
Stefan Albisser: «E-Mobilität ist unsere Zukunft.»
Er kennt das Unterneh
men seit Kinder tagen. 
Hier ist er aufgewach
sen. Beruflich orien
tierte er sich erst 
auswärts, bis er 2008 
als Mitarbeiter ins 
Familienunternehmen 
einstieg. Nun ist er als 
Partner am Unterneh
men beteiligt.

Stefan Albisser hat seine berufliche 
Laufbahn erst ausserhalb gesucht 
und dann doch im Familienbetrieb 
gefunden. Dem Ort, wo er schon 
als Kind täglich umherstreifte und 
als Jugendlicher kleinere Arbeiten 
ausführte. «Es war ein gutes Ge
fühl, vor bald 13 Jahren, nach Hau
se zu kommen.» Dies, nachdem er 
in der IT und Autobranche erste 
berufliche Erfahrungen sammel
te und seine Liebe zum Verkauf 
entdeckte. Albisser, der sich zum 
Kaufmann aus und später zum 

Betriebswirtschafter weiterbilde
te, unterstützte erst den Vater im 
Verkauf und löste ihn später ab. 

Neue Wege gehen
Heute amtet er als Verkaufsleiter 
und kümmert sich um alle Belange 
rund ums Marketing. Für ihn liegt 
es auf der Hand, dass eine Autoga
rage im Jahr 2021 neue Wege gehen 
muss. «So wie ich mit meiner Rück
kehr einen Spurwechsel vollzogen 
habe, so müssen wir unseren Be
trieb auf eine zweite Spur leiten.» 

EMobilität ist das grosse Thema. 
Bereits heute sind Elektrofahrzeu
ge ein wichtiger Teil unserer Mobi
lität und in den kommenden Jahren 
werden sie weiter an Bedeutung 
gewinnen. Diesen Wandel will Ste
fan Albisser zusammen mit seinen 
vier Partnern nicht nur mitgehen, 
sondern aktiv mitgestalten. 

Den Ausgleich finden
Die Familie und aktive Betätigun
gen sind Stefan Albisser sehr wich
tig. Hier findet er den Ausgleich 

zur Arbeit. Zusammen mit seiner 
Frau und den beiden Mädchen ge
niesst er das Familienleben in und 
um Alberswil. Nach Willisau zieht 
es ihn neben der Arbeit auch fürs 
Tennis. Im Tennisclub betreut er 
als JuniorenObmann die jungen 
Talente und steht als Spieler selbst 
gerne auf dem Platz.
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Fünf Partner für eine erfolgreiche Zukunft
Die KreuzGarage Willisau 
AG ist seit der Gründung im 
Jahr 1945 im Besitz der Fami
lie Albisser. 2010 hat Stefans 

Bruder Josef Albisser das Un
ternehmen vom Vater über
nommen. Seit Januar 2021 hat 
er mit Stefan Albisser, Daniel 

Item, Thomas Metz und Chris
tian Waltenspül vier Partner 
an seiner Seite.

Stefan Albisser.

Thomas Metz, ein geschätzter Mann
Er kennt den Betrieb 
von der Picke auf. 
Verschiedenste Be
reiche hat er selbst 
geführt und ausge
baut. Nun hat er sich 
am Unternehmen 
beteiligt und verant
wortet als Partner die 
Zukunft der Kreuz 
Garage.

Im Betrieb hat sich Thomas Metz 
vom ersten Arbeitstag an wohlge
fühlt. Das war vor über 25 Jahren, als 
er die Lehre als Automechaniker be
gann. «Damals war der Betrieb noch 
viel kleiner. Die familiäre und wert
schätzende Betriebsatmosphäre ist 
jedoch bis heute geblieben.» Hier 
hat er nach der Grundausbildung die 
Möglichkeit erhalten, sich zum Au
tomobildiagnostiker weiterzubilden 
und Verantwortung zu übernehmen. 
Eine Chance, die der Willisauer über 
all die Jahre bravourös gepackt hat. 

Gibt es ein technisches oder organi
satorisches Problem, Thomas Metz 
weiss eine Lösung oder packt gleich 
selbst mit an. Heute leitet er das 
Serviceteam VW Personenwagen 
und Nutzfahrzeuge und ist sowohl 
bei den Mitarbeitenden als auch bei 
der Kundschaft ein sehr geschätzter 
Mann. 

Die Liebe zum Beruf
Bis heute liebt der dreifache Fa
milienvater die Arbeit am Fahr
zeug, und sein Anspruch an 

Serviceleistungen ist hoch. Zu
sammen mit seinem Team ist er 
bekannt für erstklassigen Service 
und eine top Kundenbetreuung. 
«Nun gilt es, diesen Service in die 
Zukunft zu führen. Einer Zeit, in 
der Elektromobilität gefragt ist 
und ein Fahrzeugunterhalt immer 
öfter ohne Ölwechsel und Abgas
kontrolle vonstatten gehen wird», 
sagt er lachend. 

Und da ist der Kontakt zu den 
Kundinnen und Kunden, den Tho
mas Metz äusserst schätzt. Viele 

kennt er seit Jahren – vom Hand
ballverein, von Begegnungen im 
Städtli – andere hat er bei der 
Arbeit kennengelernt. Damit die
se immer wieder in die KreuzGa
rage zurückkehren, dafür setzt 
er sich tagtäglich ein – für einen 
Betrieb, in dem Kundinnen und 
Kunden sowie Mitarbeitende je
derzeit bestens betreut sind.
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Fünf Partner für eine erfolgreiche Zukunft
Die KreuzGarage Willisau AG 
ist seit der Gründung im Jahr 
1945 im Besitz der Familie Al
bisser. 2010 hat Josef Albisser 

das Unternehmen vom Va
ter übernommen. Seit Januar 
2021 hat er mit Stefan Albis
ser, Daniel Item, Thomas Metz 

und Christian Waltenspül vier 
Partner an seiner Seite.

Thomas Metz.




