
GEWERBE GEWERBENEWS

 Ich sage «DANKE»

Im Jahre 1989, nach der Lehre als Automechaniker und nach diver-
sen Weiterbildungen, begann ich meine Tätigkeit im Betrieb meines 
Vaters Hans Bircher.
Wir gliederten der Autospenglerei eine mechanische Werkstatt an; 
zudem übernahmen wir die offizielle Audi- und VW-Vertretung. Ich 
selber war verantwortlich für die Werkstatt und für den Verkauf. 
1999 übernahm ich den Betrieb meines Vaters und bereits 2002 
dislozierte die Garage Bircher AG ins neue Gewerbegebäude an 
der Zugerstrasse 75, um für die Zukunft optimal gerüstet zu sein. 
Nun habe ich mich entschlossen, den Betrieb in jüngere Hände 
zu übergeben.
So freut es mich, dass ich zwei Mitarbeitern aus der eigenen Firma 
den Garagenbetrieb per 1. Januar 2022 übergeben darf. Es sind 
dies Marco Sigrist und Ivo Hürlimann.
Sie beide sind ausgewiesene Fachleute der Autobranche, haben 
dank vielen Weiterbildungen einen prall gefüllten Rucksack und 
kennen den Betrieb und unsere Qualitätsansprüche.
Ich selber werde unter der neuen Führung ein Teilpensum 
übernehmen.

Ein grosses Dankeschön an meine Mitarbeitenden
Als Geschäftsinhaber der Garage Bircher AG ist es mir ein grosses 
Anliegen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den besten 
Dank auszusprechen für ihre engagierte, professionelle und allzeit 
loyale Mitarbeit. Es freut mich zusätzlich sehr, dass sämtliche 
Mitarbeitende weiterhin in unserer Garage tätig sind; dies zeugt 
von einem guten Firmengeist!

Danke für Ihre Kundentreue
Dieser Dank ist mir ebenfalls sehr wichtig. In all den Jahren seit 
der Firmenübernahme im Jahre 1999 durfte ich den Kundenstamm 
meines Vaters nach und nach ausbauen. Heute dürfen meine Mit-
arbeitenden und ich selber sicher stolz sein auf eine grosse, treue 
Kundschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Treue zur Garage Bircher und 
für die Wertschätzung unserer Dienstleistungen.

«GRÜEZI»
Ab 1. Januar 2022 freuen wir uns sehr, die neue Firma «Garage 
Bircher Ägeri AG» als Geschäftsinhaber zu übernehmen. Gerne 
stellen wir uns hier kurz vor:

Marco Sigrist
Nach meinen Grundausbildungen im Autogewerbe kam ich im 
Februar 2012 zur Garage Bircher und bildete mich stetig weiter 
vom Automobil-Diagnostiker über den VW-Servicetechniker bis 
zum Betriebswirtschafter. Mit diesem Rüstzeug und mit meiner 
Erfahrung auf allen Sektoren einer Autogarage freue ich mich, 
zusammen mit Ivo Hürlimann die Garage Bircher AG übernehmen 
und Ihnen, verehrte Kundschaft, weiterhin einen optimalen Service 
bieten zu dürfen.

Ivo Hürlimann
Mein Werdegang in der Autobranche begann vorerst mit grossen 
Brummern. Bei der Zugerland Verkehrsbetriebe absolvierte ich 
eine Lehre als Lastwagenmechaniker. Ich fand aber schnell meine 
Berufung im Fahrzeughandel, schon seit einem Vierteljahrhundert 
als Verkaufsberater von Neu- und Gebrauchtwagen der Marke 
Volkswagen. Seit Januar 2017 darf ich meine Erfahrung bei der 
Garage Bircher AG unter Beweis stellen. Ich freue mich, zusam-
men mit Marco Sigrist einen gesunden und innovativen Betrieb 
als Mitinhaber übernehmen zu dürfen!
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