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Hanspeter von Rotz (66)
Firmengründer

Hanspeter von Rotz ist in Sarnen OW auf
einem Bauernhof aufgewachsen. Nach der

Lehre zum Automechaniker zog es ihn wegen
seines Hobbys Motocross in die Ostschweiz.

In Bettwiesen arbeitete er weiter als
Automechaniker, bevor er in Zürich in einem

grossen Autohaus seine Karriere begann. Sein
Traum war es immer, einen eigenen Betrieb
zu führen. Hanspeter von Rotz: «Ich selber

bin mein bester Arbeitgeber.» So startete er
1978 an der Toggenburgerstrasse 129 in die
Selbstständigkeit. Geschäftssinn, Fleiss und
100-prozentige Leidenschaft haben ihn bis

heute begleitet. Aber auch Bescheidenheit und
Respekt. Diese Werte hat Hanspeter von Rotz

seinen Kindern und Mitarbeitenden immer
vermittelt. Sein Lebenswerk und die operativen
Tätigkeiten im Autogeschäft gibt er nun in die
Hände von Karin und Daniel von Rotz, Andrej
Rüegg und Marius Huber. Doch Stillstand ist
nicht sein Ding. Deshalb ist Hanspeter von

Rotz jetzt Hotelier und kümmert sich im neu
erstellten Hotel um die Gäste. «Ich freue mich
auch nach 40 Jahren jeden Tag auf die Firma»,

erklärt der 66-jährige Unternehmer. Und
was ist mit Ruhestand? «Ich werde mich nie

pensionieren lassen, dafür arbeite ich
viel zu gerne.»

Andrej Rüegg (33)
Geschäftsleiter Jungwagen von Rotz AG / Verkaufsleiter Jahreswagen

Seit seinem 15. Lebensjahr ist Andrej Rüegg mit Karin von Rotz liiert. Bereits
während seiner Lehre zum Zimmermann half er in seiner Freizeit bei den von Rotz-
Autoausstellungen mit. Auch ihn befiel der Autovirus: Nach der RS startete er als
Quereinsteiger auswärtig in einer Audi Garage als Ersatzteilverkäufer, um den Weg
in den Automobilverkauf zu ebnen. Er machte das Diplom zum eidg. Autoverkäufer
und ging mit seiner Partnerin im 2012 mit nach Deutschland, um das Diplom zum
Betriebswirt zu erreichen. Anschliessend wurde auch er Teil der von Rotz-Familie
und arbeitete bis 2016 im Verkauf. Im Zuge der Bildung der neuen Geschäftsleitung
übernahm Andrej Rüegg die Verantwortung für die Gebrauchtwagen. Seine
Abteilung erhält im Neubau neue Räumlichkeiten. «Vor allem die Jahreswagen sind
in der Autowelt von Rotz ein junger Bereich. Dieser gilt es nun weiter auszubauen.
Neben dem Neubau ist auch die Digitalisierung ein Thema, das uns fast tagtäglich
beschäftigt. Hier gilt es den Anschluss zu behalten», erklärt Andrej Rüegg. Für ihn ist
Hanspeter von Rotz einmalig und nicht zu kopieren. Von null auf hat der Patron seine
Firma in 40 Jahren zu dem gemacht, was sie heute ist. Andrej Rüegg: «Hanspeter
ist unser Fels in der Brandung, wir möchten so viel wie möglich von seiner Erfahrung
profitieren.»

