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Car der C. Huber GmbH wirbt
für Bergbahnen Marbachegg
Huber Reisen organisiert
Events und Ausflüge für Ver
eine und Firmen aus der gan
zen Deutschschweiz. Die Zu
sammenarbeit mit den Berg
bahnen Marbachegg dauert
schon länger. So ist das Logo
der Bergbahnen Marbach
egg in das Design des neuen
Huber Cars integriert. Die
Werbewirkung eines Reise
cars ist sehr gross, da sich
das Fahrzeug in ganz Europa
bewegt. Der 50PlätzerCar
zeichnet sich durch moderne
Sitze aus. Die fast frechen li
mettengrünen Kopfpolster
strahlen Sonne und Frühling
aus und vermitteln dem Gast
von der ersten Minute an Fe
rienstimmung. Die Theater
bestuhlung sorgt für gute
Aussicht im ganzen Bus. Bei
jedem Doppelsitz hat es zu
dem eine 220VoltSteckdo
se. Der Car verfügt über eine
Toilette, Klimaanlage, CD
und Videoplayer. Nebst dem
üblichen Komfort sind auch
Kühlschränke und eine be

sonders leistungsfähige Nes
presso Kaffeemaschine ein
gebaut, da für Gruppen oft
auch das Catering mitorgani
siert wird. Beim Catering
werden regionale Produkte
aus dem Entlebuch verwen
det. Als gelernter Koch be
vorzugt Christian Huber nur
kleine, einfache Gerichte,
welche sich für einen Verzehr
im Bus eignen, dabei achtet
er jedoch auf beste Qualität.
Ein 460 PS starker umwelt
freundlicher Euro6Motor
und das automatisierte I
Shift Getriebe garantieren
eine sichere und ruhige Fahrt.
Dieser Reisebus bietet alles,
was ein moderner Car bieten
kann. Für die Sicherheit hel
fen dem Fahrer die Fahreras
sistenzsysteme wie der Ab
standsregeltempomat und
der Spurassistent. Weitere
Informationen zu den vielfäl
tigen Angeboten der C. Hu
ber GmbH sind auf der Web
seite unter www.huberreisen.
ch zu finden. [pd/EA]

Der Generationenwechsel ist vollzogen worden: Die Gründer der
Firmengruppe Network 41 geben die Führung in neue Hände
Die Gründer und Inhaber der
Firmengruppe Network 41,
Pius und Martina Krummen
acher, übergeben das Unter
nehmen ihren Kindern Fabio
und Leandra. Ab 1. Februar
hat Network 41 Schweiz zu
dem eine neue Geschäftslei
tung. Fabio Krummenacher
wird neuer CEO.

Ein Familienunternehmen
«Die Network 41Gruppe hat
mit über 300 Mitarbeitenden
und diversen Standorten in
der Schweiz sowie Tochter
firmen in Deutschland und
Österreich eine stattliche
Grösse erreicht. Aber im
Kern ist Network 41 ein KMU,
ein Familienunternehmen,
geblieben», sagt Pius Krum
menacher. Er hat zusammen
mit seiner Frau Martina das
Unternehmen 1986 mit drei
Mitarbeitenden von seinem
Vater Franz Krummenacher
in Entlebuch übernommen.
Das Gründerpaar freut sich
sehr, dass Network 41 wei
terhin in der Familie bleibt.

2002 wurde der Firmensitz
aus strategischen Überle
gungen nach Sursee verlegt,
aber im Unternehmen steckt
immer noch viel «Entlebuch».
Ein grosser Teil der Beleg
schaft pendelt täglich aus
dem Entlebuch nach Sursee,
und auch Pius und Martina
Krummenacher sind mit der
Region immer noch eng ver
bunden. Pius Krummenacher
ist überzeugt: «Die Erfolgs
geschichte von Network 41
wird mit der neuen Genera

tion fortgesetzt. Das Unter
nehmen ist kerngesund. Wir
sind in einem wachsenden
Markt tätig. Als Familien
unternehmen können wir
unsere Vorteile wie unsere
Flexibilität und die hohe Qua
lität der Arbeit ausspielen.»

Neue Geschäftsleitung
Im Rahmen einer internen In
formationsveranstaltung
wurden die Mitarbeitenden
über die neuen Strukturen ins
Bild gesetzt. FabioKrummen
acher, der bereits seit zwei
Jahren bei Network 41 tätig
ist, übernimmt als neuer CEO
die Leitung der Network 41
Schweiz AG. Im Zuge der
Nachfolgeregelung wurde
die Geschäftsleitung neu ge
bildet. Ihr gehören ab 1. Feb
ruar 2019 folgende Personen
an: Fabio Krummenacher,
CEO; Markus Flashar, CFO
und Leiter Overhead; Mi
chael Fischer, Leiter Mobile
und Montage; Ruben Go

mez, Leiter ICT; Roland Mül
ler, Leiter Engineering.

