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Messen, Januar 2022 

 

Liebe Geschäftspartner 

 

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Konstrukteur, Projekt- und Produktionsleiter bei Gisiger-Technik AG, war ich als 

Mitgründer der Nachfolgegesellschaft GT Zesor AG seit 2004 deren Geschäftsführer. Gemeinsam mit unseren 

langjährigen Mitarbeitern ist es uns gelungen, das Unternehmen sowie unsere Produkte weiterzuentwickeln, den stets 

ändernden Anforderungen anzupassen und am Markt erfolgreich zu etablieren. Es war uns immer ein Bedürfnis, 

zusammen mit unseren Kunden auf der Basis von unkomplizierter und direkter Zusammenarbeit spezifische Lösungen 

zu erarbeiten und die dafür geeigneten Geräte und Anlagen für sie herzustellen. 

 

Infolge meiner anstehenden Pension, haben wir in den letzten beiden Jahren an einer betriebsinternen 

Nachfolgeregelung gearbeitet. Heute sind wir in der glücklichen Lage, Ihnen eine für alle Beteiligten erfreuliche Lösung 

bekannt geben zu können. 

 

Matthias Meier und Alain Knuchel haben per 1. Januar 2022 die operative Leitung des Unternehmens übernommen und 

bilden zusammen die neue Geschäftsleitung der GT Zesor AG. Matthias Meier hat in den letzten fünf Jahren bereits viel 

Verantwortung bei der GT Zesor AG übernommen und trug mit seinem Engagement wesentlich zu unserem Erfolg bei. 

Mit Alain Knuchel konnten wir unser Team im November 2021 mit einer erfahrenen Führungskraft nachhaltig 

verstärken. Durch ihre unterschiedlichen Werdegänge ergänzen sich die beiden diplomierten Maschinenbauingenieure 

ideal und bringen für die neue Herausforderung optimale Voraussetzungen mit sich.  

 

Der neuen Geschäftsleitung werde ich weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und werde mich vermehrt in internen 

Projekten engagieren. Für die langjährige, freundschaftliche Partnerschaft möchte ich mich bei Ihnen an dieser Stelle 

ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, wenn Sie der GT Zesor AG auch in Zukunft die Treue halten. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Gerhard Wacker 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir übernehmen: 

 

Es erfüllt uns mit grossem Stolz, die GT Zesor AG in die Zukunft zu führen. Als neue Geschäftsleitung setzen wir auf 

Kontinuität und legen unseren Fokus weiterhin auf die Kundenbedürfnisse. Unsere innovativen Produkte und 

Dienstleistungen wollen wir nachhaltig den sich ändernden Anforderungen anpassen.  Wir sehen die Digitalisierung als 

Chance und freuen uns auf die Entwicklungen welche sich daraus ergeben werden. 

 

Unsere Vision beinhaltet die gesamtheitliche, stoffliche oder energetische Verwertung von nachwachsenden Roh- und 

Reststoffen. Neben dem weltweiten Vertrieb von technisch hochstehenden Anlagen, streben wir auch die 

Aufrechterhaltung eines regionalen Angebots für allgemeine mechanisch-technische Lösungen an. Unsere 

Geschäftstätigkeiten sollen einen Nutzen für die Umwelt, die aktuelle Gesellschaft wie auch für die nachfolgenden 

Generationen bringen.  

 

Wir danken Gerhard Wacker für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die gute Zusammenarbeit während des 

Übergabeprozesses. Wir freuen uns ausserordentlich über diese einmalige Chance, die wir mit grosser Motivation und 

Anerkennung gegenüber dem bisher Geleisteten angehen und packen wollen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Matthias Meier    Alain Knuchel 