Marius Huber (40)
Geschäftsleiter /Verkaufsleiter
Swiss Import von Rotz AG

Seit 25 Jahren arbeitet Marius Huber für
Hanspeter von Rotz. Wie sein Patron ist
auch Marius Huber auf einem Bauernhof
aufgewachsen. Das verbindet und sie geniessen
ein hohes gegenseitiges Vertrauen. Über all die
Jahre konnten sie viel voneinander profitieren,
sie sind zusammen mit dem Unternehmen
gewachsen. Seit 2016 ist Marius Huber Teil
des Geschäftsleiterteams. «Ich schlage die
Brücke zwischen Hanspeter und der jungen
Generation. Ein Privileg, das auch verpflichtet»,
erklärt er seine Position im Team. Ein Team,
das an der Spitze eines Unternehmens in einer
schnellen und dynamischen Branche steht.
«In der Autobranche gilt es, das Gummiband
immer schön gespannt zu halten. Durchhänger
lässt unsere Branche nicht zu», erläutert Marius
Huber weiter. 1994 lernt er bei Hanspeter
von Rotz den Beruf des Automechanikers.
Ab 1999 wechselte er in den Kundendienst,
2003 übernahm er die Leitung des Occasions-
Centers. 2009 wurde ihm die Verantwortung für
die Profit Auto AG übertragen, aus der 2015
die Swiss Import wurde. Zwischenzeitlich hat er
die Weiterbildung zum Technischen Kaufmann
und eidg. Marketingplaner absolviert. Heute
leitet er mit einem 17-köpfigen Team die Swiss
Import AG und unterstützt seine Mannschaft
aktiv im Verkauf.

Karin von Rotz (33)
Vorsitzende Geschäftsleitung, Geschäftsleiterin Auto Welt

von Rotz AG und Auto-Center von Rotz AG

Gleich nach der kaufmännischen Ausbildung bei der Bühler AG in Uzwil stieg
Karin von Rotz im Jahr 2004 im elterlichen Betrieb ein. Bis 2011 durchlief

sie verschiedene Stationen in der Administration. Zusammen mit ihrem
Lebenspartner Andrej Rüegg besuchte auch sie die Bundesfachschule für
Betriebswirtschaft im Kfz-Gewerbe. Nach dem Diplom zur Betriebswirtin

übernahm Karin von Rotz die Verkaufsleitung, bis 2016 die neue
Geschäftsleitung ins Leben gerufen wurde. Die Geschäftsleiterin wurde vor

zwei Jahren Mutter. Eine ihrer Herausforderungen ist Firma und Familie
unter einen Hut zu bringen. Ein gutes Umfeld aus Familie und Freunden

unterstützt sie dabei, damit sich Karin von Rotz voll auf die grossen
Neuerungen konzentrieren kann. Das bauliche Wachstum verlangt zudem

nach Anpassungen bei Prozessen, insbesondere im Sektor After Sales. «Bei
allem unterstützt uns unser Vater, was für uns sehr wertvoll ist», erläutert
Karin von Rotz die Nachfolgeregelung. «Unser Vater ist ein Vorbild in allen

Belangen. Mit den von ihm gelebten Werten werden wir das Unternehmen in
seinem Sinn weiterführen.»

Daniel von Rotz (35)
Geschäftsleiter Parts for Cars,

Online-Shop, Pneuhaus von Rotz

Das Augenmerk von Daniel von Rotz liegt
aktuell in der Digitalisierung. Mit einem im

Aufbau stehenden Online-Shop werden
in Zukunft sowohl Geschäfts- wie auch
Privatkunden mit Zubehör wie Pneus,

Felgen, Kompletträder, Fahrradträger oder
Dachboxen beliefert. «Ich kümmere mich

um die Organisation und Vermarktung
offline und online. Wir möchten im

digitalen Bereich weiter wachsen», erklärt
Daniel von Rotz. Zudem unterstützt er
die Werkstatt und das Ersatzteillager
in technischen und organisatorischen

Fragen. Dabei hilft ihm seine Ausbildung:
Nach der Lehre zum Automechaniker

für schwere Motorwagen besuchte
er die Handelsschule, absolvierte die
Ausbildung zum Kundendienstberater

sowie die Ausbildung zum Betriebswirt im
Kfz-Gewerbe in Deutschland. Seit zwölf

Jahren ist er im väterlichen Betrieb tätig,
das angeeignete Wissen gab ihm das

Rüstzeug für die Zukunft. «Der Prozess
der Nachfolgeregelung ist zugleich

spannend wie intensiv. Wir haben uns
in verschiedenen Workshops «neu»

kennengelernt.» Daniel von Rotz sieht die
neue Aufgabenteilung als Chance. «Bisher

wurden alle Fragen von unserem Vater
beantwortet. Jetzt sind wir zu viert und
haben vier Meinungen bzw. Antworten.

