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TOYOTA

Der1987 erstellte Showroom mit Büros und im 2020 aufgesetzter Wohnetage.

Le showroom cree en 1987 avec des bureaux et un etage residentiel ajoute en 2020.

Garage B. Schmid AG

Kunden schätzen an
uns das Familiäre
Zwei Markenvertretungen, mechanische Werk-

statt, Tuning, Carrosserie und Lackiererei, Aufbe-

reitung und Autovermietung: In der Garage
Schmid im baselbieter Reinach finden Kunden

alles aus einer Hand.

Es ist eine Geschichte wie aus einem Lehrbuch Für Start-ups: Mit
5000 Franken Startkapital und der Unterstützung seiner Frau
Doris im Hintergrund macht sich im Oktober 1976 Werner Schmid
im Autogewerbe selbständig. Und zwar ohne eine fachliche Aus-
bildung: Der Ingenieur hat einfach Benzin im Blut und möchte als
Rennfahrer sein Hobby zum Beruf machen. Seine erste Werkstatt
in Aesch misst 8x8 Meter und verfügt nur über eine Grube.
So startet er mit Handel und Reparaturen und abends, nach-
dem sie von ihrem Tagesjob zurückkommt, schreibt seine Frau
die Rechnungen. «1977, nur ein Jahr später, werde ich mitten
im Aufbruch geboren», erzählt Bettina Schmid, die den Betrieb
heute in zweiter Generation gemeinsam mit ihrem Lebenspart-
ner Roger Vögel führt. Doch dazu später mehr.

Der Automarkt hat sich schon immer verändert
Als Hauptvertreter von Mitsubishi für die Region Basel läuft
das Geschäft besonders in den 1990er-Jahren gut. Doch dann
straffen die Japaner die Palette, weshalb 2015 mit Honda eine
zweite japanische Marke hinzugenommen wird. Letztes Jahr
dann ein weiterer strategischer Wechsel - Mitsubishi wird
durch Toyota ersetzt: «Durch unsere langjährige Beziehung

Garage B. Schmid SA

La clientäe appr&ie
notre
Deux agences de marque, atelier mecanique,

tuning, carrosserie et peinture, preparation et
Location de voituresi au Garage Schmid Reinach

dans la region de Bäte, Les clients trouveront taut

d'une seule source.

C'est une histoire comme dans un manuel de startup: avec
5000 francs de capital de depart et le soutien de sa femme
Doris, Werner Schmid a cree sa propre entreprise automobile
en octobre 1976. Et sans aucune Formation technique: tinge-
nieur n'a que de l'essence dans les veines et voudrait faire de
son passe-temps une carriere de pilote de course. Son premier
atelier ä Aesch mesure 8x8 m et n'a qu'une seule fosse.
Il commence donc par te commerce et les reparations et le soir,
apres son retour de son travail de jour, sa femme redige les
factures. «En 1977, juste un an plus tard, je suis nee au milieu
d'un nouveau depart», explique Bettina Schmid, qui est main-
tenant la deuxieme generation ä diriger l'entreprise avec son
associe Roger Vögelj Mais commengons par le debut.

Le marche automobile n'a jamais cesse de changer
En tant que principal representant de Mitsubishi pour la region
de Bäte, les affaires ont particulierement bonnes dans les
annees 1990. Mais ensuite, les Japonais ont rationalise la
gamme, c'est pourquoi Honda, une deuxierne marque japonaise,
a ajoutee en 2015. Autre changement strategique L'annee
derniere - Mitsubishi est remplace par Toyota: «Notre relation

