Der Erfolgs-«Schmi(e)d»
Nach einer 4-jährigen Pause kehrte
Daniel Schmid-Haslebacher als Geschäftsführer
in seine Firma zurück. In den kommenden Monaten
legt der 52-jährige Unternehmer seinen Fokus auf
die Mitarbeiterzufriedenheit – und auf die Pflege
der bestehenden Kunden.

W

enn Daniel Schmid-Hasle
bacher etwas anpackt, dann
richtig. So war es, als er 1990
seine Einzelfirma «Schmid Immobilien»
gründete. So blieb es in den darauffolgenden Jahren, in denen er seinen ambitionierten Einzelbetrieb zu einem weitherum anerkannten Unternehmen (ab 2013:
Zentrum für Treuhand und Immobilien)
entwickelte. Und so ist es auch heute
noch. Der 52-Jährige hat kein bisschen
von seinem Elan eingebüsst. Im Gegenteil: «Ich bin nach wie vor mit grosser
Leidenschaft dabei.»
Herzblut steckt Daniel Schmid-Haslebacher auch in seine Projekte ausserhalb der Firma. Nebst verschiedenen
eigenen Immobilienprojekten, hat der
umtriebige Unternehmer in den vergangenen Jahren zusammen mit zwei
Partnern mehrere erfolgreiche Gastro
betriebe aufgebaut – darunter das
Einstein café & bel étage an der Kramgasse sowie das Restaurant Moment an
der Postgasse in Bern. Als Schmid 2013

die operative Leitung des Zentrums
für Treuhand und Immobilien an eine
Geschäftsführerin übergab, tat er dies

Wenn
Daniel SchmidHaslebacher
etwas anpackt,
dann richtig.

mit dem Ziel, sich noch stärker seinen
«Nebenprojekten» widmen zu können.
Diesen Plan wird er nun vorerst wieder
auf Eis legen.
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Es soll Ruhe einkehren
Nachdem im vergangenen Oktober die
Trennung von der Geschäftsführerin
erfolgte, entschied sich der Firmengründer dazu, die Geschicke seines
Unternehmens wieder in die eigenen
Hände zu nehmen. «Die letzten Jahre
waren geprägt von Veränderungen und
Unruhe.» Und das wiederum ging auch
an der Kundschaft nicht spurlos vorbei.
«Ich spürte, dass mich das Unternehmen braucht», so Schmid-Haslebacher.
Es gelte nun, wieder Ruhe einzubringen und nach vorne zu schauen.
Als neuer-alter Geschäftsführer will
Daniel Schmid-Haslebacher kurzund mittelfristig an «verschiedenen
Schrauben drehen», um die Service-Qualität seines Unternehmens
weiter zu verbessern. Als erste Massnahme nennt der Geschäftsführer die
Anstellung von Claude P. Morand, dem
neuen Leiter der Abteilung Mietliegenschaften (siehe Interview). «Mit Claude
P. Morand haben wir für diese wichtige
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Position einen sehr erfahrenen und gut
ausgebildeten Mann gefunden, der perfekt
zu unserer Philosophie passt.»
Im Fokus: Mitarbeiterzufriedenheit
und Kundenpflege
In den kommenden Monaten legt der
Geschäftsführer seinen Fokus auf zwei
Dinge: Einerseits will er die Zufriedenheit
der Mitarbeitenden weiter steigern, andererseits gelte es, die bestehenden Kundenbeziehungen zu pflegen. Er weiss: «Wenn
die Kunden zufrieden sind, bleiben sie uns
erhalten – und bringen im Idealfall neue
Kundschaft und Mandate.» Denn natürlich
strebt Daniel Schmid-Haslebacher auch
nach Wachstum. «Dies aber nur mit Kunden
und Partnern, die zu uns passen.»
Klar ist: Auch in Zukunft wird sich das
Zentrum für Treuhand und Immobilien
weiterhin auf die Region Bern-Thun
fokussieren. «Hier sind wir verankert,
hier kennen wir den Markt», betont
der Geschäftsführer. Und weiter: «Wir
werden weiterhin alles dafür tun, um

unsere Kunden kompetent, umfassend
und persönlich zu betreuen.» Und
wenn das Daniel Schmid-Haslebacher
sagt, dann meint er es auch so. Halbe
Sachen mochte der Vollblut-Unternehmer schliesslich noch nie.
Daniel Schmid-Haslebacher (52) ist
Gründer und Geschäftsführer der Immobilien-Zentrum Schmid AG. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen vier
eigenen Kindern sowie seiner Pflegetochter wohnt er in einem von ihm ersteigerten und sanierten Bauernhaus
in Muri bei Bern. Im selben Haus befinden sich auch die Räumlichkeiten
seines Unternehmens. Um sich fit zu
halten, besucht der Geschäftsführer
zwei- bis dreimal pro Woche ein frühmorgendliches «Boot Camp». Seine
Freizeit verbringt Daniel SchmidHasleb acher am liebsten mit seiner
Familie – oder auf der Kartrennstrecke
in Kappelen.
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