koch AG bringt zu diesem Zweck jetzt eine 
praktische Neuerung des Lackherstellers Axalta auf den Markt: 
das Flächendesinfektionsmittel AXT130 in der Spraydose.

Als Vorreiter im Bereich der Wasserbasislacke für die Auto-
mobilbranche stellt der Unternehmensbereich Coatings  
der BASF seine neuste und fortschrittlichste Produktreihe für  
Reparaturlackierungen vor.

Die neue Wasserbasis-
lackreihe von BASF sorgt 
für mehr Profitabilität und 
Umweltverträglichkeit.

Das Flächendesinfektionsmittel 
lässt sich einfach aufsprayen.

U
rteilt man nach den Fahrzeugen, die 
bei den Automobilherstellern vom Band 
rollen, sind Weiss, Grau und Schwarz 
weltweit die beliebtesten Autofarben. 

Die Mehrzahl der gekauften Automobile glänzt in 
diesen populären Lackfarben. Dennoch zeichnet 
sich ein kleiner, aber wachsender Trend ab, nach 
dem die Wahl mancher Autokäufer auf höchst unge-
wöhnliche Farbnuancen fällt. Diese oft auffälligen 
Farben sorgen zwar für bunte Strassen und Hofein-
fahrten, können aber bei der Reparatur Probleme 
bereiten. Dank der umfangreichen Farbkompetenz 
von Cromax, einer globalen Reparaturlackmarke 
von Axalta, können sich Lackierer auch bei der 
Reparatur von aussergewöhnlichen Farbtönen auf 
die Cromax-Pro-Basislack-Mischlackkonzentrate 
und Farbtonformeln verlassen.

Helle und neonfarbene Nuancen
Von Knallgelb und -orange bis hin zu Neongrün und 
funkelndem Violett – ungewöhnliche Autofarben 
sind ein wachsender Nischenmarkt. «Die Mehrheit 
der Kunden ist mit der Auswahl der Standard- oder 
Metallic-Farbpalette des Herstellers zufrieden. Für 
einige Käufer ist der Farbton allerdings ebenso 
wichtig wie das Fahrzeugmodell selbst. Sie wollen 
sich von der Masse abheben und mit der Autofarbe 
ein deutliches Zeichen setzen», sagt Thomas Cool, 
Cromax Training und Technical Service Leader 
für die Region Europa, Naher Osten und Afrika 
(EMEA).

Hochentwickelte Technologie
Die unsichtbare Autolackreparatur stellt schon bei 
Standard-Serienfarben eine Herausforderung dar. 
Dies gilt umso mehr bei Farbtönen, die ausserhalb 
der üblichen Norm liegen. Mit dem Cromax-
Pro-Basislack bietet Cromax Carrosserie- und 

CROMAX: STARKE FARBEN 
AKTUELL IM TREND
Weiss, Schwarz und Grau sind zwar die beliebtesten Autofarben. Doch immer mehr 
Autokäufer wählen auch spezielle Farbtöne. Diese sind aber nicht immer einfach  
zu reparieren. Dank der umfangreichen Farbkompetenz können sich Lackierer auch  
bei der Reparatur von aussergewöhnlichen Farbtönen auf Cromax verlassen.

Lackierfachbetrieben einen regelrechten Wettbe-
werbsvorteil durch Farbenvielfalt. Als Teil eines 
hochentwickelten Lacktechnologie-Systems, das  
aus Mischlackkonzentraten, Bindemitteln, Control-
lern und anderen Komponenten besteht, ermög-
licht es Cromax-Pro-Basislack Lackierfachbetrieben, 
auch bei sehr anspruchsvollen Farbnuancen 
perfekte Farbtongenauigkeit zu erzielen.

