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Umweltveränderungen und wandelnde Mobilitätsbedürfnisse erfordern 
von der Automobilbranche neue Lösungen. Das Hammer Auto Center 
investiert mit der Eröffnung eines neuen Centers für Nutzfahrzeuge und 
Wohnmobile in eine nachhaltige Zukunft.

«Die Automobilbranche sieht sich einem starken Wandel ausgesetzt», sagt 
Jürg Hammer, Verwaltungsratspräsident des Hammer Auto Centers in Em-
menbrücke. «Die Elektrifizierung und Digitalisierung schreiten voran und das 
Kundenverhalten verändert sich. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern 
mit innovativen Ideen und Dienstleistungen mit dem Wandel Schritt halten.» 
 Einen grossen Schritt hat das Familienunternehmen mit dem Bau des neuen 
Nutzfahrzeug Centers unternommen. «Das Center ist ein wichtiger Meilenstein 
in unserer über 55-jährigen Firmengeschichte», so Hammer. «Es ermöglicht 
uns, die Dienstleistungen im Nutzfahrzeug- und Wohnmobilbereich weiter 
auszubauen und diesem wachsenden Kundenbedürfnis mit einer nachhaltigen 
 Infrastruktur gerecht zu werden.» 

Wartung und Service aller Marken
Gerade Wohnmobile erfreuen sich Jahr für Jahr einer steigenden Beliebtheit. 
Immer mehr Menschen wollen diese unkomplizierte Art des Reisens erleben 
und mobil und unabhängig unterwegs sein. «Wohnmobilbesitzer haben klare 
Vorstellungen von Dienstleistungen und Nachrüstarbeiten für ihre Fahrzeuge», 
erklärt Beni Stöckli, Geschäftsführer des Hammer Auto Centers. «Ob nach-
träglich eingebaute Hubstützen und Luftfederungen oder kleinere Umrüstun-
gen wie ein neues DAB-Radio oder Rückfahrkameras – im neuen Nutz fahrzeug 
Center können wir vom klassischen Service bis zu grösseren Einbau- und 
Nachrüstarbeiten ein umfangreiches Dienstleistungspaket für Wohnmobile 
 aller Marken bieten.» Auch Nutzfahrzeuge kommen im neuen Center nicht zu 
kurz: Vom Kleinbus bis zum Kastenwagen werden jegliche Fahrzeugmarken 
bis zu 7 Tonnen gewartet. «Bei uns sind alle Kunden willkommen. Vom Pizza-

lieferdienst über den Handwerksbetrieb bis zum Gartenbauer – das Ziel ist, 
unsere Kunden beim Flottenmanagement zu entlasten, damit sie sich ihrem 
Kerngeschäft widmen können», sagt Stöckli. Falls sich ein Kunde weder um 
Wartungstermine noch um Umbauarbeiten oder den Ersatz alter Fahrzeuge 

kümmern möchte, kann er von einem individuell zugeschnittenen Rundum-
Sorglos-Paket profitieren. Selbstverständlich ist auch der Kauf von Nutzfahr-
zeugen im Autohaus möglich. «Als Neuwagen sind unsere Hausmarken Fiat 
Professional und Iveco  erhältlich», sagt Stöckli. 

Solarenergie als nachhaltige Zukunftslösung
Dieses breite Dienstleistungsangebot benötigt auch eine entsprechende Infra-
struktur. Die Familie Hammer hat dafür keine grossen Investitionen gescheut: 
Das seit Mai eröffnete Nutzfahrzeug Center beinhaltet auf einer 3’000 Quad-
ratmeter grossen Nutzfläche eine geräumige Werkstatt mit insgesamt 14 Werk-
stattplätzen, einen grossen Waschraum, Büroräumlichkeiten, Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge, eine Kunden- und Besucherzone sowie ein Pneuhotel mit 
Räder-Wechselstation. «Beim Neubau haben wir insbesondere auf das Thema 
Nachhaltigkeit grossen Wert gelegt», erklärt Stöckli. «Auf dem Vordach wurde 
eine Solaranlage installiert, welche bereits heute einen erheblichen Anteil un-
seres Energiebedarfs  abdeckt.» 