»VB www.avb-
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zur Emil Frey erhielten wir die Möglichkeit, als Toyota-Händler
weitermachen zu können», so Schmid. «Mitsubishi bedienen
wir weiterhin im After Sales.» Über die Jahre wächst die Kund-
schaft und damit das Unternehmen, auch dank eines guten
Rufes. Aus dem einstigen Einmannbetrieb wird so ein Famili-
enunternehmen mit 31 Mitarbeitenden.
«Mit unseren Markenvertretungen sind wir in der Werkstatt
gut aufgestellt», so Schmid. «Es ist für uns zudem eine Chance,
dass die Kunden auch nach Ende der Garantie zu uns kommen,
weil wir ats Markenvertreter besser vernetzt sind für Updates -
sowohl für Fahrzeugsoftware als auch Für die Kalibrierung der
Assistenzsysteme. Hier arbeiten wir auch mit Partnergaragen
zusammen. Man hilft sich gegenseitig.» Das gute Einverneh-
men unter den Händlern hat auch damit zu tun, dass man sich
seit rund 20 Jahren gemeinsam an der Auto Basel engagiert,
die von der Garage Schmid mitbegründet worden war.

Komfortabler langer Vorlauf
«Ich bin in diesem Betrieb aufgewachsen und auch als Kind immer
hier gewesen», erinnert sich die heutige Geschäftsführerin. Nach
ihrem Wirtschaftsstudium an der Uni Basel begann sie 2002
zunächst in einer PR- Agentur. «Als 2005 der Assistent meines
Vaters den Betrieb verliess, stellte sich die Frage, ob ich mir vor-

stellen könnte, in das Unternehmen einzutreten. Ich hatte immer
schon Benzin im Blut, da war für mich klar, dass ich das gerne
tun möchte. So hatte ich die Chance, Lange genug mit meinem
Vater zusammenarbeiten zu können, um auch herauszufinden,
ob mir das überhaupt gefallen würde und ob ich mir auch wirklich
vorstellen könnte, das Ganze eines Tages zu übernehmen.» Im
Mai 2005 trat sie dann direkt in die Geschäftsleitung ein und
kümmerte sich zunächst um das, was durch ihre Ausbildung
nahelag: Administration, Personal und Buchhaltung. «Ich bin
dann über all die Jahre in den operativen Teil hineingewachsen.»
Mit der Gründung der AG im 2017 trat die Nachfolgeregelung
in eine neue Phase. «Ich wollte keine Einzelfirma übernehmen,
und für eine Nachfolgeregelung ist das Konstrukt einer AG
einfacher», so die Wirtschaftsexpertin. Die Eltern sind in den
2020 auf den Showroom aufgestockten Teil gezogen und blei-
ben punktuell noch aktiv: Werner Leitet die Autovermietung,
und Doris betreibt (berüchtigt erfolgreich) das Inkasso. Aber
kann man überhaupt loslassen, wenn man oben im Betrieb

Sowohl privat als auch

geschäftlich ein Paar: Bettina

Schmid und Roger Vögeti

coupte tent en prive que

pro fessionnel: Bettina Schmid

et Roger Vögeti

Noch punktuell aktiv: Firmen-

gründer Werner Schmid und

Ehefrau Doris

Toujours actifs sporadique-

ment: le fondateur Werner

Schmid et son epouse Doris

e

Das Team der Carrosserie mit klar verteilterRollen

L'equipe de carrosserie avec des röies clairetent assignes

de longue date avec EmiL Frey nous alonne l'opportunite de
continuer en tant que concessionnde Toyota», declare M.
Schmid. «Nous continuons ä proposr Mitsubishi en apres-
vente.» Au fit des annees, la clientele sist agrandie et avec elle
l'entreprise, gräce aussi ä une bonnereputation. Lancienne
entreprise individuelle devient une erreprise familiate de 31
salaries.
«Avec nos representations de marquelous sommes bien po-
sitionnes dans l'atelier», declare Sctnid. «Pour nous, c'est
aussi une opportunite pour Les clients e venir nous voir meme
apres l'expiration de la garantie, car erant que representants
de la marque, nous sommes mieux cciectes pour Les mises
ä jour -ä La fois pour logiciel du vehiile et pour le calibrage
des systemes d'assistance. Ici, nous )llaborons egalement
avec des garages partenaires. On side mutuellement.» La
bonne entente entre les concessionnres est egalement Liee
au fait qu'ils sont impliques ensembledepuis environ 20 ans
dans Auto Basel, qui a ete cofonde pale Garage Schmid.

