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GESCHÄTZTE KUNDINNEN UND KUNDEN

In diesem Magazin geht es um einen kleinen Lebenstraum, 
der in diesem Jahr in Erfüllung gegangen ist. Unsere liebe-
voll genannte Mercedes-City. Ein ganz besonderer, einzig-
artiger Ort. Er entstand vor rund 6 Jahren aus einer Vision 
heraus. Das Spannende ist, dass alle inhaltlich verbundenen 
Standorte ganz individuell und gezielt auf die Bedürfnisse 
von Ihnen, unseren Kunden, ausgerichtet sind.

So steht das praktische und in der Fläche sehr grosszügige 
NFZ Center aus dem Jahr 2013 gegenüber unserem heuti-
gen «Home of Classic», das in einer über 60 Jahre alten 
Backstein-Industriehalle, in der früher Eisenbahnwagen 
gebaut wurden, sein neues Zuhause gefunden hat. Unser 
«Youngster», das PW Center, präsentiert sich gleich neben-
an majestätisch und nach den neuesten Marken-Architek-
tur-Vorgaben für Mercedes-Benz Handelsbetriebe. Viel 
Glas, Holz, edles Anthrazit und Schwarz. Digital, modern 
und doch klassisch. Eben ganz Mercedes-like. Dazwischen, 
klein und fein unser zentrales Occasion Center für den 
Raum Basel. Diese Konstellation aller Dienstleistungsberei-
che in unterschiedlichen, angepassten Infrastrukturen ist 
weltweit einzigartig. Das macht mich jeden Tag glücklich 
und stolz.

Zur offiziellen Einweihung am 31. August durften wir an nur 
einem Tag für mehr als 7000 Besucher unsere Pforten öff-
nen. Wir haben das Mercedes-City-Fest gefeiert. Über 25 
Festwirtschaften und Foodtrucks mit unterschiedlichsten 
Spezialitäten, diversen Marktständen, Kinderattraktionen 
sowie Livemusik und Walking Acts begeisterten die Gäste 
über 16 Stunden.

Wir wollten wissen, was es eigentlich braucht, um eine 
«City» für Menschen zu bauen und attraktiv zu machen. 
Deshalb haben wir uns für Sie in dieser Ausgabe mit Men-
schen unterhalten, die sich auf Stadtplanung, Städtebau, 
Begehrlichkeit von Städten und das Erschaffen von beson-
deren Gebäuden spezialisiert haben. Die Interviews mit 
dem Basler Stararchitekten Jacques Herzog von Herzog & 
de Meuron und dem Baubürgermeister der Stadt Freiburg 
Professor Martin Haag bieten einen interessanten Ausblick 
in die Zukunft der Entwicklung in Städten. Wir haben uns 
auch mit unserem Gemeindepräsidenten von Pratteln,  
Stephan Burgunder, getroffen, um einmal zu hören, was die 
Mercedes-City denn für seine Gemeinde bedeutet.

Das Ehepaar Nina und Sebastian Weiland verraten uns mit 
Hollywood-Star Boris Kodjoe und seiner Frau, wie sie ihre 
Lieblingsregion, den Schwarzwald, international und kul-
turell begehrenswerter und zu ihrem Lebenswerk machen 
möchten.

Unser zweites Magazin in diesem Jahr führt uns also wieder 
durch ganz verschiedene Welten, die jedoch alle eng mit 
uns verbunden sind. Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel 
Vergnügen.

Auf den 1. Januar 2020 werde ich die operative Leitung an 
meinen Sohn Thomas übergeben. Grund genug, uns in der 
nächsten Ausgabe im Frühjahr 2020 ganz speziell mit der 
«Next Generation» zu befassen. Wie löst eine Familienunter-
nehmung die Nachfolge? Wie können Traditionen weiter-
gegeben werden? Wieviel Freiräume hat die neue Genera-
tion, um sich im Markt zu behaupten? Wie sieht unser 
Leitbild 2030 aus? Wie gehen unsere Kunden, unsere Haus-
banken und unser Hersteller mit dem Generationenwechsel 
um? Fragen, die wir Ihnen gerne im nächsten Heft beant-
worten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne 
Herbstzeit.

Ihr Stephan Kestenholz

 EDITORIAL.
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GRENZEN- 
LOSES CABRIO-

FEELING.

«Man ist dem Himmel einfach ein Stückchen 
näher», so schwärmen echte Cabrio-Fahrer. 
So war es nicht erstaunlich, dass die beiden 
Touren 2019 – die Sternenfahrt in der 
Schweiz und die Tour in Südbaden – inner-
halb kürzester Zeit ausgebucht waren. In der 
Schweiz wurde Mitte Juli gestartet. Nach 
einem kurzen Kennenlernen und Einweisen 
am Treffpunkt der «Mercedes-City» ging es 
auf schmalen Strassen über den Nunninger-
berg Richtung Passwang (1204 m ü. M.) wei-
ter via Scheltenpass auf den Brandberg 
(1162 m ü. M.). Das feine Zvieri und die tolle 

QR-Code scannen  
für das Video

QR-Code scannen  
für das Roadbook
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Aussicht aufs Mittelland machten selbst 
schon die Pause zu einem schönen Erlebnis. 
Nach der Stärkung ging es weiter über den 
kurvenreichen Balmberg in Richtung Basel-
biet. Im Hotel Bad Bubendorf endete der 
wunderbare Tag bei einem schönen Nacht-
essen mit unterhaltsamen Gesprächen unter 
Cabrio-Freunden.

Auch Südbaden startete mit einer Gruppe 
von über 70 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern und erkundete ein weiteres Mal neue 
«Geheimwege» im Schwarzwald. Nach ei-
nem kleinen Frühstück in Freiburg ging es 
mit Traum-Cabrios bei Kaiserwetter und in 
gemütlichem Tempo in zwei Stunden zum 
ersten Stopp, dem Gasthof Kalte Herberge 
in Vöhrenbach. Über Furtwangen und Scho-
nach endete die Ausfahrt in Bad Peterstal-
Griesbach beim leckeren Ausklang im Hotel 
Dollenberg. Danke an alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die beide Tage erst zu ei-
nem richtigen Erlebnis gemacht haben!

Strecke nachfahren?
QR-Code scannen  
und Roadbook 
herunterladen
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MIT DRIVE  
IN DIE LÄNDER- 

FINALS.
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Golfen steht schon seit Jahren als fester Ter-
min in den Eventkalendern von Kestenholz. 
Bei wunderbarem Wetter und bester Stim-
mung fanden im Frühsommer die Mercedes-
Trophys «by Kestenholz» auf den Golfplät-
zen Tuniberg in Freiburg-Munzingen und in 
Rickenbach statt. Insgesamt traten über 130 
Golferinnen und Golfer an, um sich für das 
jeweilige Länderfinale zu qualifizieren. So 
konnten die Tagessieger als «Team Südba-
den» Ende August in Kitzbühel und als 
«Team Basel» im September in Luzern er-
neut antreten. Leider hat es kein Team ins 
Weltfinale geschafft. Dennoch können alle 
mit ihrer sportlichen Leistung und dem Er-
reichten zufrieden sein. Denn wie heisst es 
doch «Dabeisein ist alles!».



 SOMMER- 
LICHER 

GENUSS.

Das war ein schöner Anblick am 15. Juni: 
Rund 125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
starteten ab dem Classic-Center in Pratteln 
mit über 60 schmucken Oldtimern bei der 
Genuss-Classic 2019. Der Name war auch 
dieses Jahr wieder unsere Herausforderung. 
So ging es bei strahlendem Sonnenschein 
direkt über den Nunningerberg, den Pass-
wang und Scheltenpass nach Crémines. Dort 
angekommen, genossen die Gäste einen 
besonderen Spaziergang, nämlich durch den 
Zoo, in dem es die sehr seltenen weissen Ti-
ger gibt. Für die «Liebhaber edler Automo-
bile» wurde natürlich auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Im Hotel de l’Étoile in Perre-
fitte-Moutier machte das Essen dem Namen 
unserer Tour alle Ehre. Nach dem Genuss 
kulinarischer Leckerbissen und mit guter 
Laune setzte sich der Konvoi aus klassischen 
Fahrzeugen wieder Richtung Heimat in 
Gang. Natürlich ganz genüsslich!

QR-Code scannen  
und Kestenholz 
Genuss Classic 
miterleben
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  AMG AUF 
HOCH-   

 TOUREN.
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Die Vorfreude unserer Kunden auf den AMG Performance Day 
war schon daran zu erkennen, dass die fünfzig Startplätze 
ganz rasch ausgebucht waren. Unter fachkundiger Leitung 
von Instruktoren konnten die AMG-Besitzer am 28. Mai dann 
endlich ihre Boliden auf der Rennstrecke des Circuit L’Anneau 
du Rhin zu Höchstleistungen treiben. Da rennmässiges Be-
schleunigen, Bremsen und Kurvenfahren nicht mit einer Fahrt 
auf öffentlichen Strassen zu vergleichen ist, absolvierten die 
Teilnehmenden am Morgen ein Fahrtraining. Am Nachmittag 
ging’s dann richtig los: Unsere Rennfahrer preschten alleine 
oder mit einem Instruktor als Co-Piloten über die Rennstrecke 
und konnten die Grenzen ihres High-Performance-Fahrzeugs 
ausloten. Das adrenalingeladene Erlebnis fand am Abend 
beim Barbecue und bei Gesprächen und Neo-Rennfahrern 
einen gemütlichen Abschluss.
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  GUT IST 
DAS, WAS 

DICH  
 BERÜHRT.

Leidenschaft und Leichtigkeit prägen die Werke des Basler Star-Architekten 
Jacques Herzog von Herzog & de Meuron. Er entwarf die Elbphilharmonie, 
den St.-Jakob-Park und den Roche-Turm und erhielt zahlreiche Preise der 
Branche. Herzog bringt die Architekturkunst weltweit seit Jahrzehnten 
mutig voran und verfolgt seine Ideen nicht nur an einzelnen Gebäuden, son-
dern auch als Raumplaner. Ein Gespräch an der Basler Rheinschanze. 
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rant betrete, nehme ich wahr: Wo sind die Fenster? Wo steht 
mein Tisch? Ich überlege, wo ist es mir wohl? Ich weiss, wie 
ein Mensch sich im Raum bewegt. Das ist Architektur, das 
muss stimmen. Und das ist auch auf Gebäude übertragbar. 
Sehr schwierig wird das bei Privathäusern, das ist sehr privat, 
intim. Deshalb machen wir das heute fast nicht mehr.