Thomas Cool fügt hinzu: «Wir erweitern unsere 
Cromax-Pro-Basislack-Produktreihe ständig um 
neue Mischlackkonzentrate mit Spezialpigmenten. 
Auch bringen wir regelmässig neue Mischlacke 
für Klarlacke auf den Markt. Aufgrund der engen 
Beziehungen von Axalta zu den Automobilher-
stellern sind wir perfekt aufgestellt, um zukünf-
tige Farbtrends vorherzusehen. Darüber hinaus 
entwickeln wir neue Mischlackkonzentrate und 
Farbformeln, die Reparaturlackierer mittels unseres 
modernen, digitalen Farbtonmanagementsystems 
ChromaConnect passend zum Fahrzeug finden 
können.»

Digitale Kontrolle
ChromaConnect bietet Carrosserie- und La-
ckierfachbetrieben die Freiheit und Flexibilität 
drahtloser, digitaler Abläufe für alle Prozesse von 
der Farbtonermittlung bis hin zur Mischung des 
Farbtons. Das cloudbasierte Farbtonmanagement 
ermöglicht Reparaturlackierern die Kontrolle über 
jeden einzelnen Schritt der Reparatur durch den 
Einsatz von Wi-Fi-fähigen Geräten – einschliesslich 
drahtloser Waagen und Drucker – sowie des 
modernsten Farbtonmessgeräts von Cromax, 
ChromaVision Pro Mini, und ChromaWeb, der 
umfassenden, cloudbasierten Farbtonsuch- und 
Produktverwaltungssoftware. (pd/mb) 

www.cromax.com/ch

Dank Axalta können sich Lackierer 
auch bei der Reparatur von ausserge-
wöhnlichen Farbtönen auf die Cromax- 
Pro-Basislack-Mischlackkonzentrate 
und Farbtonformeln verlassen.
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Die inneren Werte zählen

Vertrieb durch:
Akzo Nobel Car Refinishes AG, 

8344 Bäretswil
AMAG Import AG, 

6330 Cham 
André Koch AG, 

8902 Urdorf  
Axalta Coating Systems Switerzland 

GmbH, 
mit den Marken Cromax und Spies 
Hecker, 4133 Pratteln (Petit-Lancy)  

Belfa AG, 
8152 Glattbrugg 

Glas Trösch AG / Carbesa, 
4702 Oensingen 

ESA-Einkaufsorganisation, 
3401 Burgdorf

Glasurit Autoreparaturlacke, 
8808 Pfäffikon SZ 

Hänni Autoteile GmbH, 
3322 Schönbühl 

R-M Autoreparaturlacke, 
8808 Pfäffikon SZ

http://www.andrekoch.ch/
http://www.basf.com/ch
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Tel. 061 826 96 96 • Fax   061 821 82 36
www.spieshecker.ch • pratteln.info@axaltacs.com

Axalta Coating Systems Switzerland GmbH
Muttenzerstrasse 105
CH-4133 Pratteln

Auto-, Nutzfahrzeug-,
Industrie- und Pulverlacke

....die PROFIS
für den PROFI....

CARROSSERIE-EINRICHTUNGEN von A-Z

CAR-O-LINER - Mess- und Richtanlagen, 
Hebetechnik, Zentral Absauganlagen, 

Schweisstechnik, Klimawartungsgeräte, 
Handwerkzeuge, und vieles mehr!

…rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne…

Telefon 058 521 30 30

...die passende IT-Lösung

Software- und Informatik-
Lösungen für das Carrosserie-
und Garagen Gewerbe.
Lösungen vom Spezialisten

www.gcsag.ch

Prozess optimiert, effizient
ohne Medienbrüche!

verkauf@andrekoch.ch · www.andrekoch.ch 
Color-Hotline 0800 355 355 · Tel.: +41 44 735 57 11

Zusammen
mehr erreichen!

André Koch AG
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kompromisslos
sicher!

