Pressedienst
ESA Einkaufsorganisation für das Schweizer Auto- und Motorfahrzeuggewerbe
Maritzstrasse 47 / 3401 Burgdorf
Info@esa.ch / www.esa.ch

Burgdorf, 31. März 2021

Grosser Anklang für das ESA-Massnahmenpaket
Anfangs Jahr bündelte die ESA ein Massnahmenpaket, um Garagisten und Carrossiers in der
schwierigen Coronazeit zu unterstützen. Mit den Angeboten des Massnahmenpakets und dem
Zeitpunkt der Lancierung scheint die ESA den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben – das Echo
bei den Kundinnen und Kunden der ESA ist sehr positiv.
Das letzte Jahr war geprägt von der Corona-Pandemie. Im Januar 2021, nur wenige Wochen bevor die Showrooms erneut
geschlossen werden mussten, machte die ESA ihr Unterstützungs-Massnahmenpaket publik. Unter dem Motto «Zusammen
sind wir stark», das auch dem Claim der ESA entspricht, beweist die ESA, dass sie ihren Auftrag als Genossenschaft ernst
nimmt. Gleichzeitig zeigt sie ein gutes Gespür für ihre Mitinhaberinnen und Mitinhaber, die Schweizer Garagisten und Carrossiers. Die Rückmeldungen zum ESA-Massnahmenpaket sind durchs Band weg positiv.
Kunden nehmen das ESA-Massnahmenpaket als ein Zeichen der Wertschätzung wahr
Pascal Spring, Geschäftsführer der Spring Garagen in Obernau, zeigt sich dankbar: «Eine solch innovative Idee von einer Partnerin wie der ESA ist eine frohe und gern gesehene Botschaft. Andere erhöhen ihre Preise; doch die ESA, die gibt ihren Kunden
etwas zurück. Beispielsweise mit 10 % Zusatzrabatt auf Service- und Verschleissteile – eine tolle Sache, in dieser für das Autogewerbe schwierigen Zeit». Doch nicht nur der monetäre Ansatz stösst auf positives Feedback. So zeigt sich auch Jacqueline
Calistri von der Kreisel-Garage M. Calistri GmbH in Schneisingen erfreut über das Zeichen der ESA gegenüber ihren Mitinhaberinnen und Mitinhabern: «Das letzte Jahr war ein Auf und Ab. Umso mehr haben wir uns über das ESA-Massnahmenpaket
gefreut. Dass die ESA sieht und spürt, dass wir ein schwieriges Jahr hinter uns haben und deshalb gezielt Massnahmen für uns
Garagisten und Carrossiers ergreift, bestätigt uns einmal mehr, dass die ESA die perfekte Partnerin für uns ist».
Genossenschaftlicher Gedanke aktiv leben
Mit dem ESA-Massnahmenpaket scheint die ESA ihr Ziel erreicht zu haben. CEO Giorgio Feitknecht erklärt: «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden einen Regenschirm reichen; jetzt, wenn es regnet – und nicht wenn die Sonne wieder scheint. Wirtschaftlich gesehen wird es zumindest im ersten Halbjahr des 2021 noch regnen. Und genau da knüpfen wir mit dem Massnahmenpaket an.» Als Genossenschaft übernimmt die ESA Verantwortung, beweist Soldiarität und vor allem Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden. Dies bestätigt auch Daniel Fraefel, der als Geschäftsführer der ESA-Geschäftsstelle in St. Gallen täglich im
Kontakt mit seinen Kundinnen und Kunden steht: «Mit dem ESA-Massnahmenpaket fördern wir die Rentabilität unserer Kundinnen und Kunden. Den genossenschaftlichen Charakter der ESA in dieser Form nach aussen tragen zu können, bereitet jeden
Tag Freude».
Das ESA-Massnahmenpaket
Mit dem ESA-Massnahmenpaket übernimmt die ESA Verantwortung in der aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Während sechs Monaten täglich 10 % Zusatzrabatt auf alle Service- und Verschleissteile, ein 0 %-Leasing für Investitionsgüter
sowie gratis Bild- und Textvorlagen für ein professionelles Auftreten sind nur einige der vielen Angebote aus dem ESAMassnahmenpaket. Damit verbessern Garagen und Carrosserien bei Bedarf ihre Liquidität, sparen Geld und motivieren Kundinnen und Kunden zum Werkstattbesuch. Alle Angebote und Informationen zum ESA-Massnahmenpaket «Zusammen sind wir
stark 2021» finden Sie unter » esa.ch/zusammenstark21
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Ihre ESA – Ihre Genossenschaft
Die ESA, die Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil und Motorfahrzeuggewerbes, feierte im Jahr 2020 ihr 90Jahr-Jubiläum. Die ESA fördert durch alle ihre Aktivitäten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer Mitinhaber und Kunden.
Als Genossenschaft gehört die ESA rund 7‘000 Genossenschaftern und Mitinhabern aus dem Automobil-und Motorfahrzeuggewerbe. An neun Standorten in der ganzen Schweiz stehen rund 600 Mitarbeitende, davon über 60 Lernende, im Einsatz, um
die Mitinhaber und Kunden bis zu dreimal täglich mit den gewünschten Gütern zu versorgen. Dazu bietet die ESA in allen Angebotsbereichen – vom Verbrauchsgüter- bis zum Investitionsgüterbereich – alles aus einer Hand. Mehr Infos: esa.ch