Das finde ich anregend.»

Bereit für die Zukunft
Das 40-jährige Firmenjubiläum und der Neubau nimmt
Hanspeter von Rotz zum Anlass, der Nachfolgegeneration
die Bühne frei zu machen.
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Vom Garagisten zum Hotelier

Hanspeter von Rotz
Der Inhaber der Auto Welt von Rotz, Hanspeter von Rotz, hat das Hotel gebaut und möchte
sich auch nach der Pension um den Bau kümmern.

Im 130 Meter langen Neubau, auf einer Fläche
von 2600 m2, entstehen 52 vollausgestattete Hotelzimmer.

Nebst den modern eingerichteten Hotelzimmern bietet das
Hotel Themenzimmer wie beispielsweise diese Werkstatt.
Das Schlafen in den Themenzimmern soll zum Erlebnis wer-
den, so der Inhaber.

Vor 40 Jahren legte Hans-
peter von Rotz den Grund-
stein für seine Auto Welt.
Später kam die 17-Millio-
nen-Investition in Swiss Im-
port, einen Geschäftszweig
der Firma, der sich mit dem
EU-Fahrzeug-Import beschäf-
tigt. Doch jetzt, kurz vor der
Pensionierung, hat der Un-
ternehmer mit dem gleichen
Tatendrang ein ganz speziel-
les Projekt in Angriff genom-
men: den Bau eines Hotels.
Hanspeter von Rotz blickt glück-
lich aber auch wehmütig auf die
letzten 40 Jahren zurück: Ich hatte
eine sehr interessante Zeit, in der
ich viel bewegen konnte», so der
Inhaber der Auto Welt von Rotz.
Auf die faule Haut legen will er sich
jetzt noch nicht. «Ich bin noch im-
mer voller Ideen und Tatendrang
und wollte noch einmal ein Pro-
jekt starten.» Darum wird er jetzt
vom Garagisten zum Hotelier. Auf
einer Fläche von 2600 m2 entste-
hen 52 vollausgestattete Zimmer.
Der Ursprung dieser Idee liegt in
der Erweiterung der Auto Welt von
Rotz. Aufgrund des Geschäftserfol-
ges und dem starken Absatz von
Neuwagen nahm parallel die Zahl
der Occasionen zu, wodurch das
bestehende Occasions-Center aus
allen Nähten platzte. Eine Erweite-
rung musste her. Der Hotelneubau
bietet im Erdgeschoss eine grosse
Präsentationsfläche für die Fahr-
zeuge sowie zusätzliche Lagerka-
pazität im Untergeschoss. Was
aber im Obergeschoss passieren
sollte, war lange unklar.

Gegensatz
zum Motorisierten
«Nachdem wir Möglichkeiten wie
die Vermietung von Büroräumlich-
keiten oder Seminarräumen ge-
prüft hatten, sind wir auf die Idee
gekommen, ein Hotel zu bauen»,
erzählt Inhaber Hanspeter von
Rotz. Er ist sich sicher, dass das
Bedürfnis nach Übernachtungs-
möglichkeiten in und um Wil da
sei. Das Hotel liege zudem mitten
in einem Industrie- und Gewerbe-
gebiet, in dem wöchentlich viele
Geschäftsleute oder Monteure, die
nicht aus der Umgebung sind, ar-
beiten. «Grössere Firmen in unse-
rer Region begrüssen wöchentlich
Business-Partner aus der ganzen
Welt. Diese müssen irgendwo un-
tergebracht werden.»

Ausstattung:
Alles was das Herz begehrt
Und genau auf diese Zielgruppe
sind die Zimmer auch ausgelegt.

«Ich bin noch immer voller Ideen
und Tatendrang und wollte noch
einmal ein Projekt starten.»