Beropur AG 
8370 Sirnach
Tel 071 960 07 27
service@beropur.ch reinigt, schützt und pflegt

esa.ch

Meine ESA – meine Partnerin
für eine erfolgreiche Carrosserie

New Wälti AG 8400 Winterthur

www.waeltikompakt.ch
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THOMMEN-FURLER AG 
Industriestr. 10, CH-3295 Rüti b. Büren

Gebindegrössen (angeliefert oder abgeholt)

■ lose im Tankwagen (min. 2500 lt)
■ 1000 lt-IBC-Container mit Abfüllstation
■ 200 lt-Fass mit AdBlue-Abfüllgerät für PW
■ 2 lt-, 5 lt-, 10 lt und 20 lt-Bidons mit Abfüllstutzen

T 032 352 08 21 sca@thommen-furler.ch www.thommen-furler.ch

AdBlue® by BASF
the reliable choice

10050
1 2

www.belfa.ch 
Der kompetente Ansprechpartner für 

jeden Schritt der Autoreparatur

und für alle, die ihr Auto pflegen

PROFESSIONAL CAR CARE
®

oberflaechen.com meguiars.ch

Webplattform
für professionelles 
Schadenmanagement 
rund ums Automobil-
gewerbe

C3 Car Competence Center GmbH
Delfterstrasse 12 | CH-5000 Aarau
Tel. 062 832 40 30 | www.ec2.ch

PROFESSIONAL CAR CARE
®

www.meguiars.ch

PROFIS VERLASSEN SICH AUF PROFIS
UmFASSENdES SORtImENt FüR dAS dICHtEN,  
KLEbEN, SCHützEN UNd VERStäRKEN IN dER  
KAROSSERIEREPARAtUR

www.sika.ch

«LAKI, DÄ AUTOLACKIERER» –  
EINE FAST VERUNGLÜCKTE HELDENREISE
Die André Koch AG präsentiert «Laki, dä Autolackierer». Seine Mission? Die Welt mit  
mehr Farbe zu versorgen. Patrizia Santarsiero ist zuständig für Events bei der André Koch 
AG. Sie weiss alles über Laki und weshalb seine Heldenreise fast verunglückt wäre.

Frau Santarsiero, wer ist Laki?
Laki, dä Autolackierer ist der neue 
Botschafter der André Koch AG. 
Die Grundidee war es, ein lustiges, 
sympathisches Maskottchen zu 
kreieren, das als Lackierer ausgerüstet 
ist. Schon seit längerer Zeit schwirrte 
dieser Gedanke in den Köpfen unserer 
Geschäftsleitung. An der Idee musste 
noch geschliffen, gespachtelt und 
poliert werden – Fragen wie: Welcher 
Charakter soll unser Maskottchen 
haben oder welche Mission soll er in 
die Welt tragen? Jetzt ist es endlich 
so weit, noch das letzte Facelifting 
und unser Laki Boy ist finish.

Das macht neugierig, welche Mission 
trägt nun Laki?
Wir möchten die Welt um uns mit 
mehr Freude, Spass und Farbe 
versorgen. Überall dort, wo etwas 
läuft, wollen wir mit dabei sein. 
Unsere Professionalität zeigen, die 
Welt mit unserer Leidenschaft für 
Aus- und Weiterbildung prägen. Wir 
wollen junge Menschen gewinnen, 
ihnen zeigen, was der Beruf als 
Autolackierer alles auf sich hat. Wir 
wollen unseren Kunden und zukünfti-
gen Partnern mit unserem Know-how 
zur Seite stehen, sie bei den täglichen 

Herausforderungen unterstützen. Wir 
sprechen die gleiche Sprache und wir 
lieben unseren Beruf.

Laki, dä Autolackierer, ein lustiger 
Name – wie kam es dazu?
Die Mitarbeiterinnen der André Koch 
AG haben ihm den Namen Laki 
gegeben. Man denkt dabei sofort 
an Lack, aber auch das Kürzel AK 
für André Koch ist enthalten. Und 
es erinnert an das englische Wort 
«lucky», die Freude schwingt schon 
im Namen mit.