Sie haben komplett neue Gebäude wie die Allianz 
Arena in München oder das Nationalstadion in Peking 
entworfen, aber auch bereits bestehende Gebäude um-
gebaut, beispielsweise die Tate Gallery of Modern Art, 
die aus einem alten Kraftwerk entstanden ist. Welche 
Art des Bauens ist Ihnen lieber? 
Ich finde es durchaus gut, wenn man mit dem Bestand ar-
beiten kann. Doch es ist auch im anderen Fall eine Illusion 
zu glauben, dass man wie auf einem weissen Blatt Papier 
anfangen könne. Irgendetwas ist immer da: der Boden, die 
Umgebung, die Nähe anderer Gebäude. Das versuche ich 
wahrzunehmen, zu beobachten. 

Sie greifen die Umgebung auch gerne in den Materiali-
en der Gebäude auf, etwa den Rheinkies am Schaulager 
in Münchenstein. 
Bei Materialien kenne ich keine Tabus. Ich kann auch nicht 
sagen, dass ich beispielsweise Holz besser als irgendetwas 
anderes fände. Dazu sind die verschiedenen Materialien viel 
zu interessant. Sicher, manche Materialien berührt man lie-
ber als andere, ich streiche auch gerne mit der Hand über 
einen Tisch aus Holz. Doch in meinen Entwürfen setze ich 
mir da keine Grenzen. 

Schauen wir in Ihre Heimatstadt: Wie ist Basel aus Ihrer 
Sicht städtebaulich aufgestellt? 
Basel baut derzeit viel. Wir haben da einige städtebaulichen 
Studien gemacht, so dass da jetzt auch darauf geachtet 
wird, wie sich das spezielle Projekt Grossraum Basel ent-
wickelt. So etwas ist nämlich immer auch eine politische 
Entscheidung – für oder gegen eine bestimmte architekto-
nische und städtebauliche Richtung. Eines der wichtigsten 
Projekte aktuell ist die trinationale S-Bahn mit dem «Herz-
stück», der Durchmesserlinie. Das ist ein Quantensprung 
für die Infrastruktur. 

Die ist Ihnen wichtig? 
Natürlich, Mobilität ist ein Riesenthema. Da sollten sich alle 
Verkehrsträger ins Spiel bringen. Es wäre unter anderem 
wichtig, weniger unnötige Reisen zu machen. Ich fliege zum 
Beispiel nicht mehr so gern. Ein grosser Vorteil der Digitali-
sierung unserer Welt ist es doch, dass Gegenwart nicht immer 

Herr Herzog, woher kommt Ihre Liebe zur Architektur? 
Da hat einfach viel Zufall mit reingespielt. Die Berufswahl 
junger Menschen ist ja immer so ein schwieriger Moment: 
Studierst du das Richtige? Ist die Lehre passend? Das ist 
schon entscheidend. Bei meinem Partner Pierre de Meuron 
und mir hat das einfach gut gepasst. Dass wir diesen Weg 
so weit gehen und heute auf der ganzen Welt präsent sind, 
das hat ja damals keiner gewusst. Dieses Profil «Global Ar-
chitect» ist überhaupt erst in den 90er Jahren entstanden 
– und wir sind ein Teil dieses Star-Systems. Wir sind – auch 
das ein Zufall – in die richtige Zeit geboren worden und konn-
ten mit unserem Bemühen und unserem Talent viel erreichen. 

War es nie Ihr Ziel, weltweit tätig zu sein? 
Doch, ich wollte immer über die Grenze. Basel habe ich 
immer als trinationale Stadt verstanden, gar nicht so sehr 
zur Schweiz hin ausgerichtet. Warum sollte Architektur sich 
national beschränken? Im Fussball gibt es solche Grenzen 
auch nicht, da werden die besten aus den verschiedenen 
Ländern geholt, die spielen dann weltweit. 

Als Sie und Pierre de Meuron 1978 Ihr Büro in der Basler 
Rheinschanze eröffneten, was für einen Blick hatten Sie 
da auf die bestehende Architektur?
Ich empfand eine Ablehnung gegenüber dem, was es beim 
Bauen bis dahin gab. Wir wollten etwas ganz anderes ma-
chen, etwas, das sich von all dem unterschied. Das war am 
Anfang schwierig. Zum einen hatten wir kein Vorbild, an 
dem wir uns orientieren konnten. Zum anderen waren wir 
auf das Geld unserer Auftraggeber angewiesen. Wir wollten 
also sowohl respektvoll damit umgehen und den Aufträgen 
gerecht werden, als auch etwas Neues, so noch nicht Ge-
sehenes schaffen.

Wie sehen Gebäude aus, die Ihnen gefallen? 
Ich kann nicht allgemein sagen, was mir gefällt. Gut ist, was 
dich berührt. Ob etwas stimmt, kannst immer nur du selbst 
entscheiden, in dem jeweiligen Zusammenhang, bei dem 
Projekt, in dem Moment. Ein Aspekt, der mir wichtig ist, ist 
Nachhaltigkeit. Das wird geschätzt von den Menschen, und 
ich schätze es auch, wenn ein Gebäude nicht nur heute, son-
dern auch noch in zwanzig, dreissig Jahren spürbar etwas 
ausdrücken kann. Ein Gebäude entstehen zu lassen, muss 
eine gemeinsame Reise sein, die interessant für alle ist. Ich 
möchte es als Architekt schaffen, dass es am Ende von den 
Nutzern angenommen wird. Und muss dann damit leben, ob 
es das wird oder auch nicht. Deshalb gibt es nicht das eine 
absolut beste oder schönste Gebäude. Ich muss wissen, wie 
der Mensch sich fühlt in einem Raum. Wenn ich ein Restau-

«Ein Gebäude  
entstehen zu lassen, muss eine 

gemeinsame Reise sein,  
die interessant für alle ist.»

«Es ist eine Illusion  
zu glauben, dass man wie auf  

einem weissen Blatt Papier  
anfangen könne.»
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auch mal melancholisch. Die Welt verändert sich, und die 
Architektur drückt das aus. Um frisch zu sein, dabei zu sein, 
muss man sich selbst ständig erneuern. Das ist eine Er-
kenntnis, die mir wichtig ist. 

Wie erneuern Sie sich?
Indem ich mir darüber bewusst werde, was ich tue. Wie ich 
Architektur mache und wie ich das Leben denke, das ist 
eine Einheit: achtsam und sehr bewusst wahrnehmend. Und  
das ist die Basis für ein interessantes Leben. 

Herr Herzog, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. 

physisch hergestellt werden muss, man kann problemlos an 
Konferenzen teilnehmen und dabei Hunderte Kilometer ent-
fernt sein. Die Grundfrage ist doch: Wie soll das Miteinander 
funktionieren, wenn wir immer mehr Menschen sind? Dafür 
müssen wir Antworten finden. In grossen Städten finden sich 
grosse Distanzen, wie sollen die Menschen sie in der Zukunft 
überwinden? Ein weiteres Thema wird die durch den Klima-
wandel zunehmende Hitze in den Städten sein. Hier können 
wir städtebaulich ansetzen und beispielsweise attraktive 
Grünzonen schaffen, in denen die Menschen sich begegnen 
und wo sie sich erholen können. Grün ist nicht mehr nice to 
have, sondern eine Notwendigkeit geworden.

Immer mehr Menschen wollen in Städten leben, doch 
diejenigen, die dort bereits wohnen, sperren sich gegen 
eine bauliche Verdichtung. 
Das finde ich falsch. New York finden alle toll, aber bei mir 
zu Hause bitte keine hohen Gebäude? Es sollte viel mehr 
verdichtet werden, aber natürlich muss man auch Freiräu-
me als Ausgleich schaffen. Ich verstehe, dass das nicht je-
dermanns Sache ist. Doch es gibt unterschiedliche Phasen 
im Leben, dem sollte man Rechnung tragen. Jungen Men-
schen gefällt das dichte urbane Wohnen oft, mit Kindern 
und Familie jedoch haben sie dann mehr Bedürfnis nach 
Ruhe und Raum – das können sie dann auch an anderer 
Stelle finden. Ältere Menschen wiederum finden es viel-
leicht wieder toll, in einem dicht bewohnten, trubeligen 
Viertel mit vielen Menschen zu wohnen, sie sind hier nicht 
so allein wie am Rande der Stadt. Man sollte wo immer es 
geht mit Bedacht verdichten, also lieber Gebäude aufsto-
cken als Innenhöfe zubauen. Und auf Bestehendes zurück-
greifen. Das müssen nicht zwingend alte Gebäude sein, 
auch ein nicht mehr genutztes Gleisfeld oder Firmengelän-
de kann zur Nachverdichtung genutzt werden. 

Gibt es etwas, das Sie noch nicht gebaut haben, aber 
gerne mal verwirklichen würden? 
Nicht in dem Sinne konkret, dass ich sage, ich würde gern 
noch eine Bibliothek, noch ein Stadion oder noch eine Kir-
che bauen. Ob ein Projekt für uns interessant ist, uns reizt, 
hängt massgeblich davon ab, dass da gute Leute dahinter-
stehen. Ist das der Fall und ist es gut aufgestellt, dann 
schauen wir uns das gerne an. 

Sie haben gesagt, Ihr «gut» sei das, was Sie berührt. 
Hat sich dieses «gut» in den Jahrzehnten Ihres Schaf-
fens verändert? 
Ich weiss es nicht. Wahrscheinlich schon. Wenn ich an alten 
Gebäuden vorbeigehe, die wir gemacht haben, werde ich 

«Es sollte viel mehr 
verdichtet werden, aber natürlich 

muss man auch Freiräume als 
Ausgleich schaffen.»

«Um frisch zu sein, 
dabei zu sein, muss man sich  

selbst ständig erneuern.»

Weltweit bekannt. In Basel verankert.
Auszug von Projekten in der Region Basel.

- Roche Turm (Bau 1), Basel
- Schaulager, Münchenstein
- VitraHaus, Weil am Rhein
- Neue Messehalle, Basel
- Ricola Kräuterzentrum, Laufen
- Hauptsitz Actelion, Allschwil
- Zentrales Stellwerk, Basel SBB
- St. Jakob-Park Basel
- Kestenholz PW Center Basel
- Cartoonmuseum Basel
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Der Plan von der Mercedes-City ist umgesetzt. Nach Nutzfahrzeug-Center, 
Carrosserie- und Lackcenter, Classic-Center und Occasions-Center startete 
Anfang Jahr auch der neue PW-Betrieb seine Aktivitäten auf dem Magnet-
Areal in Pratteln. Wie bedeutend dieser Meilenstein in der Geschichte 
des Familienunternehmens ist und welche Möglichkeiten sich daraus er-
geben, erläutern CEO Stephan Kestenholz und COO des Wirtschaftsraums 
Region Basel Hansruedi Stebler im Gespräch.

