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Erfolg, gebaut auf Vertrauen
Die Auto Käppeli AG kann ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern

Ein Bauunternehmen führt eine 
Autogarage? Die Skepsis war 
gross bei der Eröffnung 1996. 
Aus dem damals mutigen Schritt 
ist längst eine Erfolgsgeschichte 
geworden. Mit Sibylle und Olivier 
Parvex-Käppeli führt die zweite 
Generation das Unternehmen   
in eine neue Zukunft.

Chregi Hansen

«Mein Vater hatte schon immer ein 
grosses Flair für Autos und hat in 
seinen Studienjahren oft stundenlang 
an ihnen herumgebastelt», erzählt 
Sibylle Parvex-Käppeli. So war es 
nicht völlig verwunderlich, dass sich 
Urs Käppeli 1996 ein zweites Stand-
bein aufbaute. Und der Bauunterneh-
mer zusätzlich eine Garage eröffnete. 

Möglich machte die Eröffnung der 
Umstand, dass die Firma A. Käppeli’s 
Söhne ihren Werkhof verlegte und so 
am alten Standort an der Industrie-
strasse Platz frei wurde. Dazu kam 
der Umstand, dass die AMAG nach 
dem Aus der Garage Läuffer in 
Wohlen keinen VW- und Audivertre-
ter mehr hatte. Und ganz branchen-
fremd waren Urs und Max Käppeli 
auch nicht, gehörte die Wartung der 
eigenen Fahrzeuge und Maschinen 
doch zum täglichen Handwerk. Trotz-
dem war es ein grosser Schritt, eine 
eigene Autogarage zu eröffnen. 

Klein angefangen
«Wir sind mit vier Mitarbeitern ge-
startet», erinnert sich der damalige 
Werkstattchef Othmar Oettli, der 
heute noch in einem Teilzeitpensum 
im Betrieb tätig ist. Mit ihm und dem 
damaligen Geschäftsführer Karl 
Brunner holte sich Urs Käppeli viel 
Know-how in die Firma. Brunner lei-
tete zuvor die VW/Audi-Garage auf 
dem Mutschellen, Oettli war erst bei 
der Robert Huber AG und danach bei 
der RH-Autoservice Villmergen tätig, 
beide waren also mit der Marke und 
der Branche bestens vertraut. «Urs 
Käppeli hat uns immer viele Freihei-
ten gelassen. Er sagte stets: Ihr ver-
steht etwas von Autos. Ich von Zahlen 
und vom Geschäft», so Oettli.

Der Betrieb entwickelte sich stän-
dig weiter. Im Jahr 2000 erfolgte der 
Ausbau der Werkstatt, auch die Zahl 
der Mitarbeitenden nahm stetig zu. 
Beim Werkstattausbau wurde gleich-
zeitig der Showroom erweitert. «Wir 
hatten Erfolg, weil bei uns der Kunde 
im Zentrum stand», ist Sibylle Par-
vex-Käppeli überzeugt. «Wir waren 
und sind ein Familienunternehmen, 
sind in Wohlen verwurzelt. Wir küm-
mern uns um die Kunden und bera-
ten sie in allen Belangen.»  

Das Lob für die neuen Inhaber
Alles lief bestens, bis vor vier Jahren 
ein schwerer Schicksalsschlag das 
Unternehmen erschütterte. Firmen-
chef Urs Käppeli kam im August 2017 
bei einem Flugzeugabsturz ums Le-
ben. «Das war eine schwierige Zeit, 
lange war nicht klar, wie es weiterge-

hen sollte», erinnert sich Othmar 
Oettli. Bis sich Tochter Sibylle und ihr 
Ehemann Olivier Parvex-Käppeli ent-
schlossen, das Unternehmen weiter-

zuführen. «Die Auto Käppeli war das 
Lebenswerk meines Vaters, wir woll-
ten es bewahren», erklärt die neue 
Inhaberin und Verwaltungsratspräsi-
dentin.

Also übernahmen wieder zwei 
Branchenfremde die Firma. Oliver 
Parvex war zwar bereits Geschäfts-
führer der Immobilienfirma A. Käp-
peli’s Söhne AG, der damaligen Mut-
terfirma, doch von Autos hatte der 

frühere TV-Journalist wenig Ahnung. 
«Die Skepsis im Betrieb war gross», 
gibt Oettli ehrlich zu. Und fügt ein 
riesiges Lob an. «Sie haben diese für 
sie neue Aufgabe mit Bravour gelöst.»  
Geschäftsführer und Inhaber Olivier 
Parvex-Käppeli gibt das Lob gerne 
zurück. «Unsere Mitarbeiter sind 
unser wertvollstes Kapital. Wir ha-
ben viele, die uns schon seit vielen 
Jahren treu sind. Das sehen auch die 
Kunden und vertrauen uns deshalb.»