Nebst Energieeffizienz ermöglicht die neue Infrastruktur auch bessere und 
schnellere Arbeitsabläufe. «Dadurch profitieren unsere Kunden von kürzeren 
Wartezeiten», sagt Stephan Burri, Bereichsleiter Nutzfahrzeug Center. War-
tungstermine können rund um die Uhr online gebucht werden. «Bei kleineren 
Reparaturen können unsere Kunden am Empfang einen Kaffee geniessen und 
das Fahrzeug danach direkt wieder mitnehmen. Für Handwerksbetriebe bieten 
wir neu auch Ersatzfahrzeuge an, damit sie ihren Geschäften ohne Unterbruch 
weiter nachgehen können.» Auch die Zufahrt ist komfortabler geworden. Aus-
reichend Parkplätze und ein neues Parkleitsystem ermöglichen ein einfaches 
Parkieren direkt vor dem Haupteingang der neuen Halle. «Vorbei sind die Zei-
ten des Zirkelns und Wartens aufgrund der engen Platzverhältnisse», sagt Bur-
ri. Mit der Auslagerung der Nutzfahrzeuge in das neue Center konnte zudem 
die Werkstattfläche für Personenwagen mehr als verdoppelt werden, sodass 
auch in diesem Bereich mehr Platz vorhanden ist.

Hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung
«Unsere wichtigste Investition sind und bleiben aber unsere Mitarbeitenden», 
resümiert Jürg Hammer. «Sie sind das Herzstück unserer Firma. Wir dürfen 
auf ein sehr tolles Team zählen, das sowohl aus langjährigen als auch jungen 
Mitarbeitenden mit fundierten Fachkenntnissen besteht. Diese fachlich hohe 
Kompetenz wollen wir fördern. Deshalb investieren wir laufend in die Fort- 
und Weiterbildung unserer über 100 Mitarbeitenden.» Nebst regelmässiger 
Schulung sind auch zeitgemässe Arbeitsbedingungen ein grosses Thema. 
Seit Anfang Jahr gelten für sämtliche Abteilungen im Hammer Auto Center 
flexible Arbeitszeiten. «Davon profitieren letztlich auch unsere Kunden, weil 

wir so unsere Öffnungszeiten ausweiten konnten», erklärt Hammer. 

An innovativen Visionen mangelt es im Autohaus auf jeden Fall nicht. «Die 
Ideen gehen uns so schnell nicht aus», sagt Geschäftsführer Beni Stöckli und 
lacht. «Im Gegenteil: einerseits werden wir durch den schnellen Wandel in 
unserer Branche angetrieben. Andererseits erfahren wir dank unserem kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess viel Eigeninitiative von unseren Mitarbei-
tenden, wie wir unser Geschäft weiterentwickeln können.» Eine nächste Verän-
derung sind elektrische Nutzfahrzeuge im Verkauf. «Per Ende Jahr ist der erste 
vollelektrische Fiat Ducato angekündigt», sagt Stöckli. Ein weiterer wichtiger 
Schritt, um das Familienunternehmen in eine nachhaltige Zukunft zu führen. 

«Unsere  
Mitarbeitenden  

sind das Herzstück 
der Firma.»

Jürg Hammer 
Hammer Auto Center AG

Neuer Werkstatt-Teil: Mit der Auslagerung der Nutzfahrzeuge in das neue Center 
wurde die Werkstattfläche für Personenwagen mehr als verdoppelt. 

Im neuen Center bieten insgesamt 14 Werkstattplätze viel Platz, um Nutzfahrzeuge 
und Wohnmobile aller Marken schnell wieder auf Vordermann zu bringen.  

17. und 18. Oktober 2020
Open Doors im  Nutzfahrzeug Center

Im Rahmen der viertägigen Hammer Expo öffnet  
das neue Nutz fahrzeug  Center am Samstag und  Sonntag  

für alle Interessierten seine Türen – Rundgang, Wettbewerb  
und  Verpflegungsstand inklusive. An der Hammer Expo warten mehr  
als 300 Ausstellungs-Schnäppchen der Marken Volvo, Fiat, Abarth, 
Alfa Romeo, Kia, Fiat Professional und Iveco auf die Besucher.

Investition in eine nachhaltige Zukunft

«Das neue Nutzfahrzeug Center ist  
ein   wichtiger Meilen stein in unserer über 

 55-jährigen Firmengeschichte.» 
Jürg Hammer, Verwaltungsratspräsident

Bei der neuen Kundenannahme können Fahrzeuge unkompliziert abgegeben und bei 
kleineren Reparaturen sogleich wieder mitgenommen werden.

Die kompletteste Palette auf dem Markt. 

Für alle Kundenbedürfnisse. 

Wie jeder Ducato.

Reichweite bis zu 360 km.

Exklusiver Lademodus bis zu 22 kWh.

100% Ducato. 100% Electric.