VISION WIRD 
 REALITÄT.
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Wir sitzen mitten im Magnet-Areal im Schatten hochge-
wachsener Birken. Lastwagen und Transporter fahren vor-
bei, beliefern die zahlreichen hier ansässigen Unternehmen 
oder holen bei ihnen Waren ab. Einige Fahrzeuge nehmen 
auch die Dienste des Nutzfahrzeug-Centers der Kestenholz 
Gruppe in Anspruch. Es wurde 2013 mit einem grossen Fest 
eröffnet und ist nach wie vor ein richtungsweisender Be-
trieb in diesem Fachbereich.

Vier Jahre bis Mercedes-City
«Damals dachten wir noch gar nicht daran, irgendwann 
auch noch andere Sparten auf diesem Gelände zu betrei-
ben. Die Entscheidung, das Classic-Center in den stilvol-
len Shedhallen in Pratteln einzuquartieren, hing von der 
Zusage ab, auch ein neues PW Center auf dem angren-
zenden Areal bauen zu können.» Stephan Kestenholz und 
Hansruedi Stebler einigen sich auf rund vier Jahre, als 
intern das erste Mal offiziell der Name Mercedes-City ge-
fallen war. 

Wie der Name entstanden ist, daran können sich die beiden 
treibenden Kräfte hinter dem Projekt nicht mehr erinnern. 
«Als klar war, dass die Personenwagen und Classic Cars auf 
dieses Gelände kommen, haben wir immer von Autostadt, 
Kestenholz-Stadt oder einfach Stadt gesprochen. Wie aus 
heiterem Himmel kam Stephan eines Tages mit der Projekt-
bezeichnung Mercedes-City.» Für Hansruedi Stebler ein 
Prozess, wie er ihm aus seiner langjährigen Geschichte mit 
der Kestenholz Gruppe bestens vertraut ist.

Anders als geplant
So war auch ursprünglich nicht geplant, die Personenwa-
genabteilung auf das Magnet-Areal zu verlegen. «Zuerst 
wollten wir am alten Standort in der Hohenrainstrasse in 
Pratteln einen Neubau mit drei Stockwerken bauen. Als sich 
dieser Plan als unrealistisch erwiesen hatte, kam die Idee 
auf, den alten Standort der Occasionsabteilung beim Mö-
belhaus Interio durch einen Neuwagenbetrieb und das 
Classic-Center zu ergänzen. Doch auch dieses Projekt ging 
nicht auf, trotz zweier verschiedener Konzepte.» Solche 
Projektphasen sind für Stephan Kestenholz jedoch mehr 
Motivation als Frustration. 

Nicht übliche Standortwahl
Trotz der im Autohandel gängigen Maxime, ein Betrieb 
müsse an einer Durchgangsstrasse liegen, hat er mit seinem 
Team die Möglichkeiten im Magnet-Areal geprüft. 10 000 
Quadratmeter ebenerdig mussten es sein. «Wir standen vor 
der damals noch dort stehenden Lagerhalle und waren uns 
sofort einig: Der Standort ist ein Hit.» Hansruedi Stebler, 

«Beim Einzug ins Truck-Center 
dachte niemand daran,  

weitere Sparten hierher zu holen.»
Hansruedi Stebler, COO Wirtschaftsraum Basel
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Der Entscheid, nicht an einer Durchgangsstrasse zu bauen, 
hat sich aus Sicht von Stephan Kestenholz bereits beim Be-
willigungsverfahren positiv gezeigt. «Da wir nicht in einer 
öffentlich zugänglichen Zone, sondern in einem geschlos-
senen Industrieareal sind, waren die Baubewilligungen we-
sentlich einfacher, als was wir auch schon erlebt haben.» Mit 
Blick hinüber zu den neuen Gebäuden hängt er noch dem 
grossen, drehenden Stern auf dem Dach nach, der leider bei 
den Behörden nicht auf Gegenliebe gestossen ist.

Synergien müssen sich entwickeln
Mit dem Umzug der Neuwagenabteilung auf das Magnet-
Areal zählt die Mercedes-City rund 150 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Inwiefern sich alle Synergien verwirklichen 
lassen, wird die Zeit eruieren. «Der Entscheid für das Kon-
zept mit baulich und organisatorisch unabhängigen Kom-
petenzcentern und gegen einen Monsterbetrieb scheint mir 
nach wie vor richtig.» Durch die hohe Spezialisierung sieht 
Hansruedi Stebler bei einigen Fachkräften nur einen be-

der auch für das Nutzfahrzeug-Center verantwortlich 
zeichnet und sich nun seit über fünf Jahren mit den örtli-
chen Gegebenheiten beschäftigt, sah auch grosse Vorteile 
für einen Personenwagenbetrieb. «Das Areal ist zu jederzeit 
sehr gut erreichbar, Zu- und Wegfahrt sind völlig entspannt,  
und es gibt ausreichend Platz für Kunden parkplätze und 
Ausstellungsfläche.

Flexibel bis zum letzten Stein
Die Planung lief für ein Projekt dieser Grössenordnung ge-
mäss Auskunft der beiden Verantwortlichen reibungslos. 
Obwohl früher auf dem Magnet-Areal diverse Industriebe-
triebe zuhause waren, waren Altlasten zum Glück kein The-
ma. Aufgrund der Tatsache, dass für das Gebäude kein Un-
tergeschoss vorgesehen war, fielen umfangreiche 
Erdbewegungen weg. Federführend war Hansruedi Stebler, 
der nach dem aussergewöhnlichen Bau im St.-Jakobs-Park 
und dem Nutzfahrzeug-Center in Pratteln mit diesem Pro-
jekt zum dritten Mal für ein grosses Bauvorhaben der Kes-
tenholz Gruppe verantwortlich war. «Mir scheint, wir haben 
das meiste richtig gemacht. Zudem waren wir flexibel ge-
nug, um während der Bauphase noch Änderungen vorzu-
nehmen, wenn es uns notwendig erschien.» So wurde zum 
Beispiel entgegen der Planung bei laufender Umsetzung die 
Neuwagen- von der Occasionsabteilung physisch getrennt. 

«Stadthalter der Mercedes-City  
zu sein, wäre mein Traumjob.»

Stephan Kestenholz, CEO
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Zur Gemeinschaft wachsen
Für Stephan Kestenholz und Hansruedi Stebler ist mit den 
vier Spartenhäusern die Mercedes-City auch noch nicht 
fertig gebaut. «Um stärker als Dorf zusammenzuwachsen, 
fehlt es auch an weiterer Infrastruktur.» Es bestehe der 
Wunsch nach einer ansprechenden Betriebsgastro. «Mit 
Innen- und Aussenplätzen, damit die Leute ein- und aus-
gehen können, wie sie wollen und es ihre Zeit erlaubt.» 
Ebenfalls gäbe es Pläne für einen Kestenholz Campus. In 
diesem betriebseigenen Ausbildungszentrum könnten der 
eigene Fachkräftenachwuchs oder Kursteilnehmer nahe-
stehender Verbände und Organisationen ausgebildet 
werden.

Vision mit weiteren Folgen
Für Stephan Kestenholz ist die Mercedes-City noch nicht 
fertig entwickelt. Er denkt dabei zum Beispiel an eine Tank-
stelle der Zukunft. «Schliesst die Augen und stellt euch vor: 
Da stehen Säulen für Benzin, Diesel, Erdgas, Wasserstoff 
und Strom. Eine Gastronomie, bestehend aus einem be-
dienten, edlen Bereich und einem Teil mit Selbstbedienung, 
macht die Wartezeit zu einem kulinarischen Intermezzo, 
im Kino laufen die neusten Steifen, und eine Erlebniswelt 
zieht Klein und Gross in ihren Bann.» Wenn die Tankstelle 
der Zukunft und das Restaurant umgesetzt sind, würde er 
sich über eine weitere Automarke im Premiumsegment 
freuen, die sich hier niederlässt oder ein Marken-Outlet-
store, der die Mercedes-City mit einer Outlet-City ergänzen 
würde. «Die Geschichte der Mercedes-City ist noch lange 
nicht fertiggeschrieben.»

dingten Synergieeffekt. Ein spartenübergreifender Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen sei dennoch auf vielen 
Ebenen möglich. Denkbar sind die Zentralisierung von Li-
nien- oder Managementfunktionen, die im Zug der Digita-
lisierung so oder so komplett neu definiert würden. «Wir 
haben auch überlegt, ob die Mercedes-City mittelfristig 
einen ‹Stadthalter› bekommt.» Obwohl das für ihn ein 
Traumjob wäre, sieht Stephan Kestenholz davon ab. «Ers-
tens wäre die Stellvertretung ein Problem und zweitens ist 
es von Vorteil, wenn der Chef auch etwas vom Geschäft 
versteht.» Und das ist bei den Oldtimern eine ganz andere 
Geschichte, als bei den Lastwagen und nochmals völlig an-
ders als bei den Personenwagen.

Ganze Klaviatur spielen lernen
Dennoch sehen die beiden Führungskräfte durch die Nähe 
der Betriebe zusätzliches Potenzial. «Betriebswirtschaft-
lich muss sich die Anlage lohnen. Als COO stelle ich mir ein 
Dorf vor, indem die Bewohner zusammenarbeiten, sich 
gegenseitig aushelfen und als Gemeinschaft funktionie-
ren.» Einen ersten Impuls zu dieser Gemeinschaft hat das 
grosse Mercedes-City-Fest gegeben, das zusammen mit 
den Vereinen aus Pratteln veranstaltet wurde. In den zwölf 
folgenden Monaten wolle man alle Abläufe und Prozesse 
nochmals anschauen und auf allfälliges Synergiepotenzial 
prüfen. Stephan Kestenholz Traum wäre, «dass aktives 
Cross-Selling stattfindet und alle Verkäufer jenseits des 
Spartendenkens einen Kunden betreuen». Das Klavier sei 
jetzt geliefert, doch nun müsse man lernen, die ganze Kla-
viatur zweihändig zu spielen.
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Ein wunderbarer Sommertag, feines Essen, abwechslungsreiche Unterhal-
tung sowie viele strahlende Gesichter: Das alles erwartete unsere kleinen 
und gros sen Besucher am ersten Mercedes-City-Fest bei Kestenholz in 
Pratteln.

EIN FEST  
 FÜR ALLE.
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In München würde man sagen «O źapft 
is!». In Pratteln brauchte es das gar 
nicht, denn am 31. August kamen die 
ersten Gäste bereits um 10 Uhr und 
erkundeten das riesige Fest-Areal. Ge-
nauer gesagt, die Mercedes-City. 
Überdimensionale Stelzenläufer waren 
schon von Weitem zu sehen an diesem 
wundervollen Sommertag.