Wieso eine fast verunglückte 
Heldenreise? Hat das etwas mit den 
Schutzmassnahmen zu tun?
Weil Anfang Jahr alles anders kam. 
Covid-19 hat die Welt verändert. Nichts 
war mehr wie früher. Die Welt bewegte 
sich plötzlich nur noch im Graubereich, 
die Zahlen zeigten Richtung Keller, 
grosse Verunsicherung machte sich 
breit und niemand sah die Notwen-
digkeit eines Maskottchens. Jeder 
war mit der Situation, die herrschte, 
ein Stück weit überfordert. Auch die 
Geschäftsleitung der André Koch AG 
war stark gefordert. Es kamen Zweifel 
auf: Was halten die Kunden von uns, 
wenn wir – ausgerechnet in dieser Zeit 

– Geld für ein Maskottchen ausgeben? 
Ist eine solche Investition überhaupt 
noch zu verantworten?

Was geschah dann?
Wir hielten an der Mission Laki fest.  
Gerade jetzt ist es wichtig für unsere 

Kunden, einen Partner zu haben, der 
aufsteht und nach neuen Möglich-
keiten sucht. Gerade jetzt ist das 
Thema Aus- und Weiterbildung noch 
wichtiger. Gerade jetzt braucht die 
Welt mehr Farbtupfer. Gerade jetzt 
lassen wir unsere Kunden, Partner 
nicht im Stich. Gerade jetzt wollen 
wir Freude und Professionalität bie-
ten. Das waren die Überlegungen, 
die dazu führten, trotzdem grünes 
Licht für die Produktion unseres 
zukünftigen Laki zu geben.

Was macht Laki jetzt gerade?
Seit dem 7. Juli 2020 ist Laki, dä 
Autolackierer bei der André Koch 
AG in Urdorf. Wir freuen uns, 
das jüngste Familienmitglied mit 
allen unseren Produkten vertraut 
zu machen. Noch ist er von allen 
Dosen und Farben fasziniert, und 
wir sind damit beschäftigt, ihn davon 
abzuhalten, in jede Dose zu schau-
en. In den nächsten Wochen wird 
Laki eine intensive und gründliche 
Ausbildung bei uns im Information 
Center absolvieren, sodass er schon 
bald die Welt mit vielen Farbspritzern 
aus dem Hause Standox, Lesonal 
und DeBeer verschönern darf. Laki 
freut sich über jedes Treffen, und 
wer weiss, vielleicht taucht er auch 
ganz spontan bei Ihnen auf. Freuen 
Sie sich auf Geschichten darüber, 
was Laki in unserer Branche so alles 
sieht und erlebt. (pd/mb) 

www.andrekoch.ch

Dreamteam von der  
André Koch AG: Patrizia 
Santarsiero und Laki.

http://www.andrekoch.ch/


A
ufgrund der sehr gut 
ausgebildeten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
ist die TDC AG in der Lage,

präzise und schnelle Auskünfte zu je-
dem Schadenfall zu geben. Die unter 
ökologischen und ökonomischen As-
pekten gestaltete Gebietseinteilung 
unterstützt die Mitarbeitenden dabei 
sehr. Als wichtiger Schritt Richtung 
Digitalisierung hat sich bei der TDC 
AG der frühe Einsatz von Homeoffice
bewährt. Dabei kann mit der bei- 
nahe gleichen Infrastruktur gearbei-
tet werden wie am Hauptsitz in 
Thalwil.

Live-Expert: Expertise via Smartphone
Durch den digitalen Wandel optimiert 
die TDC AG die Prozesse laufend. 
Einer dieser Prozesse heisst Live-
Expert. Live-Expert wird seit über 
fünf Jahren erfolgreich eingesetzt 
und ermöglicht den beteiligten Par-
teien durch die Verbindung über ein 
Smartphone maximale Flexibilität 
bei der Schadenbegutachtung, zum  
Beispiel bei der Beurteilung von 
Parkschäden, Kollisionsschäden aller
Art, Einbruchschäden und vielem 
mehr.