Das Hotel hat einen separaten
Seiteneingang, bei dem unkom-
pliziert an einem Self-Check-in-
Automaten eingetreten werden
kann. Über das Mobiltelefon kön-
nen sich die Gäste jederzeit selber
einloggen. Wer trotzdem eine per-
sönliche Beratung wünscht, kann
selbstverständlich auch die Rezep-
tion nutzen. Die Autos der Gäste
können in der hauseigenen Tief-
garage sicher abgestellt werden.
Jedes Zimmer hat einen grossen
Arbeitsplatz mit allem, was man
braucht: Wi-Fi, einer Klimaanlage,
Computeranschlüsse und einem
Safe für den Laptop. Ein moder-
nes Bad mit WC/Dusche sowie ein
Closomat runden das hochwertige
Intérieur ab. Die Zimmer sind be-
sonders geräuschgedämmt – für
einen erholsamen Schlaf. Auf dem
Balkon können die letzten Sonnen-
strahlen genossen oder die Mor-
gensonne erlebt werden. Einige
Zimmer verfügen sogar über eine
eigene Küche für Gäste, die sich
über längere Zeit im Hotel aufhal-
ten. Hanspeter von Rotz ist wich-
tig, dass seine Gäste im Hotel al-
les finden, was sie wünschen. Und
um herauszufinden, welche Be-
dürfnisse da sind, hat er vor dem
Bau Geschäftsleute verschiedens-
ter Branchen befragt.

Essen und Wellness
kommen nicht zu kurz
Auch für hochwertige Verpflegung
ist gesorgt. In einem Frühstücks-
raum kann der Tag bei einem fei-
nen Frühstück gestartet werden.
Für das Abendessen ist Hanspeter
von Rotz eine Kooperation mit um-
liegenden Restaurants eingegan-
gen. Das Frühstück kann im Hotel
genossen werden. Doch auch eine
Wohlfühl-Oase darf nicht fehlen.
Für die hoteleigenen Gäste steht
ein Fitnessraum zur Verfügung.
Wer ruhige Wellness-Stunden be-
vorzugt, darf den Erhol-Bereich
des Fitness Island zu Spezialkondi-
tionen benutzen. Mit einem Bring-
und Holservice vom und an den
Flughafen möchte Hanspeter von
Rotz seinen Gästen den Aufenthalt
noch angenehmer gestalten.

Schlafen in einer Tankstelle
Da die Geschäftsleute oft nur die
Wochentage in der Gegend ver-

bringen, würde das Hotel am Wo-
chenende oft leer stehen. Doch
auch diesen Umständen trotzt das
Konzept von Hanspeter von Rotz.
Mit Themenzimmern. «Wer einmal
in einer Tankstelle, einer Werkstatt,
einer alten Scheune, einer Wasch-
anlage oder einem Jaguar-Zimmer
schlafen will, kann das bei uns er-
leben. Die Zimmer werden the-
mengerecht mit nostalgischen Ein-
richtungsgegenständen zur echten
Erlebniswelt gemacht», erzählt der
Inhaber. Eine Nacht in einem The-
menraum brauche Mut, sagt von
Rotz, doch es sei unvergesslich.
Ein Szenario malt sich Hanspeter
von Rotz für seine Zukunft noch
aus: «Es wäre schön, wenn hier ir-
gendwann Veranstaltungen wie
beispielsweise Oldtimer-Treffen
stattfinden würden.»
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Meilensteine Auto Welt von Rotz

2015 2017 2018

Neubau
Swiss Import:
Privater Auto-
mobil-Importeur
mit 14 Marken Neubau Autowelt

Jungwagencenter

GESUCHT:
Aktuell werden14 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter gesucht
www.vonrotz.ch/jobs

Verkaufserfolg nach 40 Jahren:

