
«Mit 66 Jahren, da hat man 
Spass daran», so lautet der Text 
eines bekannten Schlagers von 
Udo Jürgens. Beim Elektro-
fachbetrieb Georg Imbach AG 
in Neuenkirch müsste es wohl 
eher heissen: «Seit 66 Jahren.» 
Denn 66 Jahre nach Firmen-
gründung durch Georg Imbach 
sen. und seiner Frau Lisbeth 
geht der Betrieb nun in die drit-
te Generation über. Die Mitar-
beitenden haben seither nichts 
von ihrem Engagement oder 
ihrer Arbeitsfreude eingebüsst. 
Selbst Georg Imbach sen. fin-
det mit seinen 90 Jahren noch 
täglich den Weg ins Geschäft.

Neu übernimmt der eidg. di-
plomierte Elektroinstallateur 
Pascal Imbach nach zehn Jah-
ren Betriebszugehörigkeit die 
Führung des Familienunter-
nehmens Georg Imbach AG in 
Neuenkirch. Dabei wird er auch 
weiterhin von seinen Eltern, 
den bisherigen Inhabern Heidi 
und Georg Imbach, sowie von 
seiner Schwester Michèle Wern-
li-Imbach, Leiterin Finanzen und 
Administration, unterstützt.   
Georg Imbach freut sich, dass 
Sohn Pascal in seine Fussstap-
fen tritt und den Betrieb, den 
er selbst zusammen mit seiner 
Frau Heidi 1995 übernommen 
hatte, fortführt. «Ich kann gut 
loslassen, weil ich weiss, dass 
Pascal das sehr gut meistert», 

meint er stolz. Ausserdem blei-
be er der Firma ja erhalten, er 
wolle einfach etwas kürzertre-
ten. «Nicht mehr 150 Prozent, 
sondern nur noch 90 Prozent 
arbeiten», schmunzelt Heidi Im-
bach. 

Digitalisierung vorangetrieben  
1956, im Jahr der Firmengrün-
dung, beschäftigte der Betrieb 
gerade mal einen Monteur und 
einen Lehrling. Seither sind et-
liche Mitarbeiter hinzugekom-
men, deren Anzahl gar ist auf 
33 angestiegen. Aus Platzgrün-
den zog man 1982 in die heuti-
gen Geschäftsräume im Lade-
hus Stäg an der Luzernstrasse 
18 um. Büro- und Ladenfläche 
mussten unter Heidi und Ge-
org Imbach erweitert werden. 
Auch in eine Planungssoftware 
wurde investiert und dank dem 
jungen Team die Digitalisierung 
des Betriebs vorangetrieben. 
So trifft man heute auf der Bau-
stelle Elektroinstallateure der 
Georg Imbach AG statt mit Un-
mengen an Papieren mit Tablets 
an, sodass sie jederzeit auf eine 
Vielzahl von Bauplänen zugrei-
fen können.   
«Smarthome» und «E-Mobi-
lity» werden immer beliebter. 
Die Georg Imbach AG bietet ne-
ben der gesamten Elektroinstal-
lation rund ums Haus natürlich 
auch kundenorientierte Lösun-
gen hierzu an. Ausserdem bau-

te Pascal Imbach eine Service-
abteilung auf und gründete die 
Firma «Imbach Elko» in Inwil, 
beides mit dem Ziel, langjähri-
ge Kunden noch besser betreu-
en zu können. «Nicht grösser, 
sondern breiter aufgestellt wol-
len wir werden», so der neue In-
haber.  

Harmonisches Miteinander  
«Es erfüllt mich mit Stolz, dass 
ich den Familienbetrieb weiter-
führen darf. Jetzt bin ich Chef 
von Mitarbeitern, ja von Ido-
len, zu denen ich immer auf-
geschaut habe», sagt Pascal 
Imbach ehrfürchtig. Überhaupt 
wird schnell klar, dass ein har-
monischer, kollegialer und re-
spektvoller Umgang mit und 
unter den Mitarbeitern bei der 
Georg Imbach AG grossge-
schrieben wird.  
Bester Beweis hierfür dürfte die 
grosse Anzahl langjähriger Mit-
arbeiter sein, unter denen Alois 
Bürgler besonders hervorsticht. 
Der 64-Jährige hatte 1973 seine 
Lehre bei Georg Imbach sen. 
begonnen und ist der Firma bis 
heute treu geblieben. Nächstes 
Jahr darf er sein 50-Jahr-Jubi-
läum feiern, doch schon dieses 
Jahr kann er mit Fug und Recht 
behaupten, alle drei Generatio-
nen im Hause Imbach miterlebt 
zu haben.  
Eine weitere grosse Stütze ist 
Marco Schmidt, der seit 20 

Mit Schwung in die nächste Generation
Heidi und Georg Imbach treten kürzer und übergeben ihre Firma Georg Imbach AG 
an Sohn Pascal Imbach

v. l. n. r. Generationswechsel: Heidi und Georg Imbach übergeben an Sohn Pascal 

Jahren das Team ergänzt und 
mit riesigem Einsatz berei-
chert. Pascal Imbach weiss es 
zu schätzen, dass er als jun-
ger Inhaber auch von langjäh-
rigen Profis akzeptiert wird.  

In Ausbildung investieren  
«Wir wollen wirklich für unsere 
Kunden da sein», erklärt Pascal 
Imbach. «Auch in Zukunft. Die 
Zufriedenheit der Kunden ist 
mir sehr wichtig.» Für ihn ist 
dieses Ziel nur zusammen mit 
einem sehr qualifizierten Team 
zu erreichen. Das setze wiede-
rum eine hochwertige Ausbil-
dung von Fachkräften voraus. 
Gerade in einer Branche, in der 
es an Nachwuchs fehle, sei es 

der gesamten Familie Imbach 
ein besonderes Anliegen, jun-
gen Menschen eine erstklassige 
Ausbildung zukommen zu las-
sen. Georg Imbach hat über 60 
Lehrlinge ausgebildet. Zurzeit  
bereiten sich  acht Lehrlinge bei 
der Georg Imbach AG auf ihr 
Berufsleben vor.  
«Wir verfügen über ein 
überdurchschnittlich gut ausge- 
bildetes Team», ist Georg 
Imbach überzeugt. Ein High- 
light für ihn und seine Frau 
Heidi war die Teilnahme ihres 
Lehrabschlussprüflings Martin 
Buob an der Weltberufsmeister- 
schaft in Calgary, Kanada.
Buob konnte seinerzeit die 
Bronzemedaille gewinnen.

Nun freut sich Familie Imbach 
darauf, die Geschäftsübergabe 
mit der Belegschaft bei einem 
Skiwochenende im März 
zu feiern. Heidi und Georg 
Imbach blicken dankbar zurück 
und wünschen ihrem Sohn 
Pascal guten Schwung für die 
Zukunft. Denn, um es mit Udo 
Jürgens zu sagen: «mit  66 ist 
noch lange nicht Schluss.» 
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