TDC AG: SO BEEINFLUSST DIE  
DIGITALISIERUNG DIE ARBEITSWELT
Die TDC AG arbeitet auf einer sehr modernen Infrastruktur. So kann die Unternehmung auf 
allen Ebenen mit den Kunden kommunizieren und die an sie gestellten Aufgaben speditiv  
bearbeiten. Ausserdem kann die TDC AG dadurch auf individuelle Bedürfnisse der Kunden  
eingehen und diesen massgeschneiderte Lösungen unterbreiten.
Text: Lorena Corbisieri, Marc Henry, TDC AG

Die begleitete Besichtigung des 
Schadens bietet viele Vorteile und 
kann für Erst- und Zweitgutachten 
oder als Hilfe zur Entscheidungsfin-
dung für den Reparateur stattfinden.
Nebst der hohen Anpassungsfähig-
keit vermeidet der Schadenexperte 
den Anfahrtsweg, was energieeffi-
zient ist. Durch modernste Technik 
kombiniert mit hoher Datenqualität 
und herausragender Auflösung 
können genaue und ausführliche 
Expertisen erstellt werden.

Kritische Meinung: Schaden - 
erledigung
Angesichts der Digitalisierung erge-
ben sich viele neue Möglichkeiten, 
um genau und effizient zu arbeiten. 
Durch Innovationen in der Technolo-
gie und Datenverarbeitung können 
die Kunden der TDC AG zeitnah 
auf die professionellen Leistungen 
zählen, welche eine einfache und 
schnelle Schadenerledigung ermög - 
lichen. Die Digitalisierung bringt 
viele Vorteile, die unverzichtbar sind,
trotzdem können nicht alle Aufgaben 
über digitale Medien verarbeitet 
werden. Auch birgt der Einsatz von 
digitalen Medien gewisse Risiken 

insbesondere der Datensicherheit. 
Diese wird bei der TDC AG dank 
einer sehr guten und aktualisierten 
IT-Infrastruktur gewährleistet.

Künstliche Intelligenz: 
Bilderkennungssoftware
Der Versuch, bestimmte Entschei-
dungen des Menschen nachzubil-
den, wird als künstliche Intelligenz 
definiert. Eine solche Software 
erkennt Muster und speichert Daten 
zum aufgenommenen Bild. Die 
sogenannte «Visual Intelligence» ist 
eine Software, die ein Bild scannt 
und bereits eine hohe Datenqualität 
in Bezug auf das Schadenquantitativ 
ermöglicht. Die TDC AG setzt dieses 
System in einer Testphase ein 
und wird die dadurch gemachten 
Erfahrungen in den Arbeitsprozess 
einbinden.

TDC AG: Vorreiter bei der 
digitalen Expertise
Die TDC AG besteht seit mehr 
als 20 Jahren und es gehört zum 
Selbstverständnis, die Tools und die 
Infrastruktur stets auf dem neusten 
Stand zu halten. Das Thalwiler Un-
ternehmen bietet seinen Kunden in 

Die Belegschaft der TDC AG 
bei der 20-Jahr-Jubiläums-
feier diesen Januar.

der ganzen Schweiz und den angren-
zenden Regionen eine breite Palette 
von Expertise-Dienstleistungen an.
Da die TDC AG selbst keine Platt-
formen betreibt, werden weder die 
Kunden noch das Unternehmen 
selbst in ihren Möglichkeiten be-
grenzt. So kann der Kunde auf seinen
bewährten Tools arbeiten, und die 
TDC AG adaptiert diese erfolgreich 
mit den besten und anerkannten 
Systemen von im Markt vertretenen 
Anbietern.

Die TDC AG versteht sich als inno-
vativer Schrittmacher und sucht kon-
tinuierlich nach Win-win-Lösungen. 
Lösungen, von denen die Kunden 
profitieren – zum Beispiel dank bes-
serer Kosteneffizienz und maximaler
Kostentransparenz. Lösungen aber 
auch, mit welchen man ein qualitativ 
hochwertiges Schadensgutachten 
speditiv erstellen kann.

