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Autos und Technik
faszinieren ihn
Auto Gysi feiert in diesem Jahr sein
50-Jahr-Firmenjubiläum und das
Markenjubiläum «30 Jahre Mitsubishi».
Peter Gysi erzählt aus seinem
bewegten Unternehmerleben.
In edlem Schwarz, schickem Silbergrau und reinem
Weiss glänzen die Automobile im Showroom von
Auto Gysi um die Wette und schmeicheln sich beim
Betrachter ein. Sie sind natürlich noch in unterschiedlichsten Modellen und auch anderen
Farben zu haben. Jeder
Kunde soll hier das
Passende finden. Am
Besuchertisch in mitten des Showrooms erklärt Peter Gysi, dass
er Technik einfach faszinierend findet und
strahlt. Neben ihm
sitzt sein Sohn Peter
Gysi. Sein zweiter Sohn
Jakob und auch seine
Frau Brigitte haben im
Autohaus alle Hände
voll zu tun.

Abschluss seiner Ausbildung im Jahr 1968 stellte Peter Gysi seinen ersten Mitarbeiter ein und baute
zwei Jahre danach neben dem Elternhaus eine Reparaturwerkstatt mit insgesamt neun Arbeitsplätzen.
Egal ob Arbeiten im Bereich Karosserie, Mechanik
oder Lackiererei: er reparierte mit seinen Mitarbeitern sämtliche Fahrzeugmarken: vom VW, über Fiat,
Lada, Mazda, Volvo bis hin zu Mercedes und Opel.
Dabei wurde er immer von seiner Ehefrau Brigitte
unterstützt, die dieselbe Leidenschaft für die Autowelt bis heute lebt.

Peter Gysi, Jakob Gysi, Brigitte Gysi, Peter Gysi (von links nach rechts).

«Ich habe schon als Kind
mit dem Milchkesseli Motorenöl zu Bekannten und
Freunden gebracht», sagt der Jubilar. Es sei für ihn
von Anfang an klar gewesen, dass er den Beruf des
Autoelektrikers lernen wollte. «Schon während meiner Lehre führte ich in meiner Freizeit im Keller und
auf dem Vorplatz meines Elternhauses in der Wissmatte 6 Reparaturen aus», erklärt er. Kurz nach

In der Werkstatt werden Service und Reparaturen ausgeführt.

Weitere Infos unter www.autogysi.ch

In der zweiten Hälfte der 70er-Jahre werden auf
dem Automarkt Markenvertretungen wichtig. Gysi
hatte Fiat, Mazda, Mini-Elektrofahrzeuge, bis er für
Mitsubishi die Hauptvertretung übernahm. Sein
Kundenstamm wurde grösser und grösser. Somit lag
es auf der Hand, 1984 die Opelgarage an der Hauptstrasse 72 und 1993 die Garage Binder an der
Hauptstrasse 9, seinem jetzigen Standort, zu übernehmen.
Zum Occasionswagenverkauf
kommen immer mehr Neuwagen dazu.
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Unvergessliche Jubiläumsreise: das ganze Team reiste nach Dubai und ging auf Wüstensafari.

Die Kunden wissen das umfangreiche Angebot und
auch die Fachkompetenz der 14 Mitarbeiter bei
Auto Gysi zu schätzen. «Wir haben Kunden zum Teil
schon seit 30 bis 40 Jahren», betont Gysi. «Sie sind
mit dir älter geworden», ergänzt Peter Gysi Junior
und lächelt. Um ausreichend Platz für all seine Autos
zu haben, kaufte Auto Gysi dann vor 14 Jahren noch
das Areal der Dorfbeiz «Big Sterne» dazu. «Wer nicht
wachsen will, geht ein», betont Unternehmer Gysi.
Es scheint, als ob er genau weiss, wovon er spricht.
Auch der Nachwuchs ist dem Unternehmen wichtig.
Sie sind Ausbildungsbetrieb für die Berufe Automobilassistent, -mechatroniker, -fachmann und für den
kaufmännischen Bereich.

Zum 50-Jahr-Firmenjubiläum hat Gysi nun die gesamte Belegschaft des Familienunternehmens nach
Dubai eingeladen. Für einmal haben sie «umgesattelt». Dort sind sie auf Wüstensafari gegangen und
mit Kamelen durch die Wüste geritten. Ein besonderes Erlebnis für alle Mitarbeiter. Den Herausforderungen des dynamischen Automarktes stellen sich
nun seit 2013 beide Söhne von Peter Gysi, die das
Garagengeschäft ebenso von Grund auf erlernt haben. Peter Gysi Senior ist aber heute nach wie vor
da, wenn es ihn braucht und sagt abschliessend:
«Das ist mein Leben, das mache ich gerne.» (iw)

Einst und heute: Auto Gysi war früher an der Wissmatte 6 beheimatet (oben); seit den 90er-Jahren an der
Hauptstrasse 9 (links).
Im Showroom (unten) sind stets die neusten Modelle der
Marke Mitsubishi ausgestellt.

