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GERALDINE OESCH

Sie sei «in der Garage gross geworden», sagt
Geraldine Oesch, Verantwortliche für PR und

Marketing bei der Auto Bettschen AG in Thun.

«Wir haben jahrelang oberhalb der Carrosserie
gewohnt, und als Kind war ich häufig bei den

Mechanikern in der Werkstatt anzutreffen»,
erzählt die Thunerin aus ihren Jugend-
erinnerungen. Damals wollte sie
selbst den technischen Beruf
erlernen, entschied sich
dann aber für eine
kaufmännische Leh-
re mit Berufsmatu-
rität. Dieser folgte
ein Auslandauf-

enthalt und eine
Zusatzausbil-
dung als Kommu-

nikationsplanerin
mit Schwerpunkt
Events und Sponso-

ring. «Das passt per-
fekt zu mir und auch zur

Automobilbranche», findet
die aufgestellte junge Frau.
In ihrer Freizeit widmet sie sich dem

digitalen Zeichnen und lebt ihre Kreativität
beim Gestalten aus. Im Job kann sie viele
dieser Fertigkeiten anwenden, gewisse Marke-

tingmittel wie Inserate oderWebsites realisiert
sie in Eigenregie, grössere Aufträge überträgt
sie der Agentur mit einem ausgereiften
Briefing. So hilft sie unter anderem mit,

PR,

das jüngste Projekt der Familienunternehmung
Wirklichkeit werden zu lassen. Aktuell fasst

die Auto Bettschen AG die Dienstleistungen,

die sie für alle Automarken erbringt, unter ei-
nem gemeinsamen Label zusammen. Dazu
gehört nebst der Carrosserie und Waschstrasse

auch Felgenreparatur, Fahrwerksvermes-
sung, Vermietung, eine Schnell-

ladestation für Elektro-
mobile sowie die Fahr-

zeugaufbereitung
und Reinigung.

Den Traum von
der Mitarbeit in
der Garage hat

sich Geraldine
Oesch durch
die Rückkehr in

regelmässig

den Betrieb ihrer
Familie ebenfalls

erfüllt. «Seit zwei

Jahren erhalte ich
Einblick in

die verschiedenen Abtei-

lungen unserer Firma», sagt sie.
«Damit sehe ich, wie alles funktioniert,

und zwar nicht nur technisch, sondern vor
allem aus der Sicht der Betriebswirtschaft.»
Dieser Einblick ist die beste Voraussetzung für

die Ausbildung als diplomierte Betriebswirtin
im Automobilgewerbe, die sie nächstes Jahr

berufsbegleitend in Angriff nehmen will. (pas)
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AUTOMOBIL
Cabriolet oder SUV:

Am liebsten ein sportliches Auto mit viel Pferdestärken.

Dezent oder knallige Farben:

Ich finde alle Farben gut und kann

dank Demofahrzeugen verschiedene ausprobieren.

Autobahn oder kurvige Passstrasse:

Passstrassen sind spannender,

vor allem mit einem handgeschalteten Fahrzeug.

FERIEN
Sommerferien oder Zwischensaison:

Ich kann meine Ferien flexibel einteilen

und bin lieber in der Zwischensaison unterwegs.

Pauschalreise oder Individuell: Es darf auch einmal

eine ausgefallene oder weit entfernte Destination sein,

mein Traum ist eine Reise nach Japan.

Camper oder Fliegen: Während einer Ferienreise

mit dem Camper kann man viel erleben.

So erinnere ich mich gerne an die Tour

durch Skandinavien oder den Balkan.

GENUSS
Selbst kochen oder auswärts essen:

Bei uns auf dem Areal, im Cafä Laubfrosch,

gibt es den besten selbst gemachten Kuchen,

den ich kenne. Diesem kann ich nicht widerstehen.

Schweizer Spezialitäten oder Unbekanntes:

Am liebsten esse ich Gerichte aus den Ländern,

die ich schon bereist habe, und wecke so

die Reiseerinnerungen.

Buch oder Tablet: Ich schleppe auch einmal

fünf Bücher im Gepäck mit, denn das Lesen

brauche ich als Ausgleich zur Arbeit am Bildschirm.
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