In der digitalen Expertisierung 
hat die TDC AG eine Vorreiterrolle 
eingenommen und lange vor ande-
ren Marktteilnehmern das System 
Live-Expert eingeführt. Auch in 
Zukunft ist es das Bestreben der 
Unternehmung, mit neuen und 
modernen Tools die Wünsche und 
Anforderungen der Kunden zu er-
füllen und ihnen neue Möglichkeiten 
der Expertisen-Dienstleistungen an- 
zubieten. 

www.tdcag.ch

D
as «Social Distancing» im 
Lackierbetrieb erfordert 
eine neue Planung der 
Prozesse und Trainings 

für die Mitarbeiter. So sollte jeder 
Betrieb über ein Sicherheitskonzept 
verfügen, mit dem die Mindestab-
stände eingehalten und unnötige 
Kontakte zwischen den Angestellten 
vermieden werden.

Mit Abstand effizienter
Ein wichtiger Punkt für die Planung 
von Reparaturen und die Einteilung 
von Mitarbeitern. Mit drahtlosen 
Farbtonmessgeräten wie Genius 
iQ und der Standowin iQ-App von 
Standox wird das möglich. Mit 
diesen Tools lassen sich ortsun-
abhängig Farbtonmessungen am 
Fahrzeug durchführen und Misch-
formeln an jedem internetfähigen 
Gerät auswählen, ohne dass der 
Lackierer oder die Lackiererin dafür 
an einen Computer im Mischraum 
gehen muss. So können bei der 
Farbtonbestimmung einige Wege 
gespart werden. Nicht nur fürs 
Abstandhalten ein grosses Plus, 
denn wenn die Mitarbeiter kurze 
Wege haben und insgesamt weniger 
durch den Betrieb laufen, wird das 
Arbeiten automatisch effizienter.

Zu mehr Abstand und mehr 
Effizienz trägt auch die Lagerver-
waltungssoftware StandoVentory 
bei: Das Programm erlaubt es unter 
anderem, den Materialbestand so-
wie das Kosten- und Bestellwesen 

ANDRÉ KOCH AG UNTERSTÜTZT LACKIER-
BETRIEBE BEIM «NEUEN ARBEITEN»
Nach den ersten Massnahmen zur Bewältigung der akuten Herausforderungen kehrt in  
den Fahrzeugreparaturbetrieben eine «neue Normalität» ein: Viele Carrosserien stellen das 
Arbeiten und die Prozesse dauerhaft um und überdenken, welche digitalen Tools sie  
dabei besonders gut unterstützen.

ortsunabhängig zu kontrollieren, 
ganz ohne das Lager betreten zu 
müssen.

Keine Kabinenbelegung erforderlich
Bei einer neuen Einsatzplanung 
der Mitarbeiter können Arbeitsab-
läufe überdacht und neu geplant 
werden. Dabei können besonders 
solche Produkte und Materialien 
interessant sein, die bei Raum-
temperaturen trocknen und keine 
Kabinenbelegung erfordern, sodass 
einige Arbeitsschritte ausserhalb 
der Kabine durchführbar sind. Das  
Xtreme-System von Standox erfüllt  
diese Anforderung und bietet hohe 
Qualität bei niedrigem Energie - 
verbrauch und kurzen Trocknungs - 
zeiten.

Digitaler Kontakt, volle Unterstützung 
Und was kann man als Lackierer tun, 
wenn man ein Problem mit einem be-
stimmten Farbton hat? Schliesslich 
können die Anwendungstechniker 
und Verkaufsberater derzeit nicht 
ohne Weiteres persönlich vorbei-
kommen. Trotz der besonderen 
Umstände können die Fachleute 
auf die volle Unterstützung durch 
das André-Koch-Team zählen: Bei 
komplizierten Farbtönen oder einem 
unbefriedigenden Lackierergebnis 
bietet die André Koch AG ihren Kun-
den eine kostenfreie Beratung auf 
Deutsch, Französisch und Italienisch. 
Die Color-Hotline ist montags bis 
freitags von 7.30 bis 17 Uhr unter 

der Gratis-Telefonnummer 0800 355 
355 erreichbar.

Des Weiteren sind alle Standovi-
sion-Videos unter www.andrekoch.
ch/index.php/Standovision und auf  
www.youtube.com/standoxonline  
jederzeit abrufbar. Darüber hinaus 
finden Online-Schulungen mit Live-
Übertragungen aus der Lackierka-
bine statt, zu denen sich Kunden 
anmelden können. Informationen 
über das aktuelle André-Koch-Schu- 
lungsprogramm gibt es unter www.
andrekoch.ch/index.php/Webinar.