Stefan Furch, bisher CEO,
und Urs Vetter, bisher COO,
treten aus der Geschäftslei
tung aus. Sie haben beide
massgeblich zum Erfolg des
Unternehmens beigetragen.
Sie werden in neuer Funktion
weiterhin für Network 41 tätig
sein.

Wachstumsstrategie
Fabio Krummenacher ist zu
sammen mit dem Unterneh
men aufgewachsen, wie er
an der Informationsveran
staltung betonte: «Ich be
danke mich bei meinen El
tern, dass sie mir das Ver
trauen schenken, die Firma
zu übernehmen. Ich habe
schon als kleiner Knirps und
später als Jugendlicher und
Erwachsener tatkräftig mit
gewirkt und angepackt.»

Fabio Krummenacher will
an der bewährten Strategie
des Unternehmens festhal

ten. Network 41 ist in den
vergangenen Jahren markant
gewachsen und hat heute
über 300 Mitarbeitende. Das
Durchschnittsalter im Unter
nehmen liegt bei knapp über
30 Jahren. «Die grosse Her
ausforderung wird auch künf
tig sein, die notwendigen
Fachkräfte für den Ausbau
der Firma zu finden», weiss
Fabio Krummenacher. «Aber
wir sind ein attraktiver Arbeit
geber und bieten gute Aus
und Weiterbildungsmöglich
keiten sowie gute Aufstiegs
chancen. Wir bauen das Netz
der Zukunft. Grosse Rollouts
stehen an, grosse Projekte
wie 5G zeichnen sich ab. Wir
werden zuvorderst dabei
sein, innovativ, flexibel und
qualitätsbewusst.» – Bild:
Fabio Krummenacher, neuer
CEO der Network 41 Schweiz
AG, flankiert von seinen El
tern Martina und Pius Krum
menacher. [Text und Bild
zVg]

Hotel Restaurant Rebstock AG, Wolhusen: Nach bald vierzig Jahren
im Einsatz tritt Gastgeberin Erika Unternährer in den Ruhestand
Vor bald 40 Jahren wagte Eri
ka Unternährer den Schritt in
die Selbstständigkeit. Jetzt
geht die Gastgeberin vomHo
tel und Restaurant Rebstock
in den Ruhestand. Durch den
Einstieg des ältesten Sohns
David wurde die Nachfolge
des Geschäftes schon vor
neun Jahren geregelt.

Gäste ans Herz gewachsen
Es sind bald 40 Jahre her, als
die damals 24jährige
Bauerntochter den Schritt in
die Selbstständigkeit wagte.
Nach wenigen Jahren im Ho
tel Kreuz in Romoos erwarb
Erika Unternährer 1982 zu
sammen mit ihrem Ehemann
Hans den «Rebstock», in wel
chem sie fast täglich gewirkt
hat. Geschichten, die sie nie
vergessen wird, fröhliche und
gemütliche Stunden, aber
auch die eine oder andere
schwierige Situation haben
sie in dieser langen Zeit ge
prägt. «Was mir am meisten
bleibt, sind die Gäste, die mir
ans Herz gewachsen sind.
Bei unserem Beruf haben wir
die einzigartige Möglichkeit,
mit vielen Menschen in Kon
takt zu treten. Dabei haben
sich sehr oft interessante Be
gegnungen und Gespräche
ergeben», erzählt die Gastge
berin. Nach beinahe vier
Jahrzehnten in der Gastrono
mie tritt Erika Unternährer im
Frühling eine Reihe zurück

und – eigentlich gar nicht vor
stellbar – wird einen neuen
Abschnitt mit weniger «Reb
stock»Präsenz angehen.

Nachfolge steht bereit
Durch den Einstieg des ältes
ten Sohns David wurde die
Nachfolge des Geschäftes
schon vor neun Jahren gere
gelt. Mit einigen Veränderun
gen und Anpassungen des
Angebotes, vor allem in der
Hotellerie, hat der «Reb

stock» über all die Jahre mit
der Zeit gut Schritt gehalten.

Mit dem Austritt der lang
jährigen Gastgeberin wird
sich das Team verjüngen. Ab
dem 1. Mai 2019 übernimmt
die gebürtige Werthensteine
rin Petra Stöckli die operative
Geschäftsführung der Hotel
Rebstock AG. Sie hat den
Beruf als Köchin EFZ erlernt
und sammelte während zehn
Jahren Berufserfahrung in
verschiedenen Bereichen der

Gastronomie. Zuletzt war sie
in einem Grossunternehmen
als Bereichsverantwortliche
Gastronomie tätig. «Mit die
sem gepackten Rucksack an
Erfahrungen bin ich top moti
viert, die Geschäftsführung in
Angriff zu nehmen und freue
mich auf die neue Herausfor
derung», so die 29jährige
Berufsfrau. – Bild: Petra
Stöckli, Erika Unternährer
und David Unternährer. [Text
rms/Bild TM]
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