
Rainer Ritter führt das Unternehmen 
erfolgreich in zweiter Generation. 
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Im Interview gibt Rainer Ritter Aus
kunft über die Ritter Auto AG und was 
ihn persönlich motiviert. 

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtig
sten Meilensteine in der Geschichte 
von Ritter Auto? 
Der wichtigste Meilenstein war der Mut 
meines Vaters, im Jahr 1970 eine eigene 
Firma zu gründen und den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu wagen. 
Ebenfalls 1970 entschied er sich die Ver
tretung der Marke Nissan, damals noch 
unter dem Namen Datsun, zu überneh
men. 1996 eröffnete der Neubau der Ga
rage, wo bis dahin das Elternhaus meines 
Vaters stand. Ich arbeite seit 24 Jahren im 
Unternehmen und führe es inzwischen in 
zweiter Generation. 

Wenn Sie Ritter Auto in drei Worten be
schreiben müssten, welche wären das? 
Zuverlässig, beständig, kundenorientiert. 

Was motiviert Sie in Ihrem 
Arbeitsalltag? 
Die Freude am Beruf und die Freude am 
Automobil. Zufriedene Kunden sind für 
mich die Bestätigung für mein Tun. 

Was möchten Sie erreichen mit 
Ritter Auto? 
Es ist mir wichtig , unseren Kunden die 
bestmögliche Dienstleistung und meinen 
Mitarbeitenden einen sicheren Arbeits
platz zu bieten. 

Welchen Stellenwert hat die Nach
wuchsförderung und Lehrlingsausbil
dung für Sie und Ihr Unternehmen? 
Wir bilden seit jeher lernende in unserem 
Betrieb aus. Schon mein Vater hatte im
mer mindestens einen lernenden in der 
Ausbildung. Das hat sich bis heute nicht 
verändert. 
Ich selber engagiere mich sehr für die 
lehrlingsausbildung. Um dem drohen
den Fachkräftemangel entgegenzuwir
ken, müssen wir unseren Nachwuchs 
selber ausbilden und Jugendliche mit 
Begeisterung für das Autogewerbe 
gewinnen. 

Was ist das schönste Kompliment, 
das Sie von einem Kunden erhalten 
haben? 
Jedes Kompliment von Kunden ist für 
uns Ansporn, tagtäglich unser Bestes zu 
geben! 
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Das Team von Ritter Auto betreut kompetent und zuverlässig. 

KUNDENSTIMMEN 

David Hasler 

(Nissan Juke) 

«Ritter Auto ist eine familiäre und zuver

lässige Garage. Ich schätze besonders 

den engen persönlichen Kontakt. » 

William Gerner 

(Nissan Qashqai) 

«Ritter Auto ist bekannt für Kundenfreundlichkeit , 

prompte und zuverlässige Arbeit. Und vor allem für 

sofortige Hilfe im Notfall. » 

Klemens Oehri 

(Nissan X-Trail) 

«Ritter Auto ist kompetent, 

kundenfreundlich und vertrauenswürdig. 

Ich bin schon seit 50 Jahren Kunde -

und das nicht ohne Grund. " 

Alice und Rainer Davida 

(Nissan X-Trail und Nissan Micra) 

«Ritter Auto ist die Garage mit kompetenten Mechanikern 

und Ansprechpartnern. Wir schätzen besonders die 

Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. » 
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