«Begeistern» lautete der Arbeitstitel 
für das Organisations-Komitee von 
Hansruedi Stebler, dem COO des 
Wirtschaftsraums Basel, der fast ein 
halbes Jahr mit den Vorbereitungen 
beschäftigt war. Für ein Fest, zu dem 
bis zu 6000 Gäste erwartet wurden, 
ist die Logistik sowie die Sicherheit für 
alle oberste Priorität. Weil alles so gut 
vorbereitet war, hat man nirgends Rei-
bungen gespürt. Weder bei der Park-
platzzuordnung noch auf den Laufwe-
gen oder bei den kilometerlangen 
Stromkabeln, die über das Gelände 
verteilt wurden.

Das neue PW Center bot mit seinen 
kundenfreundlichen überdachten 
Parkflächen den zentralen Mittelpunkt 
für die Gäste. 
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MCF

Der «Beach» wurde zu allererst von den Kids in 
Beschlag genommen. Mit hübschen Gesichts-
bemalungen und herzigen Zöpfen konnten sie 
hier Burgen, Schlösser, Kuchen und Skulpturen 
bauen – und wieder zertreten. Die Beach-Bar 
hingegen, direkt an der Showbühne, bot ein fast 
karibisches Flair mit leckeren Drinks, coolem 
Personal und bei immer flotten Rhythmen.

Man musste schon mehrere Stunden bleiben, 
um alles erkunden und dabei mitmachen zu 
können. Etwa bei einer Fahrt hoch in den Kran 
der Fa. Musfeld, dessen Arm auf 100 Meter Höhe 
ausgefahren war, und von wo aus man über das 
gesamte City-Areal und darüber hinaus einen 
wunderbaren Blick hatte. Ein Familien-Foto zur 
Erinnerung an den schönen Tag gab ś entweder 
mit dem ACTROS oder der G-Klasse. Es konnte 
LKW gefahren werden; ganz ohne Führerschein 
unter professioneller Anleitung auf unserem 
über 120 Meter langen Gelände hinter dem 
Nutzfahrzeug-Center. 
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Ein Bereich, auf den sonst niemand so rich-
tig achtet. Von hier aus konnte man schon 
die leckeren Baumstämme riechen. Baum-
stämme? Jawohl! Die Firma Hostetmann AG 
kam mit einem besonderen LKW, einem 
Langholztransporter. Mit diesem Gefährt 
wurde die Waldarbeit demonstriert, die 
sonst niemand mitbekommt. Eindrucksvoll!

Zwischendurch ein kleiner Imbiss? Von der 
Pasta über die Leckereien aus dem Smoker, 
dem Burger, Fischknusperle oder das tradi-
tionelle Raclette. Es war für jeden Ge-
schmack was dabei. Einbezogen waren auch 
lokale Vereine, die sich mit ihrer Teilnahme 
und ihrer Unterstützung ihre Vereinskassen 
etwas aufbessern konnten.
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Es war nicht die Formel 1, aber für die Kids 
zwischen 5 und 12 Jahren war es die Welt-
meisterschaft! Beim Gokart-Rennen konnte 
man in ehrgeizige Kinderaugen blicken, die 
auf dem Siegerpodest sogar kleine Freuden-
tränen vergossen haben. Kann es ein schö-
neres Kompliment geben? Für uns nicht! Als 
die Sonne langsam sank und im Westen dann 
verschwunden war, wurde die City in ein 
zweites Licht gehüllt. Denn es wurde nun für 
ein Ambiente gesorgt, das bis dato nur das 
Classic-Center hervorrufen konnte: Wohlfüh-
len! Eintauchen! Geniessen! In Lila färbte sich 
das riesige Vordach, als sich Michèle von der 
Bühne verabschiedete und die Band LIVIN 
music family loslegte. Da bewegten die Gäs-
te nicht nur ihre Beine unter den Tischen, 
einige tanzten auch fröhlich und ausgelassen 
direkt vor der Bühne. So sollte es sein! 
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Bei immer noch fast tropischen Temperatu-
ren wurde bis nach Mitternacht zum Sound 
von DJ Ray Douglas gefeiert. Schön, dass 
wir hier nicht auf dem Münchner Oktoberfest 
waren, denn das schliesst nach drei Wochen 
wieder. Die Mercedes-City hingegen öffnet 
täglich mit ihren 150 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ab 7.30 Uhr die Pforten. Ein Ort, 
an dem sich Kundinnen und Kunden, Inte-
ressentinnen und Interessenten über alle 
Produkte und Dienstleistungen der Marken 
Mercedes-Benz, AMG, EQ und smart infor-
mieren und beraten lassen können. Wir se-
hen uns in der Mercedes-City!
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Pratteln ist ein urbaner Ort vor den Toren von Basel. Früher von bekannten 
Industriekonzernen geprägt, wandelt sich die Gemeinde immer mehr zum 
Standort von Dienstleistungsunternehmen. Stephan Burgunder, seit drei 
Jahren Gemeindepräsident, erläutert im Gespräch, was die Mercedes-City 
für Pratteln bedeutet und welche Pläne er mit seiner Gemeinde hat.

 VOR-
 STADT.

Kestenholz-Gruppe investiert die Gemeinde in ihre Zukunft. 
Wer vorausdenkt und den Blick in die Zukunft nicht scheut, 
ist gezwungen, Investitionen zu tätigen, die sich vielleicht 
erst in ein paar Jahren ausbezahlen.

Inwiefern hat sich der Zustand verändert, seit Kesten-
holz mit der Mercedes-City hier ist?
Auf dem Pratteler Gemeindegebiet befinden sich insge-
samt 14 000 Arbeitsplätze, gemessen an den knapp 17 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern ist diese Zahl beachtlich. 
Um diese Bilanz weiter zu halten oder allenfalls gar auszu-
bauen, sind wir um jedes Unternehmen froh, das seinen 
Sitz nach Pratteln verlegen will. Die vier Betriebe der Kes-
tenholz-Gruppe auf dem Magnet-Areal sind einzigartig in 
unserer Gemeinde.

Wie lief die «Ansiedelung» von Kestenholz?
Das verdankt Pratteln meinem Vorgänger Beat Stingelin. 
Er war damals an meiner Stelle noch verantwortlich für 
diesen Erfolg. In aller Regel laufen solche Neuansiedelun-
gen über persönliche Beziehungen, was gemäss meinen 
Informationen auch in diesem Fall so war. Zudem war die 
Familie Kestenholz in Pratteln nicht unbekannt. Ab 1981 
war sie mit einer Garage an der Hohenrainstrasse im Dorf 
vertreten.

Stephan Burgunder ist seit Juli 2016 Präsident der Gemein-
de Pratteln, auf deren Boden die Mercedes-City zum gröss-
ten Teil steht. Wir treffen ihn an seinem Lieblingsplatz beim 
Hagenbächli, einem geschichtsträchtigen Rebhäuschen, 
leicht erhöht über Pratteln. Gebaut wurde es im 17. Jahr-
hundert von Dorfpfarrer Hagenbach, der dort seine Sonn-
tagspredigten vorbereitet haben soll.

Das K-Magazin geht zu einem Teil nach Deutschland. 
Wie erklären Sie Pratteln in drei Sätzen?
Aus Deutschland kommend fällt als Erstes die gelb-oran-
ge Autobahnraststätte auf. Danach die Industrie und un-
sere diversen Hochhäuser, die in jüngster Zeit entstanden 
sind. Doch genauso gehört ein alter, sehr gepflegter Dorf-
kern mit einem lebendigen und aktiven Dorfleben zu Prat-
teln. Unsere Gemeinde zählt knapp 17 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner und bietet rund 14 000 Menschen einen 
Arbeitsplatz.

Herr Burgunder, wie geht es Pratteln?
Pratteln ist im Wandel. Die Gemeinde wächst. In der Folge 
erhöhen sich die Kosten für die Infrastruktur, die wiederum 
finanziert sein wollen. Die Situation ist vergleichbar mit Un-
ternehmen. Wachstumsphasen eröffnen neue Chancen, 
stellen einen aber auch vor Herausforderungen. Analog zur 
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«Wachstumsphasen eröffnen  
neue Chancen, stellen aber auch 

Herausforderungen.»
Stephan Burgunder, 

Präsident der Gemeinde Pratteln
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schichtlichen Hintergrund hat. Aber keinen Stern. Die Aus-
zeichnung für das ausserordentliche Engagement für die 
Bevölkerung besteht erst seit einigen Jahren und hat wohl 
einfach einen glanzvollen Namen erhalten.

Apropos Sterne: Wie sehen Sie die Zukunft der Mobilität?
Unserer Ansicht nach geht die Entwicklung Richtung selbst-
fahrende Busse und Autos. Ausserdem sind der Ausbau des 
öffentlichen Netzes und Car-Sharing beachtenswerte The-
men. Wir erhalten immer mal wieder Anfragen für die Ein-
richtung von Car-Sharing-Stationen oder Tankstellen für 
Fahrzeuge mit alternativem Antrieb wie Strom oder Was-
serstoff. 

Inwiefern ist Pratteln in dieser Richtung aktiv?
Die Gemeinde unterstützt viele Bestrebungen in dieser 
Richtung, die von aussen an uns herangetragen werden. 
Selbst aktiv zu werden, wie das andere Gemeinden oder 
Städte tun, scheint uns jedoch nicht der richtige Weg. Wenn 

Was waren die grössten Hürden, die zu überwinden 
waren?
Bei solchen Projekten steht die Zonenkonformität an obers-
ter Stelle. Aufgrund der Tatsache, dass das Magnet-Areal 
schon seit langer Zeit Industriezone ist, war das ganze Pro-
zedere relativ entspannt. Wie es in der Schweiz eigentlich 
meist der Fall ist. Auf Gemeindeebene versucht man mög-
lichst unbürokratisch den Unternehmen die benötigten 
Bewilligungen zu erteilen. Auf Stufe Kanton oder höher 
können wir allenfalls ein gutes Wort einlegen. Zusammen-
fassend darf man sicher von einem unproblematischen 
Projektverlauf sprechen.

Pratteln hat eine lange Industrietradition. Worin be-
steht die Attraktivität der Gemeinde?
Das Salz ist der Grund für unsere Industriegeschichte. Ihm 
ist es zu verdanken, dass sich die chemische Industrie hier 
angesiedelt hat. Später kamen bekannte Marken wie der 
Reifenhersteller Firestone, der Eisenbahnbauer Schindler 
und andere dazu. Mit dem Niedergang dieser Firmen hat 
sich Pratteln zum Standort für Dienstleistungsunternehmen 
gewandelt. Darin sehe ich eine Parallele zu Kestenholz. Un-
ternehmen und Gemeinden müssen mit dem Wandel mit-
gehen, um mittel- bis langfristig bestehen zu können.