Long passä confortable
«J'ai grandi dans cette entreprise et toujours ete pendant
mon enfance», se souvient directrice. Apres des
etudes d'economie ä L'Universite de elle a commence ä
travailler dans une agence de relatios publiques en 2002.
«Lorsque l'assistant de mon pere a gute l'entreprise en 2005,
La question s'est posee de savoir si je)ouvais imaginer la re-
joindre. J'ai toujours eu de tessence dns sang, donc c'etait
clair pour moi que j'aimerais faire ca. Cta m'a donne la chance
de travailler avec mon pere assez Lontemps pour savoir si
me plairait et si je pouvais vraiment imginer reprendre Le tout
un jour.» En mai 2005, elle rejoint atordirectement la direction
et s'occupe dans un premier temps e ce qui ressort de sa
Formation: l'administration, Les ressurces humaines et la
comptabilite. «J'ai ensuite evolue verse partie operationnelle
au fil des ans.»
Avec la creation de la SA en 2017, Le tan de succession est
entre dans une nouvelle phase. «Je nvoulais pas reprendre
une entreprise individuelle et la constiction d'une SA est plus
facile pour un plan de releve», explice t'experte en affaires.
Les parents ont emmenage dans partie agrandie en
showroom en 2020 et restent toujou actifs de maniere se-
lective: Werner gere La location de voires et Doris (avec suc-
ces notoire) le recouvrement de creares. Mais est-ilvraiment
possible de löcher prise quand an vit ä tage dans l'entreprise?

liiiffleMemume»

e
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wohnt? «Ich habe ihn schon gewarnt», schmunzelt Bettina
Schmid. «Wenn er mit Feldstecher in der Hand anruft, um zu
sagen, dass bei einem Auto noch das Schild angebracht werden
muss, dann lasse ich einen Sichtschutz einbauen. Im Ernst: Ich
habe davor keine Angst. Es klappt schon sehr gut heute, mein
Vater schenkt mir und Roger vollstes Vertrauen.»

Erfolgreiche Eigenmarke
Durch die Rennsportaktivitäten lernt Bettina 2006 ihren Part-
ner Roger Vögeli kennen. Interessanterweise ist es aber der
Vater, der ihn 2011 ins Unternehmen holt. Auch Vögeli kommt
ursprünglich nicht aus dem Autogewerbe, hat aber wie die
Schmids Benzin im Blut und zudem handwerkliche und tech-
nische Fähigkeiten. Es dauert nicht lange, bis er zum techni-
schen Leiter avanciert. «Wir haben einen unterschiedlichen
Background und ergänzen uns gut», so Bettina Schmid. «Jeder
hat seinen Geschäftsbereich. Wenn man zusammenlebt und
arbeitet, ist das anspruchsvoll. Ich kenne es aber nicht anders.»
Durch das Leben auf und neben der Rennstrecke ist auch der
Schritt zum Tuning-Spezialisten nicht mehr weit. 2012 wird als
weitere Marke «Edition Schmid» Lanciert. Sie steht für Fahrzeug-
veredelung und Individualisierung, «egal ob Kleinwagen, SUV
oder im sportlichen Bereich», erklärt Bettina Schmid. «Und alles
mit MFK-Eintrag. So können wir eine schweizweite Kundschaft
begrüssen.» Viel hänge mit Roger Vögeli als Person zusammen,

«Je Uei prevenu», sourit Bettina Schmid. «S'il appelle jumelles
la main pour dire que les plaques dune voiture doivent etre

montees, alors je fais installer un ecran coupe-visibilite. Se-
rieusement, je n'en ai pas peur Ea marche dejä tres bien au-
jourd'hui, mon pere a une totale confiance en moi et en Roger.»

