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 Nachfolgeregelung

Carrosserie-Autospritzwerk Markus Tinguely AG

Handwerk mit Herz
Das Thema Nachfolgeregelung ist an sich schon komplex. Doch was passiert, wenn eine Frau in einer 
typischen Männerdomäne die Führung übernimmt? Eigentlich sollte das Geschlecht kein Thema mehr sein, 
oder? Aber wie wir wissen, kommt nach dem «eigentlich» immer ein «aber».

Die Carrosserie-Autospritzwerk Markus 
Tinguely AG gibt es seit über 40 Jahren. 
1977 gründete Markus Tinguely eine Ein-
zelfirma, 1982 baute er am heutigen 
Standort. Weil die Firma in den Jahren 
gewachsen war, wurde 2003 das Gebäu-
de erweitert. 2008 regelte er die Nachfol-
ge und 2011 wurde erneut erweitert. 
Seine Tochter Caroline Tinguely ist 36 Jah-
re alt, absolvierte in einem Notariat die 
KV-Lehre und fing 2002 im väterlichen 
Betrieb an. Sie brachte sich schon früh ein, 
sodass die Übernahme fliessend vonstat-
tengehen konnte. 2008 kaufte sie die 
Firma von ihrem Vater. Heute führt sie den 
Betrieb mit ihrem Team. Das Team sei 
wichtig, ohne gehe es nicht. Dazu gehö-
ren drei Spengler, zwei Autolackierer, zwei 
Lehrlinge, die Mutter in der Buchhaltung 

und der Vater als graue Eminenz im Hin-
tergrund. 

Carrossier: Oft meint man, dass 
Nachkommen in die Nachfolgerolle 
gedrängt werden. Wie war das bei 
Ihnen?
Caroline Tinguely: Nein, das hätte ich nie 
gemacht. Ich war 26, als ich vor der Ent-
scheidung stand. Mein Vater musste sich 
aus gesundheitlichen Gründen erholen 
und kürzertreten. Ohne Nachfolge hätte 
er dies nicht tun können. Und so ergab 
das eine das andere. Klar habe ich mir 
tausend und eine Frage gestellt, bevor 
ich unterschrieben habe. Aber ebenso 
klar war mir, dass man mit dieser Unter-
schrift nicht automatisch Chef wird. Ich 
habe es mir gründlich überlegt und ich 

wollte es auch ganz fest. Heute weiss 
ich, ohne diese Haltung, ohne diesen 
unbedingten Willen, geht man unter. 
Das ist letztendlich die Energie, die einen 
vorantreibt. Man kann ahnen, was auf 
einen zukommt, aber ganz wissen tut 
man es nicht. 

Welche Fragen haben Sie sich denn 
gestellt?
Das Bild von meinem Vater war geprägt 
von seinem enormen Einsatz für die Fir-
ma bis an die körperlichen Leistungsgren-
zen. Eine der zentralen Fragen für mich 
war, ob ich es schaffe, diese Firma zu 
leiten und ein Gleichgewicht zwischen 
Arbeit und Privatleben zu erreichen. Und: 
Kann ich mich selbst bleiben, wenn ich 
einen solchen Betrieb übernehme?

Das Tinguely-Werk mit Herz
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War es für Sie von Anfang an klar, 
dass Sie es alleine machen wollen?
Ja, das war mir von Anfang an klar. 
Auch wenn ich eine Frau bin, entweder 
alleine oder gar nicht. Ich sagte mir, 
entweder bin ich so mutig, oder ich las-
se es sein.

Sie betonen jetzt das Wort «Frau». 
War das Geschlecht für Sie ein 
Thema, im Sinne von: Kann ich das 
als Frau? Ist es noch ein Thema?
Für mich war es kein Thema. Aber es wird 
zum Thema gemacht. Heute schmunzle 
ich, wenn es zum Thema wird. 

Und war es ein Thema für die aus-
schliesslich männlichen Mitarbeiter?
Nein, überhaupt nicht. Die hatten nur 
Freude, dass es weitergeht. Ich habe ihnen 
aber auch immer vermittelt, dass ich 
ohne sie den Betrieb nicht führen kann. 
Das war schon speziell. Mein Lackierchef 
ist beispielsweise 30 Jahre im Betrieb und 
kennt mich, seit ich als kleines Mädchen 
in den Betrieb kam. Alle langjährigen 
Mitarbeiter hatten kein Problem. Später, 
bei Neuanstellungen, hat es Fälle gege-
ben, wo es nicht geklappt hat. Ob das 
am Geschlechtsunterschied lag, ist nicht 
ganz klar. Sicher, es können nicht alle 

damit umgehen, dass der Chef einer sol-
chen Firma eine Frau ist, und dann erst 
noch jünger.