Auffallend ist, dass Pratteln in die Höhe wächst. Wes-
halb dieser Trend zum Hochhaus?
Ein grosser Pluspunkt der Gemeinde Pratteln ist ihre Lage. 
Wir sind eine urbane Vorortgemeinde Basels, die sehr gut 
an die Autobahn, die Eisenbahn und den öffentlichen Ver-
kehr angeschlossen ist. Um diesen Standortvorteil voll nut-
zen zu können, bauen wir hauptsächlich an zentralen Lagen. 
Das sogenannte verdichtete Bauen ist wichtig, um zusätz-
lichen attraktiven Wohn- und Geschäftsraum anbieten zu 
können. Gleichzeitig sichern wir damit genügend Raum für 
das soziale Leben und schaffen wichtige Grünflächen für 
die Lebensqualität.

Welche Strategie fährt Pratteln für die Gewinnung neu-
er Unternehmen?
Standortförderung hat gemäss meinen Erfahrungen auch 
etwas mit Glück zu tun. Freie Parzellen zu haben ist eine 
Sache, adäquate Unternehmen zu finden eine ganz andere. 
Fast wie bei einer Hochzeit müssen zum gleichen Zeitpunkt 
viele verschiedene Faktoren übereinstimmen. Dies zu or-
chestrieren gelingt am besten über persönliche Netzwerke.
Es müssen viele verschiedene Faktoren übereinstimmen, 
die nicht leicht zu beeinflussen sind. Zudem gibt es bei 
Ansiedlungen grosse Konkurrenz.

Pratteln vergibt jedes Jahr den Pratteler Stern für 
herausragende Arbeit für die Allgemeinheit. Jetzt ist 
Mercedes gross vertreten. Inwiefern hat Pratteln ein 
Flair für Sterne?
Ausser, dass ich selbst einen Stern in der Garage stehen 
habe, erschliesst sich mir spontan kein Zusammenhang. Im 
Gemeindewappen tragen wir einen Adler, der einen ge-
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Mercedes-City diesen Wunsch der Einwohner?
Die Mercedes-City ist etwas Neues und mit nichts vergleich-
bar, was bereits existiert. Ihre Attraktivität besteht unter 
anderem in der Kombination von alt (Oldtimer) und neu 
(Neuwagen) sowie von der räumlichen Nähe der verschie-
denen Sparten. Es ermöglicht einem Interessenten an ei-
nem Ort verschiedene Angebote zu prüfen.

Stephan Kestenholz hat seine Vision der Mercedes-City 
innerhalb von fünf Jahren umgesetzt. Sie sind jetzt seit 
drei Jahren im Amt. Wie viel Ihrer Vision für Pratteln 
konnten Sie verwirklichen?
Öffentliche Institutionen, wie es eine Gemeinde darstellt, 
geniessen nicht denselben unternehmerischen Freiraum 
wie Familienunternehmen. Bei uns kann es Jahre dauern, 
bis Schwung in ein Vorhaben kommt. Aber es geht vor-
wärts. Zum Teil profitiere ich von den Projekten meines 
Vorgängers, die jetzt umgesetzt werden, und zum anderen 
sind verschiedene neue Pläne aufgegleist.

Haben Sie ein Herzensprojekt?
Ein gutes Stück Pratteler Grenze wird vom Rhein definiert. 
Obwohl als Naherholungsort sehr attraktiv und beliebt, 
nutzen wir dieses wertvolle Gut nicht ausreichend. Mein 
Traum wäre, den Rhein für die Bevölkerung zu öffnen und 
mit einer Anlegestelle für die Rheinschifffahrt sowie einem 
Sporthafen zu erschliessen. Für die Personenschifffahrt soll 
bereits ein Projekt in Planung sein.

wir als öffentliche Institution ein Angebot fördern, benach-
teiligen wir allenfalls das andere. Eine Situation, die aus 
verschiedenen Gründen nicht unserer Philosophie ent-
spricht. Persönlich bin ich ein absoluter Fan von alternativ 
angetriebenen Fahrzeugen. Auf meine Arbeit als Gemein-
depräsident hat meine private Haltung aber keinen Einfluss.

Wie ist Herr Burgunder privat unterwegs?
In Zusammenhang mit meiner Arbeit fahre ich fast aus-
schliesslich kurze Distanzen und komme im Jahr auf 3000 
bis 4000 Kilometer. Aus diesem Grund nutze ich im Alltag 
ein Elektromodell eines Mitbewerbers von Mercedes-Benz. 
Die Energie dafür produziere ich zuhause auf unserem 
Dach. Privat sind meine Frau und ich praktisch unterwegs. 
Mit unseren Zwillingen steht ausreichend Ladevolumen zu-
vorderst auf der Prioritätenliste. Ein Kriterium, das unsere 
V-Klasse hervorragend erfüllt. 

Welches Auto haben Sie sich als Kind immer gewünscht?
Als ich jung war, habe ich von einem Cabrio geträumt. Es 
stand für mich als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. 
Als ich dann endlich über die nötigen Mittel verfügte und 
mir den Wunsch erfüllen konnte, kam die Ernüchterung. Ich 
habe festgestellt, wie selten man ein Cabrio wirklich als 
solches nutzen kann. 

In einem Interview zu Ihrem Amtsantritt haben Sie ge-
sagt, «die Leute wollen etwas Neues». Inwiefern erfüllt 

«Mercedes-City  
entspricht dem, was Pratteln auf  

etwas grösserer Fläche ist.»
Stephan Burgunder, 

Präsident der Gemeinde Pratteln
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Stefan Kündig ist seit Anfang Juli Leiter des neuen PW 
Centers in Pratteln. Weshalb es sich für ihn wie Heimkom-
men anfühlt und wie er die Zukunft «seines» Betriebs sieht, 
erläutert er im Gespräch.

Wie fühlt es sich an, hier zu sein?
Anno 2002 habe ich bereits mit den Kollegen des Betriebs, 
damals noch in der Hohenrainstrasse in Pratteln, meine 
vierjährige Lehre als Automechaniker absolviert und blieb 
danach noch sieben Jahre in der Werkstatt. Danach wech-
selte ich in den Verkauf und durchlief die Ausbildung zum 
eidgenössischen Verkaufsberater. Anschliessend sammel-
te ich drei Jahre lang Führungserfahrung als Serviceleiter 
im Betrieb Basel. Parallel bildete ich mich zum Betriebswirt 
im Automobilgewerbe weiter. Jetzt bin ich Centerleiter des 
Teams, in dem ich meine Grundausbildung erhalten habe 
und obendrauf noch im nagelneu erbauten Gebäude. Es ist 
meine Traumstelle – es fühlt sich an wie Heimkommen!

Welches sind Ihre Ziele als Centerleiter?
Ich möchte das Team zusammenschweissen, damit wir ge-
meinsam vorwärtsgehen – jenseits von Abteilungsdenken. 
Dabei liegen mir gegenseitiger Respekt, Wertschätzung 
für alle erbrachten Leistungen und volles Vertrauen sehr 
am Herzen. Meine Verantwortung für den Standort und für 
meine Kolleginnen und Kollegen kann ich am besten tragen, 
wenn ich am Puls des Betriebs bleibe.

Inwiefern hat sich das Verhalten der Kunden in den letz-
ten Jahren verändert?
Heute ist der Kunde viel besser über sein gewünschtes Mo-
dell und über die dazugehörigen Dienstleistungen infor-

miert, wenn er – oder natürlich auch sie – zu uns kommt. 
Deshalb ist es für uns seit Jahren oberstes Ziel, die Begeg-
nungsqualität zu steigern, den Autokauf zum Erlebnis wer-
den zu lassen und den Kundenservice stetig zu verbessern. 
Nämlich zur vollsten Kundenzufriedenheit!

Wie kann man die Kunden besser begeistern?
Ich glaube, jeder Kunde lässt sich mit hervorragendem Ser-
vice begeistern. Ob im 5-Sterne-Hotel, in einem feinen Re-
staurant oder eben bei uns. Das bisschen Mehr ist es! Das 
gelingt uns auch besser, je genauer wir den Kunden und 
seine Wünsche kennen. Denn nur so können wir ihn indivi-
dueller betreuen. Deshalb fragen wir nicht nur nach den 
korrekten Kunden- und Fahrzeugdaten, sondern auch nach 
individuellen Interessen, die wir über das Jahr unter ande-
rem mit besonderen Events bedienen. Zum Beispiel unsere 
AMG-Welt, die Classic-Sparte, die Elektromobilität (EQ), 
den Golfsport, Cabrio-Touren, Offroad-Specials oder auch 
mal Events, ausschliesslich für unsere Kundinnen, wie zum 
Beispiel die Ladies Night – dieses Jahr am 8. November.

In welche Richtung verändert sich die Aufgabe eines Auto-
hauses in Zukunft?
Wir werden mehr und mehr zum Mobilitätsdienstleister. Wie 
das genau aussehen wird, kann niemand sagen. Es ist der 
Kundenwunsch, der uns hier lenkt. Eine Möglichkeit ist si-
cherlich, dass die Kundschaft in 15 bis 20 Jahren unter-
schiedliche Automodelle «konsumiert», die wir zur richtigen 
Zeit an den richtigen Ort bringen. Andererseits sind die 
Elektromobilität und das autonome Fahren grosse Themen 
wie auch interessante All-in-Finanzierungsmodelle. Nicht 
ängstlich, sondern aufgeschlossen sein lautet meine Devise.

WIEDER 
 ZUHAUSE.
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 LEITBILD – VORBILD – 
 AMBASSADOR.

hause nehmen konnten, um ihre Führungsaufgabe noch 
erfolgreicher vorantreiben zu können. Eine künftig jährlich 
wiederkehrende Ausbildungswoche, in der sich die «Top-
Kader» selbst reflektieren, sich über Ihre Wirkung austau-
schen, Feedback erhalten oder auch an Ihrer Methodik 
trainieren, um so stets als strahlende «Sterne» in den Be-
trieben unsere Werteversprechen und Führungsgrundsät-
ze leben zu können. Nur so ist es möglich, gemeinsam täg-
lich die insgesamt 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
richtiger Wirkung, überzeugendem Wissen, Disziplin und 
präzisen Entscheidungen zu begeistern, mitzuziehen und 
«anzuzünden». Denn eins ist allen Führungskräften der Kes-
tenholz Gruppe klar: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind nach wie vor die Spiegel eines Unternehmens, und 
somit kommen gesteckte Ziele, wie die Schaffung nachhal-
tiger Kundenerlebnisse - und alle anderen - nicht an moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbei. Wozu? 
Für Ihre höchste Zufriedenheit!