Propre marque ä succes
Gräce ä ses activites en competition, Bettina rencontre son
partenaire Roger Vögeli en 2006. interessant: c'est son päre
qui l'a falt entrer dans l'entreprise en 2011. Vögeli n'est pas
non plus issu de la branche automobile, mais comme les Sch-
mid, il a de l'essence dans les veines et des competences
manuelles et techniques. Il est tantöt promu directeur Lech -
nique «Nous avons des parcours differents et nous comple-
tons bien», dectare Bettina Schmid. «Chacun a son domaine.
Vivre et travailler ensemble est exigeant. Mais je ne connais
rien d'autre.»
Avec la vie sur et hors piste de course, l'etape du specialiste en
tuning ri'est pas lein. En 2012, la marque «Edition Schmid» est
lancee. Synonyme de raff inement et d'individualisation du ve-
hicule, «petite voiture, SUV ou domaine sportif», explique Bet-
tina Schmid. «Et taut homologue. Nous pouvons donc accueit-
lir une clientele de toute la Suisse.» La personne de Roger
Vögeli est en grande partie car les ctients apprecient ega-
lement son experience de course et son contact direct avec lui.

Das Farbmischsystem MoonWalk von PPG sorgt für mehr Effizienz. Im dritten Gebäude ist die Kundenwerkstatt untergebracht.

metange de couteurs MoonWalk de PPG Segmente l'efficacite. L'atelier dient est lege dans troGieme bällment.
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Wo das Unternehmen 1979 in Reinach startete, befinden sich heute die Carrosserie, das Ersatzteillager und die.ektrik.

Lä oü (entreprise a comrnence ä Reinach en 1979 sant maintenant situes Latelier de carrosserie, le magasin deeces d&aches et l'ölectrice.

da auch Kunden seine Rennsporterfahrung und den direkten
Kontakt mit ihm schätzen. «Kunden haben Vertrauen zu uns und
wissen, dass wir gut zu ihren Fahrzeugen schauen. In der Werk-
statt betreuen wir hauptsächlich Hausmarken, aber auch Fremd-
marken, und in Kombination mit der Carrosserie ergibt das einen
guten Mix. Als Garagenbetrieb decken wir so alle Bereiche ab.
Der Kunde findet bei uns alles von A-Z inhouse.»
Seit dreieinhalb Jahren ist Bettina Schmid Vorstandsmitglied im
AGVS beider Basel und sie war von 2011-2014 erste Präsidentin
eines Schweizer Rennsportclubs. «Ich hätte den Weg nie gewählt,
würde ich mich nicht derart für Autos begeistern. Man verbringt
zu viel Zeit bei der Arbeit. Von den Eltern aus war nie Druck da,
dass einer von uns Kindern den Betrieb übernehmen muss. Das
ist auch mit ein Grund, nämlich dass es jederzeit von mir aus ge-
wesen ist und ich den Weg einschlagen wollte.»