Digitalisierte Betriebe besser dran
«Lackierbetriebe müssen derzeit 
viele Herausforderungen meistern. 
Wir können ihnen mit unseren flexib-
len Produkten, Tools und Services 
einen Teil der Sorgen nehmen», sagt 
Enzo Santarsiero, CEO der André 
Koch AG. «Derzeit zeigt sich, dass 
modern und digital aufgestellte 
Betriebe solche herausfordernden 
Situationen besser überstehen. Wir 
unterstützen unsere Kunden, indem 
wir die Digitalisierung der Betriebe 
und der betriebsinternen Prozesse 
mit unseren zukunftsweisenden 
Angeboten seit Jahren konsequent 
vorantreiben.» (pd/mb) 

www.andrekoch.ch

Das Information-Center 
der André Koch AG mit 
modernster Infrastruktur 
in Urdorf.

Enzo Santarsiero, 
CEO der André 
Koch AG.
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02. November 2020 

ANDRÉ KOCH AG: EINPACKEN 
FÜR EINEN GUTEN ZWECK 
Die André Koch AG beschenkt an Weihnachten 2020 nicht wie üblich 
seine Kunden, sondern Menschen in Not. Die Belegschaft des 
Lacklieferanten hat vergangene Woche in Fronarbeit 150 
Weihnachtspäckli mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln sowie Spielsachen 
und Süssigkeiten für Kinder gepackt. 

 

150 Päckli gepackt: Florian Stähli, Enzo Santarsiero, Laki dä Autolackierer, Patrizia Santarsiero und 
Giuseppe Ciappa (v. l.). 

Text/Bilder: Mario Borri 
  
«Aufgrund der aktuellen Lage haben wir entschieden, in diesem Jahr ein karitatives 
Projekt zu unterstützen anstatt unsere Kunden zu beschenken. Wir wollen aber nicht nur 
ein Geldbetrag spenden und basta, sondern etwas Praktisches machen, was uns auch 
als Team zusammenbringt. In diesem Sinne unterstützen wir die von der Organisation 
Licht im Osten, welche notleidenden Menschen in Ost- und Südosteuropa hilft», erklärt 
Enzo Santarsiero, CEO der André Koch AG. 
   
Das Schulungscenter in Urdorf ist glücklicherweise so gross, dass die freiwilligen 
Geschenkepacker den Abstand untereinander problemlos einhalten konnten und so die 
Covid19-Schutzbestimmungen erfüllt wurden. Zum Einpacken standen allerlei Sachen 
bereit - Teigwaren, Shampoos, Zahnpasten, Guetzli, Schoggi, Gummibärli, aber auch 
Schreibblöcke, Bleistifte und Spielsachen. Alles Produkte, welche die Hilfsorganisation 
aufgelistet hat, denn sie wissen, was die Menschen in Albanien, Bulgarien, Moldawien, 
Rumänien, Serbien oder Weissrussland wirklich brauchen. 
Die gepackten Päckli wurden anschliessend mit Geschenkpapier umhüllt und zum 
Versand bereitgestellt. Insgesamt kamen so 150 Weihnachtspäckli zusammen, 100 für 
Kinder, 50 für Erwachsene. Auch der CEO und seine Frau Patrizia sowie die 



Geschäftsleitungsmitglieder Giuseppe Ciappa und Florian Stähli hatten tatkräftig 
mitgeholfen. Mental unterstützt wurden die freiwilligen Helfer vom André-Koch-
Maskottchen «Laki, dä Autolackierer». 
   
Bei der «Aktion Weihnachtspäckli» der Organisation «Licht im Osten» kann übrigens 
jeder mitmachen. Infos gibt es unter www.weihnachtspäckli.ch. 
  
www.andrekoch.ch 
 
Quelle: Newsletter A&W, 05. November 2020 
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