Egal ob Sie die eigene Familie, eine Wandergruppe oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Sie müssen ein Ziel 
haben und die, die Sie dahin führen möchten, begeistern 
können. Das kostet Kraft. Und so entsteht die Führungs-
kraft. Die Ziele sind in der Kestenholz Gruppe klar formu-
liert. Gesamtheitlich und für jedes Center individuell. Für 
die Wegweisung beschäftigt das Unternehmen hierfür 13 
Centerleiter plus die Stabsführung mit weiteren fünf Per-
sonen (CEO, COO, CFO). Über alle hinweg bildet sich so ein 
oberstes Führungsteam im Alter zwischen 33 und über 64 
Jahren. 18 Vorbilder, deren Aufgabe es ist, Ihre angestellten 
Abteilungsleiter – Verkaufsleiter, Serviceleiter, Werkstatt-
leiter, Ausbildungsleiter etc. – in den Centern in Führungs-
aufgaben zu trainieren. Damit das gelingt, wurde in diesem 
Jahr das sogenannte Ambassadoren-Camp ins Leben ge-
rufen. In Zusammenarbeit mit dem externen Partner Gspo-
ner Management Consulting AG fand das Camp Anfang 
Juni in Luzern statt. Im Armee Ausbildungszentrum (AAL), 
sowie in der Schweizerische Elite-Hotelfachschule Luzern 
(SHL), mit der wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammen-
arbeiten, wurden theoretische und praktische Elemente 
gecoacht, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einen vollen Rucksack an weiteren Möglichkeiten mit nach-
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FLEXIBEL  
 BLEIBEN.

Wenn die Wege zwischen Wohnen, Arbeiten, Essen und Hobbys kurz sind 
und der Mensch sich flexibel von einem zum anderen Bereich bewegen 
kann, dann ist dieser Ort urban. Wie eine Urbanität geschaffen werden 
kann, die bei einem hohen Wohlfühlgrad gleichzeitig effizient und nach-
haltig ist, damit beschäftigt sich Martin Haag, Baubürgermeister von Frei-
burg. Er setzt dabei auf viel Gespür für das, was kommen könnte, und ein 
offenes Ohr für die Bedürfnisse der Städter.
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Netz. «Ja, das Problem ist bekannt», gibt Haag ein wenig 
zerknirscht zu. Und lenkt erfolgreich ab: Der Ausblick hier 
aus dem fünften Stock sei doch aber phantastisch, oder? 
Das ist er in der Tat. Wie aber entwickelt Martin Haag nun 
die Zukunft der Stadt, die ihm da zu Füssen liegt?  

«In erster Linie geht es darum, das, was da ist, zu analysie-
ren. Was haben wir? Wie funktioniert es? Wo liegen die 
Herausforderungen? Wo geraten die städtischen Struktu-
ren an ihre Grenzen? Wenn wir das alles auf dem Tisch 
haben, können wir Massnahmen einleiten, um das Be-
stehende weiterzuentwickeln. Stadtentwicklung ist wie ein 
Kreuzfahrtschiff: Schnelle Bewegungen sind nicht möglich. 
Stattdessen muss man weit nach vorn schauen und 
Richtungs änderungen rechtzeitig einleiten. Wir müssen uns 
also heute schon Gedanken machen, was in den nächsten 
20, 30, 40 Jahren so passieren wird.» 

«So gut wie Berthold III. von Zähringen haben Stadtplaner 
es heute nicht», sagt Martin Haag und lacht. Es geht die 
Legende, besagter Berthold habe die Stadt Freiburg im 
Breisgau gegründet. Sicher ist das nicht, auch sein jüngerer 
Bruder Konrad kommt dafür in Frage. Wer auch immer es 
war: Er hatte vor 900 Jahren dieses berühmte weisse Blatt 
vor sich, auf dem sich nach Herzenslust Neues planen und 
entwerfen lässt. «Wer heute in Mitteleuropa stadtplanerisch 
arbeitet, der hat es in der Regel mit Städten zu tun, die eine 
Geschichte haben und in denen es viel alten Bestand gibt», 
sagt Haag. Nicht der Traum eines Stadtplaners, aber eine 
Herausforderung. Eine, der sich Haag mit seinen Mitstrei-
tern in Freiburg im Breisgau seit inzwischen acht Jahren als 
Baubürgermeister stellt.

Es ist ein heisser Vormittag im August. Haag empfängt in 
seinem angenehm temperierten Büro im Neuen Rathaus im 
Stadtteil Stühlinger. Die Räume werden über Wasserrohre 
in den Betondecken gekühlt. Das Gebäude ist gerade ein-
mal ein Jahr alt und schon mehrfach für sein Energiekon-
zept ausgezeichnet worden: Rund 800 Photovoltaikplatten 
bilden eine Art Aussenhaut des ovalen Baus, noch einmal 
1300 sind auf dem Dach installiert. Den Strom für Heizung, 
Licht und Fahrstühle erzeugt das Haus selbst. Alles sehr 
modern hier. Nur das Smartphone sucht verzweifelt nach 

«Stadtentwicklung ist wie  
ein Kreuzfahrtschiff: Schnelle 

Bewegungen sind nicht möglich.»
Martin Haag
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dass nach drei, vier Jahren eine Kurskorrektur vorgenom-
men werden muss. «Das ist überhaupt nicht schlimm, son-
dern liegt in der Natur der Sache, und nur so können wir 
immer dicht dran bleiben am Menschen», sagt Haag. 

Bis zum Jahr 2050, so prognostizieren die Vereinten Nati-
onen, werden fast 70 Prozent der Menschen in Städten 
leben. Was zieht die Leute in die Stadt? «Es ist eine Orga-
nisationsform, die funktioniert, ich muss mir keine Gedan-
ken um die Basics wie Wasser, Strom oder den Weg zur 
Arbeit machen», erklärt Martin Haag. Gewährleistet wird 
diese Funktionsfähigkeit durch die Arbeit der Stadtplaner. 
Die dann gerne auch noch das gewisse Etwas draufsetzen. 
Oder wie Haag sagt: «Wir müssen erst sicherstellen, dass 
der Vogel fliegt, dann machen wir ihn noch so schön, dass 
der den Leuten gefällt. Tatsächlich ist das Beste, was einem 
passieren kann, die Rückmeldung, dass ein neu gestalteter 
Platz oder ein neues Gebäude von den Menschen gut an-

Um diesen Megatrends auf die Spur zu kommen und damit 
die Grundlage für seine Arbeit zu schaffen, muss der pro-
movierte Umwelt- und Raumplaner Haag etwas tun, was 
mit Stadtplanung auf den ersten Blick überhaupt nichts zu 
tun hat: Er muss reden. Viel und mit vielen Menschen. Mit 
Bürgern und Firmenvorsitzenden, mit Schuldirektoren und 
Verkehrsexperten, mit Nachbarn und Referatsleitern im 
Regierungspräsidium. Wie entwickeln sich die Verbräuche 
von Wasser und Strom? Wie werden Infrastrukturen ge-
nutzt? Welche Anforderungen haben die Nutzerinnen und 
Nutzer eines Gebäudes. Die Bedürfnisse nämlich, sagt Haag 
und rührt dabei so konzentriert in seinem Kaffee, wie er 
spricht, änderten sich ständig. «Ein Autohaus, das heute 
bauen will, hat ganz andere Ansprüche als noch vor 25 
Jahren – da muss ich dann schauen: Was braucht es seitens 
der Stadt, dass dieses Autohaus hier bauen kann?» Das 
gelte nahezu für alle Gebäude. Im Vergleich zu früher 
bräuchten zum Beispiel Schulen heutzutage deutlich mehr 
Platz, mit dem nicht nur der gestiegenen Ganztagesbetreu-
ung, sondern auch dem Wunsch nach einem grossen Schul-
hof und einer Cafeteria Rechnung getragen werden könne. 
Und im Idealfall liegt die Kita direkt daneben. 

Doch so akribisch sich die Stadtplaner informieren und vor-
bereiten: Die Zukunft vorhersagen können auch die besten 
Experten und Institute nicht. Daher passiert es nicht selten, 

«Wir stellen erst sicher,  
dass der Vogel fliegt,  

dann machen wir ihn schön.»
Martin Haag
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begebiete wie in den 1950er-Jahren ausgewiesen, stattdes-
sen sind Mischgebiete begehrt. «Die Leute wollen wohnen, 
arbeiten, essen, sich erholen und ihre Freizeit gestalten – 
gerne an einem Ort. Wenn ich das alles zusammenbringe, 
erzeuge ich Urbanität», erklärt Haag. «Das Zeitregime der 
Menschen ist eng, es ist also für viele attraktiv, dort zu 
wohnen, wo ständig Leben herrscht und was los ist, man 
das Notwendige sofort erledigen kann. Übrigens hat sich 
auch das Zeitnutzungsverhalten in den vergangenen Jahr-
zehnten geändert, die Leute sind viel mehr nachts unter-
wegs. Das führt dann wiederum zu den aktuellen Konflikten 
zwischen nächtlichen Ausgängern und Anwohnern mit 
Ruhebedürfnissen.» 

Segways, E-Auto, E-Scooter – es sind zahlreiche und ganz 
unterschiedlich angenommene Fortbewegungsmittel, die 
seit einigen Jahren auf den Markt drängen. Mobilität wird 
bunter. Martin Haag beobachtet sie einerseits interessiert, 
andererseits aber auch mit Gelassenheit. Nicht alle dieser 
Varianten werden sich seiner Meinung nach wirklich durch-
setzen. Der Mobilitätsanspruch der Menschen wächst, 
gleichzeitig wachsen die Verkehrswege nicht mit. Häuser 
für neue Strassen abreissen? Das darf sich heute keine Stadt 
mehr erlauben. «Ein Megatrend, der in der Mobilität lang-
sam zum Tragen kommt und sich in den kommenden Jah-
ren noch verstärken wird, ist es, zu konsumieren statt zu 
besitzen. Nicht jeder braucht ein eigenes Auto. Darauf lässt 
sich verzichten, ohne dass die Mobilität einzelner oder aller 
eingeschränkt wird. Es wird in der Zukunft darauf ankom-
men, eine Stadt für Fussgänger, Radfahrer und die Stra-
ssenbahn zu bauen. Die kurzen Wege und einfachen Sachen 
werden sich durchsetzen. Das Auto wird eine andere Funk-
tion übernehmen müssen, als es heute hat.» 