Branche im Wandel
Es ist aber nicht so, dass Sibylle und 
Olivier Parvex sich einfach in ein ge-
machtes Nest setzen können. Die 
Autobranche befindet sich in einem 
extremen Umbruch, Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge sind auf dem Vor-
marsch und machen auch bei der 
Auto Käppeli AG einen Anteil von 

25 Prozent der verkauften Fahrzeuge 
aus, Tendenz steigend. Sehr zur Freu-
de der beiden Inhaber. «Wir stehen 
voll und ganz hinter der Entwick-

lung, das entspricht auch unseren 
persönlichen Wertvorstellungen», be-
tonen sie. Darum investierte die Fir-
ma auch vor einem Jahr in eine öf-
fentliche Elektro-Ladestation, die mit 
Ökostrom betrieben wird. Zudem 
wurde viel Wert auf die Weiterbil-
dung des Personals gelegt. «Die neu-
en Fahrzeuge stellen neue Anforde-
rungen an das Personal», erklärt Oli-
vier Parvex.

Grosse Kundentreue
Er und Ehefrau Sibylle schauen opti-
mistisch in die Zukunft. «Die Auto 
Käppeli hat sich einen Namen ge-
macht. Wir haben Kunden, die seit 
25  Jahren zu uns kommen», berich-
ten sie. Als VW-Händler sowie Ser-
vicepartner für VW und Audi haben 
sie sich in der Region einen guten Ruf 
erarbeitet. «Die Menschen vertrauen 
uns.» Zudem konnten sie den Bereich 
der Nutzfahrzeuge immer mehr aus-
bauen. Zuverlässigkeit und eine hohe 
Qualität sind die Markenzeichen des 
Unternehmens.

Aus den einst vier Mitarbeitern 
sind inzwischen deren 30 geworden. 
Und diese sollen beim 25-Jahr-Jubi-
läum im Zentrum stehen. «Wir ver-
zichten auf eine grosse öffentliche 
Feier und planen einen Anlass mit 
unserem Team», verrät Sibylle Par-
vex. Die Kunden sind dann Anfang 
Dezember zu einer grossen Ausstel-
lung eingeladen. Dort gibt es auch 
das momentane Aushängeschild zu 
sehen, den vollelektrischen ID.4. Aber 
auch die anderen Modelle wie den Ti-
guan, den neusten Golf oder den in 
der Pandemie sehr gefragten Califor-
nia für alle Camping-Freunde. «Wir 
sind froh und stolz, können wir das 
Werk fortführen», erklären die bei-
den Inhaber.

Präsentieren das derzeitige Flaggschiff von VW, den ID4: die neuen Inhaber Olivier und Sibylle Parvex-Käppeli  
mit dem Urgestein der Firma – Othmar Oettli war bei der Gründung vor 25 Jahren Werkstattchef.
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 «Neue Fahrzeuge 
stellen neue 
Anforderungen

Olivier Parvex-Käppeli, Geschäftsführer

Positive Entwicklung sichern
Öffentliche Mitwirkung Teilrevision Nutzungsplanung «Seewadel»

Die Nutzungsplanung der 
Gemeinde Wohlen wird für die 
Einzonung von Gewerbegebiet im 
Gebiet «Seewadel» teilrevidiert. 
Die Notter Gruppe plant die 
Verlegung des Werkhofs in die 
Gewerbezone «Seewadel». Vom 
8. November bis 10. Dezember 
liegt das Projekt öffentlich auf. 

Die Notter Gruppe plant die Verle-
gung des Werkhofs und den Zusam-
menzug ihrer Nutzungen in die Ge-
werbezone «Seewadel» (die liegt 
beim Büttiker-Kreisel). Damit können 
die gewerblichen Nutzungen aus dem 
Dorfzentrum im Gebiet «Aesch» an 
den Ortsrand verlegt werden. Dafür 
bedarf es einer Erweiterung der vor-
handenen Gewerbezone respektive 
einer Einzonung von Landwirt-
schaftsland in die Bauzone. 

Flächensparende  
Umsetzung

Bei der letzten Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung wurde die Auslage-
rung vorbereitet und in der Bau- und 
Nutzungsordnung die Bestimmung 
für die Aussiedlung von Gewerbebe-
trieben aus den Wohnzonen bezie-
hungsweise Wohn-/Gewerbezonen 
festgesetzt. 

Das Vorhaben wurde mit einer 
Standortevaluation sowie einer kom-
munalen und regionalen Kompensa-
tion der Siedlungserweiterung über-
prüft. Nach einer ersten kantonalen 
Vorprüfung 2019 konnte die neu ein-

zuzonende Fläche mit einer Über-
arbeitung und Optimierung des Vor-
habens reduziert werden.

