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Vielen Dank der Bauherrschaft für den
geschätzten Auftrag der Wärmepumpen-Anlage.

071 973 73 73
SCHMID-ENERGY.CH

Hauptsitz Eschlikon
Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon

Bedachungen – Spenglerei – Sanitär AG

Gossauerstrasse 38 Telefon 071 422 31 45

9246 Niederbüren www.scheiwiller-ag.ch

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag

Herzlichen Dank
für den Auftrag.

www.blumer-lehmann.ch

Wo sehen Sie die Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren?
In der sehr kompetitiven Geschäftswelt ist es
entscheidend, dass wir unsere Stärken wei-
terentwickeln und weiter ein verlässliches
und effizientes Team sind. Unsere Kompetenz
bei Modulbauten werden wir ausbauen. Dane-

ben werden wir den Fokus auf die Betreuung
von öffentlichen Gebäuden und die speziali-
sierten Einsätze im Industrie- und Landwirt-
schaftsbereich beibehalten.

Interessant, das Thema ist im Zusammenhang mit der Trinkwasser- und Pestizid-Initiative top
aktuell! War das ausschlaggebend?
Wie gesagt, begleitet mich das Thema von ge-
sundem reinen Trinkwasser seit Jahren. So
ergab das Eine das Andere. Meine ursprüngli-
che und hauptsächliche Motivation liegt im
positiven Einfluss von sauberen, gereinigtem
Trinkwasser auf die Gesundheit. Daneben liegt
der Sinn auch darin, dass jegliches Wasser-

schleppen entfällt und die Kunden gleichzeitig
einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz
und einen reduzierten Co2-Abdruck erreichen.
Die thematisierten komplexen Themen der In-
itiativen kann unser Angebot nicht lösen. Doch
wird der Bevölkerung eine wertvolle, Alterna-
tive ermöglicht.

Damian Egger, Inhaber und Geschäftsführer der im April 2016 in Gossau gegründeten Sanitär
und Leitungsbau Firma EGWA AG, freut sich mir den neuen zusätzlichen Firmenstandort in Ober-
büren zu zeigen. Mit strahlenden Augen erzählt er vom Umbau, der innert Rekordzeit zum 5. Fir-
mengeburtstag pünktlich auf Anfang April vollendet und bezugsbereit war. Besonders stolz ist er
auf seine Mitarbeiter, Berufskollegen und Frau, die das gemeinsam geplante Gemeinschaftswerk
mit viel Eigenleistung mitkreiert und realisiert haben. Neben einem geräumigen Lagerraum ist
ein moderner Büro- und Empfangsbereich geschaffen worden. Zurückblickend auf die ersten
Jahre als selbständiger Unternehmer, konnte ich mich mit Damian Egger auch über aktuelle
Herausforderungen und zukünftige Chancen sprechen.

Was sind die wichtigsten Punkte für die erfolgreiche Entwicklung der EGWA AG in den ersten 5 Jahren?
Der wichtigste Pfeiler ist sicherlich das starke
Team. Seit Beginn kann ich auf verlässliche und
leistungsfähigeMitarbeiter und Kollegen zählen.
Sehr wichtig sind diese Fähigkeiten um unseren

zahlreichen und wertvollen Kunden tagtäglich
einen optimalen und kosteneffizienten Service
zu gewährleisten. Dazu kann ich auch auf die
wertvolle Unterstützung meiner Frau zählen.

Wie gross ist das Team?
Wir sind 4 Personen und aufgrund der guten
Geschäftsentwicklung aktuell auf der Suche
nach zusätzlichen Mitarbeitern. Wir dürfen
stolz ab diesem Sommer 2021 unseren ersten

Lehrling begrüssen. Schön ist es, dass all
meine Mitarbeiter schon lange zum Team ge-
hören und ich bisher keine Abgänge hatte.