Gegen Ende des Gesprächs wird Martin Haag nachdenk-
lich. Es geht um die Spuren, die Stadtplaner hinterlassen. 
Er sei sich, sagt Haag, sehr darüber im Klaren, dass die 
Veränderungen, die er und seine Kolleginnen und Kollegen 
verantworten, eine sehr lange Lebenszeit hätten und die 
Stadt oft über Jahrzehnte hinweg prägen. Das Thema 
Nachhaltigkeit werde intensiv diskutiert. «Wir versuchen, 
Strukturen zu schaffen, die sich anpassen können. Das 
sieht man in Freiburg in den Gründerzeitquartieren recht 
gut: Die Wohnungen dort bieten durch ihre Einfachheit 
ganz unterschiedlichen Lebensformen Raum, egal ob 
Wohngemeinschaft, älteres Ehepaar oder Familie mit Kin-
dern, jeder kann sich dort wohlfühlen. Es gibt schöne öf-
fentliche Räume und gleichzeitig mit Balkonen und Innen-
höfen genug Privatsphäre. Das sind Qualitäten, die die 
Quartiere auszeichnen, und die wir ähnlich schaffen wol-
len. Ein Gebäude, das sehr speziell ist und nur einen Nut-
zen hat, ist nicht zukunftsfähig. Es muss möglich sein, dass 
Häuser und auch Plätze in ein paar Jahren anders genutzt 
werden als wir es heute tun. Wir wollen denen, die nach 
uns kommen, die Zukunft nicht verbauen. Deshalb heisst 
es für uns als Stadtplaner, bei aller Planung immer auch 
flexibel zu bleiben.»

genommen wird.» Sehr eindrücklich habe man das am Platz 
der Alten Synagoge gesehen, der quasi direkt nach Fertig-
stellung von den Freiburgerinnen und Freiburgern in Be-
schlag genommen worden ist. «Da habe ich nicht schlecht 
gestaunt», erinnert sich Haag: «Wo kamen die denn plötz-
lich alle her? Wo waren die vorher?» Ein voller Erfolg für 
die Stadtplaner also.

Wie wichtig es ist, nicht einfach nur die Grundlagen, son-
dern eine hohe Lebensqualität zu schaffen, hat Martin Haag 
gemeinsam mit Kollegen am Projekt Dietenbach gezeigt: 
ein neuer Freiburger Stadtteil, in dem einmal 15 000 Men-
schen zu Hause sein sollen – ein kleines weisses Blatt Papier 
also. Sich auf dieser Basis überlegen zu können, was die 
Menschen hier einmal brauchen werden, das hat Haag 
Spass gemacht. «Wo können sich die Leute erholen, wo 
kann ich Zentren schaffen, wo öffentliche Plätze – das sind 
bedeutende Fragen. Der Mensch ist ein ästhetisches und 
soziales Wesen, er braucht Nachbarn und Treffpunkte 
ebenso wie Gebäude und Plätze, mit denen er sich identi-
fizieren kann. Ich kann eine noch so schöne Stadt bauen, 
wenn die den Menschen nicht gefällt und nicht angenom-
men wird, macht das keinen Sinn. Das ist die grosse Kunst 
der Stadtplanung: potenzielle Identifikationspunkte zu 
schaffen. Nur dann fühlt Mensch sich auch wohl.»

Wie eine Umgebung beschaffen sein muss, dass sie von 
den Menschen akzeptiert wird, weiss die Stadtforschung 
inzwischen ziemlich genau. Möglichst kurze Wege und eine 
bunte Durchmischung des eigenen Viertels steigern sowohl 
die tatsächliche als auch die empfundene Lebensqualität. 
Entsprechend werden heute kaum noch klassische Gewer-

«Deshalb heisst es für uns  
als Stadtplaner, bei aller Planung 
immer auch flexibel zu bleiben.»

Martin Haag
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 HOLLY-
 WALD.

Nina und Sebastian Weiland sind im Begriff, die Schwarzwaldversion von 
Hollywood ins Leben zu rufen. In ihren Black Forest Studios und in deren 
Umland sollen nationale und internationale Filme produziert sowie Nach-
wuchskräfte ausgebildet werden. Als Mobilitätspartner ist die Kestenholz 
Gruppe vorgesehen, die sich beim Besuch des aus Gundelfingen stammen-
den Hollywoodstars Boris Kodjoe in ihrer künftigen Rolle üben konnte.
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Es wäre vermessen zu sagen, der Schwarzwald wäre be-
kannt als Standort für grosse Film- und Fernsehprodukti-
onen. Zumindest bisher. Denn Nina und Sebastian Weiland 
sind mit vollem Elan dabei, dies zu ändern und haben dazu 
die Black Forest Studios gegründet.

Was es dazu braucht, wissen die beiden versierten Filme-
macher sehr genau. Beide haben das Filmhandwerk in Los 
Angeles gelernt und sind nun seit vielen Jahren im Ge-
schäft: Nina als Drehbuchautorin und Regisseurin, Sebas-
tian als Produzent von Werbespots und TV-Produktionen. 
In ihren Black Forest Studios sollen zum einen nationale 
und internationale Filmprojekte realisiert und zum anderen 
auch junge Talente ausgebildet werden.

Bei allen diesen Aktivitäten, die im idyllischen Schwarzwald 
dereinst für Aufsehen sorgen werden, ist Mobilität ein 
Schlüsselfaktor. Schauspieler müssen chauffiert, Filmaus-
rüstungen transportiert und Produktionsteams verschoben 
werden. Dies mit adäquaten Fahrzeugen sicherzustellen 
ist das Ziel einer Kooperation zwischen den Black Forest 
Studios und der Kestenholz Gruppe. 

Wie diese Zusammenarbeit zum Beispiel bei einem Mee-
ting von Nina und Sebastian Weiland mit einem Holly-
woodstar aussehen könnte, testeten die beiden Unterneh-
men anlässlich des Besuchs von Boris Kodjoe und seiner 
Frau Nicole Ari Parker. Der Schauspieler ist bekannt aus 
amerikanischen TV-Serien wie «Soul Food», «Grey’s Ana-
tomy» sowie «House of Cards» und ist mit den beiden Black 
Forest Studios Initiatoren seit einigen Jahren freundschaft-
lich verbunden. Zudem gehört er neben dem Ehepaar Wei-
land zu den Gründern dieses neuartigen Unternehmens in 
der internationalen Filmszene. 

Das K-Magazin war bei diesem Treffen dabei und nutzte 
die Gelegenheit für ein Gespräch mit Boris Kodjoe. Als er 
und seine Frau aus dem Mercedes-Benz GLE aussteigen, 
strahlen sie mit der Sonne um die Wette. Es folgen herz-
liche Begrüssungen mit Nina und Sebastian Weiland, die 
bei den Black Forest Studios zum Gespräch eingeladen 
haben.

Willkommen in der Heimat, Boris Frederik Cecil  
Tay-Natay Ofuatey-Kodjoe …
Boris Kodjoe: Haha, Respekt, gut auswendig gelernt …

Danke, aber wahrscheinlich schlecht ausgesprochen.
Geht so.

Wie ist es mit Ihrer Aussprache: Hört man Ihnen in den 
USA überhaupt noch einen Fetzen deutschen Akzents an? 
Fast nie. Nicole (Nicole Ari Parker, seine heutige Frau) hat 
mir vor 19 Jahren während unserer gemeinsamen Serie 
«Soul Food» sehr geholfen, den deutschen Akzent loszu-
werden.  >
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Diversität einladen, weil wir glauben, dass wir ohne Vielfalt 
limitiert sind. In der heutigen Zeit bist du ohne die unter-
schiedlichen Einflüsse, Kulturen und Menschen nicht mehr 
konkurrenzfähig. Ich bin bereit, in Deutschland diese Her-
ausforderung anzunehmen und Diversität zu etablieren.

Sie agieren teilweise mit Ihrer Frau Nicole Ari Parker. Ist 
es schwieriger, als Ehepaar in Filmrollen zu schlüpfen 
und sich quasi einander etwas vorspielen zu müssen?
Im Gegenteil. Ich geniesse es, mit meiner Frau zusammen 
zu sein. Ob wir mit den Kindern gemeinsam kochen, ein-
kaufen oder unserem Job nachgehen …

Diesen Eindruck vermitteln Sie auch auf den sozialen 
Kanälen. Die Art, wie herzlich, persönlich und liebevoll 
Sie über Ihre Familie – Frau, Mutter, Vater, Kinder –  
schreiben: Sie müssen einen sehr guten Content-Mana-
ger haben.
Ja, nämlich gar keinen. Weil ich selber weiss, wo meine 
Kraft und meine Erfüllung herkommen, nämlich von der 
Liebe meiner Frau und meiner beiden Kindern. Alles an-
dere – Schauspielerei, Karriere, Reisen – reiht sich dann ein.

Eine Rückenverletzung hat Ihnen eine Karriere als  
Tennisprofi verwehrt. Sie hätten es womöglich bis weit 
in die internationale Klasse geschafft …
Vom Sport ist letztlich die Einstellung geblieben, die eine 
Ausfahrt weiter dann doch zum Erfolg geführt hat: wach 
zu bleiben für alles, was im Leben noch kommt.

Und so legten Sie kurzerhand eine Weltkarriere als Mo-
del hin und darauf als Schauspieler. Das können nicht 
zufällige Talente gewesen sein.
Ja, da war Glück dabei. Aber du machst auch dein Glück, 
wenn du keine Angst hast und für alles bereit bist. Risiken 
empfand ich immer als Möglichkeiten. Wenn sich eine neue 

Aber naja, nach einem 14-Stunden-Tag, wenn ich sehr müde 
oder gereizt bin, falle ich auch manchmal in einen deut-
schen Slang zurück. Einmal sagte ein Director abends nach 
dem letzten Take: «Danke, Boris, das war super – und jetzt 
das Ganze nochmal auf Englisch.» (lacht)

Nicole war damals noch nicht Ihre Frau.
Sie war in einer Beziehung. Ich auch. Aber ich spürte ir-
gendwann: Da könnte mehr zwischen uns sein. An einem 
Drehtag ging ich deshalb morgens an ihren Trailer, klopfte 
an und sagte: «Guten Morgen, ich wollte nur sagen: Wir 
werden irgendwann verheiratet sein und 2 Kinder haben.» 
Sie sprach 3 Wochen lang nicht mehr mit mir, weil ich so 
arrogant rüberkam. Aber 5 Jahre später begann sich die 
Vorhersage zu erfüllen.

Ziemlich direkte Art, so eine Liebeserklärung.
Zu meinen Tugenden zählt es, direkt, offen, ehrlich und 
diszipliniert zu sein. Ich mag Struktur, und das gebe ich 
auch meinen Kindern mit.

Nochmal zurück zur Aussprache: Wer synchronisiert Sie 
hierzulande?
Es gab lange Zeit zwei Synchronsprecher. Aber meine Oma 
hatte kein Verständnis dafür, dass ich mir ausgerechnet 
meine Muttersprache von anderen ausgeliehen habe.

Und seither sprechen Sie sich selbst zusätzlich auf 
Deutsch?
Ich versuche, dem Wunsch meiner Oma, mich selbst zu 
sprechen, so oft wie möglich nachzukommen. Zeitlich 
klappt das leider nicht immer.