Verkauf: über 3000 Fahrzeuge
Umsatz: 92 Millionen
Mitarbeiter: 90

Neubau Hotel mit
52 Doppelzimmern und

Ausstellraum für Occasionen /
Jahreswagen / Elektro- und

Alternativfahrzeuge

1978 1981

Start in die
Selbstständigkeit in
Wil an der Toggen-

burgerstrasse.
Hanspeter
von Rotz

im Einsatz

Gründung
Garage von Rotz AG
mit den Marken:
Talbot & Sunbeam

Verkaufserfolg
im ersten Jahr:
8 Fahrzeuge

Bau der heutigen
Werkstatt an

der Zürcherstrasse in
Bronschhofen

2000

2008

2002 2005

Gründung der
Holding von
Rotz AG mit

5 Firmen

Baugesuch-
Antrag an
den Kanton
Thurgau

Bau eigene
Werkstatt für
Occasions-
Center und
Neuwagener-
lebnispark mit
Drive-in

Neubau Auto
Welt mit vier

Marken:
Mazda,
Suzuki,
Kia und
Citroën

1986

1997

Erweiterungsbau
Ausstellungsraum,
Spenglerei und
Wohnhaus
Marken: Peugeot
& Toyota

1991

Bau der Tankstelle
von Rotz AG mit
sieben Betankungs-
plätzen inkl. Shop
und Waschanlage

Bau Occasions-
Center von Rotz
AG für ca. 100
Occasionen und
Eröffnung der
Autovermietung
von Rotz AG mit
25 Personenwa-
gen und Nutz-
fahrzeugen
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Lucian Keller
Bereichsleiter Occasions-Center

Ein Gebrauchtwagen zu kaufen,
ist nicht jedermanns Sache. Dass
sich das Auto später als Niete ent-
puppt, dieses Risiko mögen viele
nicht eingehen. Jedoch steht und
fällt die Entscheidung mit dem Ver-
käufer bzw. mit dem Händler. Das
Occasions-Center der Autowelt
von Rotz AG ist sich dieser Ver-
antwortung gegenüber der Kund-
schaft bewusst und wirkt dem mit
einem 50-Punkte-Check entgegen.
«Ausnahmslos jedes Fahrzeug wird
von einem Mitarbeiter auf Herz
und Nieren geprüft und sorgfäl-
tig aufbereitet», erklärt Lucian Kel-
ler, Bereichsleiter des Occasions-
Center. Die rund 150 Fahrzeuge
- ausschliesslich mit MFK und Ga-

rantie - sind drei- bis zehnjährig
und haben zwischen 30‘000 und
150‘000 Kilometer auf dem Zäh-
ler. «Gebrauchsspuren werden
transparent kommuniziert,
der Kunde muss keine Kom-
promisse machen. Zudem le-
gen wir grossen Wert auf
die Nachbetreuung», führt Lu-
cian Keller weiter aus. Dazu gehört
nach dem Kauf nachfragen, ob mit
dem Auto alles in Ordnung ist. Der
Kunde wird auf einen anstehen-
den Reifenwechsel, Garantieablauf
und Service aufmerksam gemacht.
Damit stets eine gute Auswahl an
Fahrzeugen aus jedem Segment
vor Ort ist, dafür stehen Lucian
Keller und sein Team im ständi-

gen Kontakt mit Händlern und Pri-
vatverkäufern. Lucian Keller: «Un-
sere Kunden und der Markt weisen
uns die Trends.» Ab Januar zieht
das Occasions-Center in das neue
Jungwagen-Center mit grossem
Showroom im Erdgeschoss. «Da-
mit haben wir eines der schönsten
Occasions-Centern der Schweiz»,
freut sich Lucian Keller. Seit sie-
ben Jahren ist er bei der Autowelt
von Rotz und seit drei Jahren als
Bereichsleiter tätig. Ganz von Rotz-
like begegnet er allen Kunden zu-
vorkommend, persönlich und kom-
petent. Lucian Kellers Leidenschaft
für Autos wirkt ansteckend und
überzeugt auch den letzten Zweif-
ler von Occasionen.

«Der aktive Fahrzeugkauf
von Privatpersonen ist für uns wichtig»
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