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Sehr geehrte Mitinhaber der ESA, 

Geschätzte Gäste 

Es mutet etwas seltsam an, Charles Blättler, unseren Vorsitzenden der 

GL und CEO bis zum 31.Dezember 2016 als Pensionär zu 

verabschieden, weil man bei Charles Blättlers Jugendlichkeit zweifelt, ob 

allenfalls das Pensionsalter in der Schweiz zu tief liegt oder der 

Pensionär allzu früh in den Ruhestand tritt. Beides trifft natürlich zu, auch 

wenn es sich um eine durchwegs ordentliche Pensionierung von Charles 

Blättler handelt. 

Die ESA verliert mit Charles Blättler nicht nur einen jugendlich 

gebliebenen, sondern auch einen in der Schweizer Branche 

ausserordentlich gut verankerten Vorsitzenden der Geschäftsleitung. 

Wer ihn beispielsweise einmal am Genfer Autosalon begleitet hat, 

konnte seine hervorragenden Verbindungen zu allen Verbänden und 

Institutionen des Schweizer Autobusiness bewundern. Charles Blättler ist 

in diesen Kontakten aufgeblüht und hat mit seinen Verbindungen die 

ESA in der Autobranche erfolgreich und glaubwürdig vertreten und 

verkörpert. Die gute Vertretung der ESA nach innen wie nach aussen hat 

aber an unserer Landesgrenze nicht aufgehört, sondern auch 

international im Rahmen der TECAR eine wertvolle Fortsetzung 

gefunden. Charles Blättler hat der ESA ein unverwechselbares Gesicht 

verliehen und damit einen Massstab gesetzt, der nur schwer zu 

übertreffen sein wird. 

Charles Blättler hat viel erreicht in der Zeit seit seinem Eintritt in die ESA 

als Direktor Verkauf und Marketing sowie als Mitglied der 



Geschäftsleitung am 1. Februar 2004, deren Vorsitz er am 1. Januar 

2006 übernahm. Die ESA ist seither um nicht weniger als einen Drittel 

gewachsen und setzt heute fast hundert Millionen Franken mehr um. Als 

Vorsitzender der Geschäftsleitung war Charles Blättler stets bereit, auch 

neue Wege zu beschreiten – zielstrebig, aufmerksam und überzeugend. 

Er hat den Blick für das Wesentliche geschärft und war stets fähig, 

Koalitionen zu bilden. Zudem, und das zeichnet ihn besonders aus, war 

Charles fähig, Mitarbeitende zu entwickeln, die mit ihrer Kompetenz und 

ihrem Einsatz für die ESA jahrzehntelang nachwirken. Es ist ihm 

hervorragend gelungen, ein langjähriges und erfolgreiches 

Führungsteam aufzubauen und zu erhalten – inklusive seines eigenen 

Nachfolgers. 

Von den vielen Höhepunkten seiner Amtszeit seien hier nur einige 

Stationen aufgeführt: Der neue ESA e-Shop oder der Einstieg ins 

Service- und Verschleissteile-Geschäft im Jahre 2006, die Eröffnung der 

neuen Standorte in Reinach und Tagelswangen, der Erweiterungsbau in 

Giubiasco oder der Ausbau des Zentrallagers in Burgdorf. Doch es blieb 

beileibe nicht bei den Investitionen in Bauten, sondern auch der neue 

Auftritt am Autosalon Genf vor der Kulisse des ESA-Piazza gehört dazu, 

genauso wie der Start des beliebten MechaniXclub für unseren 

Nachwuchs oder der innovative Einstieg ins Zeitalter der Digitalisierung 

mit der Lancierung der Garagisten-Plattform garagino.ch – das alles sind 

Meilensteine, an denen Charles Blättler massgeblichen Anteil trägt. 

Charles Blättler ist als operativer Chef der ESA immer auf die Menschen 

– auf alle Menschen - zugegangen und hat die Nähe zu Kunden, 

Marktpartnern und Mitarbeitenden stets gesucht, unabhängig, ob es sich 

nun um einen Kleingaragisten oder einen grossen Konzernleiter 

gehandelt hat. Seine Offenheit und Toleranz hat er nicht nur gegen 

aussen gezeigt, sondern auch gegen Innen andere Meinungen oder 



Kleidungen toleriert, weil es Charles Blätter eben um den Menschen 

geht. Diese herausragende Eigenschaft bringt mich zur finalen 

Würdigung seines Wirkens, einer zusammenfassenden Bezeichnung 

einer Etikette – im positiven Sinne –, unter der wir ihn vermissen werden. 

Charles Blättler wird uns als ein „Gentleman mit Humor“ in Erinnerung 

bleiben, mit eigenem Stil, gepflegten Umgangsformen und einer stets 

souveränen Haltung. Er war nie ein Freund der lauten Töne, hat die 

angenehme Athmosphäre auch im Konfliktfall bewahrt und ist stets 

vorbildlich aufgetreten, stolz, aber nie überheblich – eben ein 

„Gentleman mit Humor“. Und wir alle wissen: Einen „Gentleman mit 

Humor“ trifft man immer wieder gern! 

Lieber Charles, wir danken dir herzlich für deinen grossen und 

erfolgreichen Einsatz, für deine umsichtige Führung, die du als 

Vorsitzender der ESA-Geschäftsleitung geleistet hast. Du hast mit 

deinem unermüdlichen Engagement nicht nur sehr viel geleistet für die 

ESA, sondern du hast unser Unternehmen in den vergangenen dreizehn 

Jahren auch entscheidend geprägt. Die ESA ist heute gut gerüstet, 

zweckmässig vorbereitet und richtig aufgestellt für die Zukunft. 

 

Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und 

Gelegenheit, dich sportlich weiter jung zu halten und freuen uns für dich, 

dass du nicht mehr jeden Tag zwischen Burgdorf und Hergiswil, 

Nidwalden pendeln musst.  

Dass du auch ohne Pendlerdasein in Bewegung und aktiv bleibst, davon 

sind wir überzeugt und deshalb möchte ich dir als kleines symbolisches 

Geschenk auch für den Ruhestand das richtige Profil mitgeben. Nicht in 

Form eines ESA-Reifens, sondern als gute Wanderschuhe oder anderer 



Ausrüstungen, die du dir mit diesem Gutschein eines 

Sportfachgeschäftes in der Innerschweiz besorgen kannst. 

Wir danken dir, lieber Charles für deine grosse Arbeit als CEO der ESA 

herzlich! 