Hierzulande kennen Sie viele vom Sehen, wissen aber 
oft nicht, dass Sie Deutscher, geschweige denn, ein 
langjähriger Südbadener sind. Wäre es nicht Zeit für 
eine Rolle in einer deutschen Produktion?
In meiner Heimat und meiner Muttersprache, gerne. Aller-
dings lehne ich Klischeerollen ab, wenn es etwa heisst: 
«Dunkle Haut? Ah, das wäre der perfekte Austauschstudent 
aus Nigeria.» Erst wenn in deutschen Produktionen Ärzte 
oder Anwälte ganz selbstverständlich auch mit Darstellern 
anderer Hautfarbe besetzt werden – am besten ohne un-
terschwellig etwas vermitteln oder erklären zu wollen – sind 
wir ein entscheidendes Stück weiter. 

Den neuen Black Forest Studios verleihen Sie Strahlkraft.
Mit den Black Forest Studios lässt sich eine Instanz schaf-
fen, bei der es Vorurteile und Grenzen nicht gibt. Weil wir 

«Wenn sich eine neue Chance  
ergab, war ich immer  

der Erste, der aufgesprungen ist.»
Boris Kodjoe
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vor der Kamera von Bruce Webber, der für Ralph Lauren 
und Versace arbeitete. Es folgten weitere Kampagnen. Und 
später der Einstieg in die Schauspielerei. Ich war immer 
bereit für alle neuen Möglichkeiten.

Viele Ihrer bisherigen Entscheidungen im Leben haben 
sich als goldrichtig erwiesen. Gibt es auch welche, die 
Sie lieber rückgängig machen würden?
Nein, no Regrets! (lacht) Meine Oma hat mich ermutigt, 
Fehler zugunsten vieler Erfahrungen in Kauf zu nehmen. 
Ich finde es sehr wichtig, Entscheidungen aus Stärke und 
nicht aus Angst heraus zu treffen. Die Möglichkeit, mitun-
ter auch zu scheitern, birgt ja grossen Reichtum. Wenn wir 
erst im hohen Alter erkennen, dass mehr Wagemut zu 
tieferen Eindrücken und wichtigen Erlebnissen geführt 
hätte, ist es zu spät.

Vom Star zum Stern: Sie fahren Mercedes-Benz.  
Welcher ist Ihr Lieblingsmodell?
Ich fahre seit 20 Jahren nur Mercedes-Benz, am liebsten 
die S-Klasse. Zurzeit haben wir auch noch den GLS. Mein 
erster war das CL 55 AMG Coupé. Dann hatten wir den G 55. 
Der hat mal zwei Leben gerettet: als Nicole im 8. Monat 
schwanger war und jemand von hinten in den Wagen crash-
te und  der auf das nächste Auto knallte. Mercedes-Benz 
baut einfach die besten Autos.  >

Chance ergab, war ich immer der Erste, der aufgesprungen 
ist. Im Unterbewusstsein war schon immer der bedingungs-
lose Rückhalt von meiner Oma und meiner Mutter veran-
kert. Nach dem Studium sprach mich in New York die Agen-
turchefin Rita Valentin an, eine Schweizerin, und fragte, ob 
ich Lust auf ein Fotoshooting hätte. Anderntags stand ich 

«Meine Heimat ist hier, 
der Schwarzwald 

hat mich geprägt.»
Boris Kodjoe
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WEILANDS VISION.
werden. Deshalb haben sie beschlossen, den weitherum 
bekannten Schwarzwald – mit seiner Nähe zu Frankreich 
und der Schweiz – zu einem hochattraktiven Standort für 
Filmemacher aus aller Welt zu machen.

Dreiland bietet attraktiven 
Rahmen
2019 gründeten Nina und Se-
bastian Weiland die Black Fo-
rest Studios. Mit von der Par-
tie ist der aus Gundelfingen 
stammende US-Schauspieler 
Boris Kodjoe.

Sprungbrett für 
Nachwuchstalente
Läuft alles nach Plan von Nina 
und Sebastian Weiland, wer-

den die Black Forest Studios 2020 ihre Tore öffnen und sich 
als neue professionelle Plattform für nationale und interna-
tionale Film- und Medienproduktionen anbieten. Das Am-
biente bietet Kreativen und technischen Spezialisten aus 
aller Welt eine inspirierende Arbeitsatmosphäre. Die vom 
Land Baden-Württemberg unterstützten Black Forest Stu-
dios werden darüber hinaus in Kooperation mit der Univer-
sität Freiburg Filmtalente ausbilden und zugleich mit inter-
nationalen Mediengrössen zusammenarbeiten.

www.blackforest-studios.com

Nina und Sebastian Weiland haben beide ihre Ausbildungen 
an der Wiege des Films in Los Angeles absolviert und sind 
nun seit vielen Jahren im internationalen Filmbusiness tätig. 
Nachdem sie gemeinsam in Kalifornien eine Produktions-
firma gegründet hatten, star-
teten sie 1998 in Deutschland 
eine Werbefilmproduktion, 
die seit 2010 unter Kosmo 
Films firmiert.

Wachsende Nachfrage 
decken
Deutschland bietet für sie ein 
hochattraktives Umfeld für 
Filmproduktionen jeglicher 
Art. Das Land wartet mit einer 
hervorragenden Gesamt- und 
insbesondere digitalen Infra-
struktur auf und bietet eine grosse Anzahl attraktiver Dreh-
orte. Durch die EU-Verordnung, die be sagt, dass mindes tens 
ein Drittel aller Inhalte von Streamingdiensten in Europa 
produziert sein muss, sehen sie eine wachsende Nachfrage 
nach lokalen Inhalten. 

Filmindustrie im Schwarzwald entwicklen
Der Südwesten Deutschlands ist gemäss Nina und Sebas-
tian Weilands Ansicht bisher nicht ausreichend entwickelt, 
um den wachsenden Anforderungen der nationalen und 
internationalen Film- und Fernsehwirtschaft gerecht zu 

Wo bekommt man in Los Angeles Spätzle?
Nirgends.

Verraten Sie uns noch das legendäre Linzer-Torte-
Rezept Ihrer Oma?
Dieses Familienrezept bleibt ein Staatsgeheimnis, haha!

Abschliessend: Was ist Ihr Lebensmotto?
Eine sehr schöne Devise ist für mich: «Surround yourself 
with positivity every day.» Wenn du als schwarzer Junge in 
Deutschland aufwächst, hörst du oft unschöne Bemerkun-
gen. Aber meine Mutter hat alles getan, um unser Selbst-
bewusstsein zu retten. «Ihr seid perfekt, so wie ihr seid» – 
das sagte sie uns jeden Tag.

Sie wären für Mercedes-Benz sicher auch ein schönes 
Model. Was, wenn man sie anfragte?
(Schaut auf die Uhr) Dann hätte ich nur eine Frage: Wann 
geht’s los?

Ihr Zuhause ist Amerika, Ihre Wurzeln liegen in 
Deutschland: Wo fühlen Sie mehr Heimat?
Zuhause ist, wo Nicole und die Kinder sind: L.A., Manhattan 
Beach. Aber meine Heimat ist hier, der Schwarzwald hat 
mich geprägt. Diese Umgebung, die Natur, die Menschen 
beruhigen mich, die Kinder spüren es genauso. Dann der 
französische und schweizerische Einfluss … Wir sind min-
destens einmal im Jahr hier. Ja, wir könnten uns auch un-
seren Lebensmittelpunkt hier vorstellen. Auch unsere Kin-
der lieben den Schwarzwald. Besonders das Essen: Brezeln, 
Schnitzel mit Pfifferlingsosse, Spätzle … (lacht).
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DIE STANDORTE VON KESTENHOLZ IM ÜBERBLICK.

BAD SÄCKINGEN 
Kestenholz GmbH
Friedrichstrasse 7 
D-79713 Bad Säckingen
Telefon +49 7761 560 60
badsaeckingen@ 
kestenholzgruppe.com

Alle Betriebe von Kestenholz sind nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert.

WEIL AM RHEIN 
Kestenholz GmbH
NFZ Center
Hegenheimer Strasse 6 
Gewerbegebiet Rebgarten
D-79576 Weil am Rhein
Telefon +49 7621 582 450
weilamrhein@kestenholzgruppe.com

Folgen Sie uns auf:

FREIBURG 
Mercedes-Benz Zentrum Freiburg
Kestenholz GmbH
PKW Center
St. Georgener Strasse 1
D-79111 Freiburg
Telefon +49 761 495 0
freiburg@kestenholzgruppe.com

FREIBURG 
Mercedes-Benz Zentrum Freiburg
Kestenholz GmbH
NFZ Center
St. Georgener Strasse 1
D-79111 Freiburg
Telefon +49 761 495 0
freiburg@kestenholzgruppe.com

LÖRRACH 
Kestenholz GmbH
Bärenfelserstrasse 8
D-79539 Lörrach
Telefon +49 7621 402 10
loerrach@kestenholzgruppe.com

FREIBURG 
Mercedes-Benz Zentrum Freiburg
Kestenholz GmbH
Gebrauchtwagen Center
St. Georgener Strasse 1
D-79111 Freiburg
Telefon +49 761 495 476
freiburg@kestenholzgruppe.com

EFRINGEN-KIRCHEN 
Nutzfahrzeuge Grossjohann  
GmbH & Co. KG
Beim Breitenstein 30/1
D-79588 Efringen-Kirchen
Telefon + 49 7628 911 00
nutzfahrzeuge@grossjohann.eu

BASEL 
Mercedes Spot
Caffè-Bar 
Schneidergasse 28
CH-4051 Basel
Telefon +41 61 262 20 00
mercedesspot@kestenholzgruppe.com

PRATTELN 
Kestenholz Automobil AG
PW Center
Güterstrasse 90
CH-4133 Pratteln
Telefon +41 61 827 22 22
pratteln@kestenholzgruppe.com

PRATTELN 
Kestenholz Automobil AG
NFZ Center
Güterstrasse 99
CH-4133 Pratteln
Telefon +41 61 377 55 55
nutzfahrzeuge@ 
kestenholzgruppe.com

PRATTELN 
Kestenholz Automobil AG
Occasion Center
Güterstrasse 90
CH-4133 Pratteln
Telefon +41 61 827 98 77
occasionen@kestenholzgruppe.com

PRATTELN 
Kestenholz Automobil AG  
Home of Classic
Güterstrasse 80
CH-4133 Pratteln
Telefon +41 61 377 66 66
classic@kestenholzgruppe.com

OBERWIL 
Kestenholz Automobil AG
PW Center
Mühlemattstrasse 17
CH-4104 Oberwil
Telefon +41 61 406 44 44
oberwil@kestenholzgruppe.com

BASEL 
Kestenholz Automobil AG
PW Center
St. Jakobs-Strasse 399
CH-4052 Basel
Telefon +41 61 377 93 77
basel@kestenholzgruppe.com



www.kestenholzgruppe.com

Der vollelektrische EQC. Jetzt bei Kestenholz.

 Von ihm werden Sie 
nie hören.


