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Wechsel in der Geschäftsleitung Geschätzte Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner

Gerne informieren wir Sie über die abgeschlossene Nach-
folgeregelung bei der hans burri ag. Seit fast vier Jahrzehn-
ten haben Max Burri und Anni Burri Brun die Firma, welche 
ihre Eltern 1956 gegründet haben, geleitet und geprägt. 
Per März 2021 gehen die beiden in Pension und ziehen 
sich aus dem operativen Bereich unseres Unternehmens 
zurück. Beratend werden sie aber weiterhin zur Verfügung 
stehen. 

« Für die stets angenehme Zusammenarbeit und 
die vielen interessanten Projekte, die wir ge-
meinsam realisieren durften, bedanken wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft, unseren Ausfüh-
rungspartnern und Mitarbeitenden ganz herz-
lich. Es freut uns sehr, dass wir drei weitere lang-
jährige Mitarbeiter dafür gewinnen konnten, die 
Firma gemeinsam mit den bisherigen Mitinha-
bern Kurt und Martin weiterzuführen.»

Anni Burri Brun und Max Burri

Mit ihrem Rückzug ist die Gründerfamilie Burri nach 65 
Jahren zukünftig nicht mehr direkt in der Geschäfts-
leitung und dem Aktionariat unserer Firma vertreten. 
Trotzdem bleiben die familiären Werte der «Burri’s» im 
Unternehmen weiterhin fest verankert. Von den fünf zu-
künftigen Geschäftsinhabern sind deren vier bereits seit 
ihrer Lehre bei der hans burri ag im Einsatz und haben die 
Firmen-DNA in all den Jahrzehnten genauso verinnerlicht 
wie mitentwickelt. 

Die neue, fünfköpfige Geschäftsleitung der hans burri 
ag besteht weiter aus Kurt Mühlebach, Ihrem Ansprech-
partner im Bereich Sanitär, sowie Martin Tanner, unserem 
Geschäftsleiter und Hauptverantwortlichen der Heizungs-
abteilung. In die GL nachgerückt sind unser Serviceleiter 
Silvan Kunz, der Projektleiter Silvan Lustenberger sowie 
Stefan Gasser, welcher für die Administration verantwort-
lich ist. 

Hintere Reihe (v.l.n.r.):  Silvan Kunz, Kurt Mühlebach, Silvan Lustenberger. 
Vordere Reihe (v.l.n.r.):  Martin Tanner, Max Burri, Anni Burri Brun, Stefan Gasser.

« Für ihr Vertrauen und die grosse Unterstützung 
bedanken wir uns bei Anni und Max bestens. Un-
ser verjüngtes Team und sämtliche 18 Mitarbei-
tende freuen sich sehr, mit der hans burri ag in 
der dritten „Mitarbeiter-Generation“ weiterhin 
für Sie da zu sein.»

Neue Geschäftsleitung

Wir wünschen Ihnen in Ihrem privaten und beruflichen 
Umfeld in dieser speziellen Zeit alles Gute und viel Erfolg. 
Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Kontakt 
mit Ihnen.