Stärkung am Standort Wohlen
«Sofern Siedlungsfläche zur Erweite-
rung einer kommunalen Arbeitszone 
für einen bereits in der Region ansäs-
sigen Betrieb benötigt wird, wenn der 
Nachweis erbracht ist, dass in der 
Standortgemeinde keine Alternative 
besteht sowie eine flächensparende 
Lösung realisiert wird, dann kann 
gemäss Richtplan des Kantons Aar-
gau kantonale Siedlungsfläche bean-
sprucht werden.» So wird in einer 
Medienmitteilung der Gemeinde 
Wohlen die Ausgangslage umschrie-
ben. 

Die Gemeinde unterstützt die Be-
triebszusammenlegung und Weiter-
entwicklung der Notter Gruppe, 
heisst es weiter. «Der Gemeinderat 
will dem regional bedeutenden 
Arbeitgeber die Möglichkeiten bieten, 
sich am Standort Wohlen weiterhin 
positiv entwickeln zu können.»

Aesch-Quartier würde  
an Attraktivität gewinnen 

Das Gebiet des heutigen Werkhofs im 
Aesch ist zentral gelegen, aber es ist 
komplett von Wohngebiet umgeben, 
was nicht unproblematisch ist. Mit 
der Verlegung in das Gebiet «Seewa-
del» können laut Gemeinderat «in-
nerorts planerisch sinnvollere Nut-
zungen entwickelt werden». Die Ge-

meinde beantragt dem Kanton daher, 
die kantonale Siedlungsfläche in An-
spruch nehmen zu können.

Die Notter Gruppe ist bereits heute 
im Seewadel vertreten. Das Land, um 
den Werkhof dort anzusiedeln, ist je-
doch zu knapp bemessen. Bis wann 
die Firma mit einer Aussiedlung 
rechnen darf, steht noch in den Ster-
nen. «Eine verbindliche Aussage ist 
jetzt nicht möglich», sagt Gemeinde-
ammann Arsène Perroud auf An-
frage.

Die Idee, den Notter-Werkhof ins 
Gebiet Seewadel auszusiedeln, be-
steht schon lange. Nun hat sich das 
Unternehmen immer weiter entwi-
ckelt. «Dieser Entwicklung wollen 
wir Rechnung tragen», sagt Perroud 
weiter. Und klappt die Aussiedlung, 
so wird ein attraktives Quartier an 
der Aeschstrasse geschaffen. «Der 
Werkhof ist jetzt am falschen Ort, das 

weiss man schon lange», so Perroud 
weiter. Vor allem eine Entlastung 
beim Verkehr sei nur zu begrüssen.

Öffentliche Mitwirkung  
ab 8. November online

Die Teilzonenplanänderung «Seewa-
del» wird gemäss Baugesetz nun zur 
Mitwirkung öffentlich aufgelegt. Die 
öffentliche Mitwirkung erfolgt vom 
8. November bis 10. Dezember über 
die Plattform www.mitwirken-woh-
len.ch. 

Alternativ können die Unterlagen 
während dieser Zeit auch im Gemein-
dehaus beim Bereich Planung, Bau 
und Umwelt eingesehen und schrift-
liche Eingaben gemacht werden. Das 
öffentliche Auflageverfahren erfolgt 
nach der öffentlichen Mitwirkung 
und wenn die abschliessende kanto-
nale Vorprüfung vorliegt. --gk/dm

Das Gebiet Seewadel: Die Notter Gruppe ist bereits mit einem Materialplatz 
dort vertreten. In Zukunft möchte sie dorthin den Werkhof aussiedeln.
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Für Notter Gruppe wichtig
Und was sagt die Notter Gruppe 
dazu, dass mit der öffentlichen Mit-
wirkung betreffend Seewadel-Ge-
biet ein Schritt vorwärts gemacht 
wird? Grundsätzlich habe dies 
nichts an der Haltung der Firma 
verändert. Die Notter Gruppe sei bei 
der Mitwirkung nicht Teil des Pro-
zesses, sagt CEO Ralph Notter auf 
Anfrage. 

Für das Unternehmen sei die Aus- 
siedlung des Werkhofes vom Aesch 
ins Quartier Seewadel sehr wichtig 

für die Zukunft und den Fortbe-
stand des Unternehmens, sagte Not-
ter letztes Jahr aus Anlass des 
90. Geburtstags der Firma. Die ur-
sprünglich eingezonte Fläche reicht 
bei der heutigen Firmengrösse bei 
Weitem nicht mehr aus. «Ohne zu-
sätzliche Flächen im Seewadel sind 
wir nicht in der Lage, den Werkhof 
komplett aus dem Aesch-Areal aus-
zusiedeln», erklärte er damals. 
Auch diese Fakten haben immer 
noch ihre Gültigkeit. --dm

 «Das Lebenswerk 
meines Vaters 
bewahren

Sibylle Parvex-Käppeli, VR-Präsidentin


