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50 Jahre Ritter Auto am Kirchplatz
Beständigkeit ist Rainer Ritter wichtig. Für Beständigkeit steht daher auch
die Ritter Auto AG seit fünf Jahrzehnten. Genauso wie für Zuverlässigkeit und
Kundenorientierung. Der Marke Nissan und dem Standort am Kirchplatz ist die
Familie Ritter ebenfalls stets treu geblieben. Das Einzige, das sich ein paarmal
geändert hat, ist der Name des Unternehmens.

1970 war das Jahr, in dem Norbert Ausbildung mit hohem Stellenwert
tion des Schweizerischen Auto- und
Ritter die damals nach ihm selbst be- Die Marke Nissan, bis 1984 bekannt Motorfahrzeuggewerbes ESA. Das
nannte Garage gegründet hat. Im glei- unter dem Namen Datsun, begleitete heisst, dass wir für alle Kunden da sind
chen Jahr kam sein Sohn Rainer als Norbert und Rainer Ritter durch die und sie sowie ihre Bedürfnisse in den
Drittgeborener der Familie zur Welt. Jahrzehnte. «Mein Vater hat sich 1970 Mittelpunkt stellen, unabhängig von
26 Jahre später trat er ins Geschäft am Autosalon in Genf umgeschaut, und der Marke ihres Fahrzeuges», sagt Raiein und seit fast 20 Jahren führt er die mit Nissan ist er sich rasch einig gewor- ner Ritter und verweist darauf, dass
Garage. «Dass wir im Jubiläumsjahr den. Davon proﬁtieren wir bis heute. die Ritter Auto AG dafür stets grosnach wie vor Stammkunden haben, Die Zusammenarbeit ist sehr gut und sen Wert auf kompetentes Personal
die seit Anfang an zu uns kommen, die Autos werden von unseren Kunden gelegt hat. Der Geschäftsführer hat
ist schon etwas Besonderes, und wir geschätzt», sagt Rainer Ritter und führt sieben ausgelernte Fachkräfte. Vom
schätzen dies sehr», sagt Rainer Ritter. damit den ersten Grund auf. Ein weite- Automobil-Fachmann über den AutoDie Gründe für diese Kundentreue rer Grund für die Kundentreue ist die mechaniker, Automobil-Diagnostiker
sind für den gelernten Automechani- Tatsache, dass die Ritter Auto AG, wie sowie einen Lernenden im Beruf Auker, der eine Reihe von Fortbildungen das Unternehmen seit dem Jahr 2013 tomobilmechatroniker im technischen
bis zum eidg. dipl. Automechaniker heisst, alle Marken repariert und bei Bereich. Eine Buchhalterin sowie ein
(Meisterprüfung) absolviert hat, viel- allen Services durchführt. «Wir sind Verkäufer mit betriebswirtschaftlichem
fältig.
Partner von Le Garage, einem Mehr- Hintergrund unterstützen Rainer Ritter
markenkonzept der Einkaufsorganisa- ebenfalls. «Die Ausbildung von Jungen
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Berufsleuten liegt mir ganz besonders
am Herzen und wir hatten in den 50
Jahren unseres Bestehens immer Lernende in der Ausbildung. Es ist auch
wichtig, dass wir unsere Fachkräfte
aufgrund des Fachkräftemangels selber
ausbilden.»
Schrauben lag Vater und Sohn im
Blut
Ein weiterer Grund für die Kundentreue und ein Beweis für die Beständigkeit der Ritter Auto AG ist der Standort
im Zentrum von Mauren, welcher der
ehemaligen Kirchplatz-Garage lange
auch ihren Namen gegeben hat. «Mein
Vater war Automechaniker bei Sulser
in Buchs, hat dann aber in seinem Elternhaus angefangen, selbst zu schrauben. In die grosse Waschküche seiner
Mutter passte gerade mal ein Auto. Er
hat dann oberhalb unseres heutigen
Standorts bald selbst gebaut und im
Parterre gleich eine Werkstatt mit zwei
Arbeitsplätzen mit Grube und einem
Lift sowie einen Maschinenpark eingerichtet. Das Unternehmen und die
Mitarbeiterzahl sind in der Folge stetig
gewachsen», sagt Rainer Ritter.
Gewachsen ist zu dieser Zeit auch Rainers Freude am Schrauben – vorhanden war sie aber schon immer. «Ich

bin um Autos herum aufgewachsen. ausforderung sowie den Chancen der
Nach der Schule bin ich in die Werk- Elektromobilität und der Hybridtechstatt gegangen, habe zugeschaut und nologie. «Nissan produziert seit sieben
im Rahmen meiner Möglichkeiten mit- Jahren erfolgreich Elektrofahrzeuge.
gearbeitet. Mein Vater hat mich aber Kommendes Jahr bringt die Firma mit
nie gedrängt, in den Betrieb einzustei- dem Ariya einen vollelektrischen SUV
gen. Daher habe ich auch einmal in der wahlweise mit Front- oder Allradandamaligen Baltzers AG geschnuppert. trieb und mit zwei verschiedenen BatSpätestens dabei wurde mir klar, dass teriekapazitäten auf den Markt. Die
ich Automechaniker werden möchte. Fahrzeuge sind bei den Kunden zunehDenn die Arbeit in einem Industriebe- mend gefragt und verkaufen sich gut.
trieb hätte mir nicht gefallen», sagt Rai- Die Antriebssysteme bedeuten für uns
ner Ritter, der sich nach dem Lehrab- aber einerseits, dass sich die Wartunschluss bei David Frick in Balzers beim gen deutlich reduzieren, während meiSchweizer Nissan-Importeur weiterge- ne Mitarbeiter und ich andererseits
bildet und zum Werkstattleiter hochge- Fortbildungskurse absolvieren müssen,
arbeitet hat, bevor er bei seinem Vater denn wir arbeiten mit Hochspannung.
ins Unternehmen eingestiegen ist.
Da kann ein Fehler schnell böse enden», sagt Rainer Ritter. «Zu meinen
Kein Abgesang auf den
Lebzeiten wird die Elektromobilität
Verbrennungsmotor
den Verbrennungsmotor zwar sicher
Ob es eine dritte Generation der Fa- nicht mehr verdrängen. Wir sind aber
milie Ritter im Betrieb geben wird und trotzdem dabei, neue Geschäftsfelder
wie sich die Garage ansonsten weiter- zu erschliessen.» Damit es die Ritter
wickelt, steht noch nicht fest. «Vom Auto AG vielleicht auch in 50 Jahren
Platz her sind wir an unserem Standort noch gibt – wenn auch vielleicht an
natürlich limitiert. Als mein Vater das einem anderen Standort oder unter eiGebäude erstellt hat, gab es beispiels- nem neuen Namen. Sicherlich aber mit
weise das Gemeindezentrum noch den Grundsätzen Beständigkeit, Zunicht. Und ob mein 14-jähriger Sohn verlässigkeit und Kundenorientierung,
einmal einsteigen möchte, wird sich welche das Unternehmen erfolgreich
zeigen», sagt Rainer Ritter. So stellt durch die vergangenen fünf Jahrzehnte
sich die Ritter Auto AG auch der Her- geführt haben.
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