Heute zählt der Mensch viel mehr 
als das Geschlecht, und eigentlich 
müssten wir nicht mehr darüber 
reden. Trotzdem sind Sie auch Frau. 
Wo sehen Sie sich heute als Frau?
Ich bin mehr als eine «typische Frau» 
(lacht laut). Mir käme nie in den Sinn, im 
Firmenshirt in den Betrieb zu kommen. 
Ich liebe es, die weibliche Rolle, die tra-
ditionell weibliche Rolle einzunehmen. 
Das hat durchaus ganz viele Vorteile! Ich 
würde auch nie bewusst geschlechts-
neutrale Kleidung tragen. Ich möchte 
einfach mich selbst bleiben. Und da 
könnten Ihnen meine Mitarbeiter viele 
Geschichten erzählen. Zum Beispiel die-
jenige vom letzten Mitarbeitergespräch, 
als alle einen Monat vorher von mir als 
Vorbereitung ein Buch bekommen ha-

Caroline Tinguely

Das Tinguely-Team  Autos in Reih und Glied in der Spenglerei

Handwerk mit grossem Herz
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ben («The Big Five for Life» von John 
Strelecky). Und jeder hat es gelesen. Bei 
uns brennt auch ab und zu eine Kerze 
und Ende Jahr haben wir eine Collage 
gemacht, was wir uns für nächstes Jahr 
wünschen. Ich denke, das machen Män-
ner eher nicht. Die hätten auch nicht das 
grosse Herz an der Werkstattwand 
«Handwerk mit Herz».

Und wie reagierten die Kunden?
Wir haben jetzt viel mehr Frauen als 
Kunden, weil Frauen nicht gerne in eine 
Werkstatt gehen. Aber hier haben sie 
die Hemmungen abgelegt. Und letzt-
lich geht mein Slogan «Handwerk mit 
Herz» voll auf. Denn es gibt nichts, was 
Menschen mehr brauchen, als Mensch-
lichkeit. Bei uns stehen Qualität und 
Herz an erster Stelle. Die Dienstleistun-

gen sind überall ähnlich. Und so wird 
die Herzlichkeit zum Alleinstellungs-
merkmal. 

Wie war das Verhältnis zu Ihrem 
Vater, einer starken Persönlichkeit?
Das war von Anfang an für mich eine zen-
trale Frage und lange Zeit unsere einzige 
Baustelle. Mein Vater ist ein Perfektionist 
und der tollste Papa, den es gibt. Er hat 
sein Leben lang gearbeitet, war immer 
fleissig, ehrgeizig. Und war trotzdem im-
mer für uns da. Erst als ich in die Firma 
kam, habe ich begriffen, warum er so viel 
gearbeitet hat.

Ist er denn eher ein autoritärer Typ?
Ja. Aber er ist immer ein toller, grosszü-
giger, fairer Patron gewesen. Wir haben 
uns beide viele Fragen gestellt, aber kei-

ner hat sich gefragt, ob wir zwei es denn 
können – diese Nachfolgeregelung. Und 
so war es ein langer Prozess, bis mein 
Vater akzeptieren konnte, dass ich auch 
mal Fehler machen musste, um zu ler-
nen. Dass er mich machen lassen musste. 
Bei unserem Treuhänder haben wir dann 
einmal abgemacht, dass Papa im hinters-
ten Wagen sitzt und die Notbremse zie-
hen kann. Aber dazu kam es nie! Mitt-
lerweile mischt er sich nur noch selten 
ins Tagesgeschäft ein und ist sogar stolz 
auf mich.

Brauchten Sie für die Übergabe  
der Firma eine externe Hilfe?
Ja, aber der einzige, der uns begleitet hat, 
war unser langjähriger Treuhänder und 
Unternehmensberater, der immer noch 
für uns tätig ist. Er hat uns durch den gan-
zen Prozess geführt und war auch bei je-
der Krise anwesend. Aber auch an jedem 
Fest, das wir gefeiert haben. Er gehört 
einfach dazu.

Wie haben Sie sich das ganze 
fachspezifische Wissen angeeignet?
Indem ich jeden Tag im Betrieb war, Feh-
ler machte und daraus lernte. Ich habe 
Weiterbildungen gemacht in der Perso-
nalführung und habe viele Bücher gele-
sen. Ob man studiert ist oder eine Lehre 
gemacht hat – was zählt, ist die Motiva-
tion, der Wille, die Ausdauer, der Aus-
gleich sowie das Herzblut. Umfallen, 
Tränen trocknen, Krone richten und wei-
ter geht’s.  ●

Interview: Pino Stranieri
Bilder: Stranieri, Tinguely AG

Die Lackiererei im Untergeschoss

Ein freundlicher,  
heimeliger Empfang im Büro