Text und Bilder: Henrik Petro

Garage B. Schmid AG

Im Porträt
1976 macht sich Werner Schmid mit Autohandel und Werkstatt in
Aesch selbständig. 1979 erfolgt der Umzug nach Reinach, wo neu
auch Carrosseriedienstleistungen angeboten werden. Zunächst
vertritt Schmid Fiat und Lancia, wechselt aber 1983 als A-Händler
zu Mitsubishi.1985 wird die Spenglerei vergrössert. 2015 kommt
als zweite Marke Honda hinzu. Aus strategischen Gründen wird
2021 M itsubishi durch Toyota ersetzt, die Garage bleibt Mitsubishi
Servicepartner.1987 baut Werner Schmid gegenüber der Garage
einen Neubau - den Showroom. Dort ziehen die bislang im Freien
ausgestellten Neuwagen und Büros ein, weitere Büroflächen
werden fremdvermietet. Gleichzeitig gründet er (als separates
Unternehmen) die Autovermietung AVB. Im 2002 übernimmt
Schmid das Gebäude einer ehemaligen Maschinenfabrik, in der
die Kundenwerkstatt untergebracht wird.
Im Mai 2005 tritt Tochter Bettina Schmid in die Geschäftsleitung
ein. Ihr Partner Roger Vögeli übernimmt ab 2011 den technischen
Bereich. 2012 wird die Tuning-Eigenmarke «Edition Schmid» lan-
ciert. Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird 2017 die Einzelfirma
in eine AG umfirmiert, Bettina Schmid übernimmt die Geschäfts-
führung. In den kommenden Jahren wird der Besitz neu geregelt.
Die Carrosserie wird hauptsächlich durch eigene Markenkunden,
aber auch mit gesteuerten Schäden von Zürich Helppoint und
Mobiliar ausgelastet. Das Unternehmen zählt insgesamt 31 Mit-
arbeitende, davon 6 in der Spenglerei und Lackiererei (inklusive
eines Lernenden).

«Les clients nous font confia:e et savent que nous prenons
bien soin de leurs vehicules. Dis l'atelier, nous nous occupons
principalement des marquesiaison, mais aussi des marques
tierces et en combinaison av: ta carrosserie, cela donne un
bon mix. En tant qu'entreprisde garage, nous couvrons tous
Les domaines. Chez nous, tent trouvera tout de A ä Z.»
Bettina Schmid a ete membr du conseil d'administration de

UPSA des deux pendar trois ans et demi et La premiere
presidente d'un club de cours suisse de 2011 ä 2014. «Je n'au-
rais jamais choisi cette voie <je n'etais pas aussi passionnee
par les voitures. On passe tro de temps au travail. It n'y ja-
mais eu de pression de la prt des parents pour que l'un de
nous, Les enfants, reprenne'entreprise. C'est aussi une des
raisons, ä savoir que ge depndait toujours de moi et que je
voulais suivre ce chemin.»

Texte et Images: Henrik Petro

Garage 8. Schmid SA

Portrait
En 1976, Werner Schmid fand sa propre concession automobile
et atelier ä Aesch. En 1979, L'etreprise demenage ä Reinach, oü
des services de carrosserie snt aussi proposes. D'abord repre-
sention Fiat et Lancia, puls Misubishi en 1983. En 1985, la tölerie
s'agrandit. En 2015, Honda s'joute comme 2e marque. Pour rai-
sons strategiques, Mitsubish est remplace par Toyota en 2021,
mais an restea partenaire deservice Mitsubishi.1987 voit naitre

showroom. Les nouvellesvoitures et bureaux qui etaient au-
paravant exposes ä l'extericur y emmenagent et des bureaux
supplementaires sont louesä des tiers. Paralletement, Werner
Schmid fonde (en tant que soriete distincte) la societe de location
de voitures AVB. En 2002, il eprend le bätiment d'une ancienne
usine de machines, dans laquelle se trouvait ratelier du dient.
En mai 2005, sa fille Bettina Schmid a rejoint la direction. San
partenaire Roger Vögeli reprendra le domaine technique ä partir
de 2011. En 2012, propre marque de tuning «Edition Schmid» a

lancee. Dans le cadre du plan de succession, l'entreprise in-
dividuelle a ete rebaptisee SA en 2017 et Bettina Schmid repris
la direction. Les titres de propriete seront reorganises dans les
annees ä venir.
ljatelier de carrosserie est pincipalement utilise par des clients
de sa propre marque, mais1gatement avec des sinistres geres
par Zurich Hetppoint et la Mbiliere. L'entreprise compte au total
31 employes, dont six travälent dans l'atelier de tölerie et de
peinture (dont un apprenant