Was denken Sie woran diese Treue liegt?
Es hat sicherlich viel damit zu tun, dass wir alle
aus Leidenschaft in unserem Beruf arbeiten.
Ich erwarte eine effiziente Arbeitsweise, Ver-
lässlichkeit und eine hohe Eigenverantwor-
tung. Dafür biete ich einen hohen Freiheitsgrad,

faire Arbeitsbedingungen und interessante
Aufgaben. Es ist mir auch wichtig ein Vorbild zu
sein und wie bei diesem Umbau, das Team
stark in die Geschäftsentwicklung miteinzube-
ziehen.

Die Firma EGWA AG ist Sponsor des Musiker’s Marc Pircher der volkstümlichen Szene aus dem
österreichischem Ried im Zillertal.

Die EGWA AG schenkt sich zum 5-jährigen
Firmen-Jubiläum einen zusätzlichen Standort

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Das ich weiterhin auf ein tolles Team zählen
kann und wir so unsere Kunden weiter begeis-
tern können. Privat wünsche ich mir als Fan
der Volksmusik sehnlichst Live Events zurück.
So könnte der bekannte Volksmusiker Marc

Pircher auch wieder Werbung für unsere H2O
Trinkwasser Spender machen und wir unse-
ren Beitrag zum Umweltschutz und der indivi-
duellen Gesundheit leisten.

Gibt es neue Bereiche wo Sie zusätzliche Chancen sehen?
Als Sanitär dreht sich in meinem Leben seit
jeher viel um das Thema Wasser. Im Zusam-
menhang mit einem Krankheitsfall in der Fa-
milie, habe ich mein Wissen im Bereich der
Trinkwasser Qualität und Reinigung über die
letzten Jahre stark erweitert. Vor einigen Mo-

naten habe ich mit 2 Partnern das Unterneh-
men H2O TrinkWasser Gmbh gegründet. Da-
bei bieten wir ein Gerät zur Sicherstellung von
sauberem Trinkwasser – frei von Pestiziden,
etc – ab dem Küchenwasserhahn an.
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Damian, Du hast Dich als junger Mensch entschieden ein eigenes Sanitärgeschäft zu gründen.
Was war die Motivation zur Selbständigkeit?
Es waren verschiedene Gründe. Schon immer
hatte ich gerne viel Eigenverantwortung und
die Idee der Selbständigkeit bot in der Vorstel-
lung sehr viel Gestaltungsfreiraum. Eine viel-

seitige Aufgabe und ein unternehmerisches
Wirken reizte mich schon während meiner
Lehrzeit.

Zu einem erfolgreichen Geschäft gehören meist auch treue Kunden?
Das ist so. Wir arbeiten in verschiedenen Seg-
menten und haben uns dabei gezielt auf einige
Spezialgebiete fokussiert. Unseren Umbau
hier haben wir mit einem unserer langjähri-
gen Kunden Blumer-Lehmann AG realisiert.

Weiter haben wir unsere Stärken und langjäh-
rige Kunden in der Betreuung von öffentlichen
Gebäuden (u.a. Stadt Gossau) und Firmen in
der Industrie und Landwirtschaft.
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Die acrevis Bank Gossau
bedankt sich für die gute
Zusammenarbeit.

acrevis Bank AG
Poststrasse 4, Gossau SG
Tel. 058 122 75 01
acrevis.ch

H. Giger AG

Korrosionsschutz
Schweizersholz

MOBILES SANDSTRAHLEN
effizient, vielseitig und äusserst sauber!

Fon 071 411 33 30 www.giger-thomann.ch

mit Leidenschaft und Kompetenz.

MAUR R-
ARBEITEN

079 309 59 01
mkbau-gmbh.ch

MK Bau GmbH
9203 Niederwil SG

QR Code scannen und mehr erfahren

EGWA AG

Staubhusen 120 • 9245 Oberbüren

Albertschwil 575 • 9200 Gossau

071 558 30 44
info@egwa.ch • www.egwa.ch


