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Flaach, 02.06.2017  
 
«Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.»   Frank Kafka 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Frühling gestaltet die Landschaft neu, die längeren und wärmeren 
Tage lassen unsere Felder gedeihen und wir selber können die 
sonnigen Momente im Büro oder draussen geniessen. Neues Leben 
beginnt und der Lauf der Zeit bringt Veränderungen mit sich.  
 
Dieses Jahr stehen auch bei uns einige Veränderungen an. Es liegt mir 
viel daran, Sie aus erster Hand zu informieren.  
 

Nach sechs Jahren als Partner bei der opifer gmbh hat sich Andres Guyer entschieden, 
neue Wege zu gehen und wird sich per 30. Juni 2017 aus unserem Team verabschieden.  
 
Mir selber geht es gesundheitlich wieder deutlich besser und ich kann mich mit einem 
Teilpensum im Team einbringen. Dazu wird unser Team seit Anfang März von  
 

Philipp Keller, geb. 1983 
Landwirt und Bachelor in Agronomie tatkräftig unterstützt. Philipp 
Keller ist in Bachenbülach aufgewachsen und hat nach seiner 
Ausbildung zum Landwirt Agronomie studiert. Er verfügt über 
mehrjährige Erfahrung im Treuhand-Bereich und ergänzt unser Team 
perfekt.  
 
In der Zusammenarbeit mit der opifer gmbh wird sich im Allgemeinen 
für Sie wenig ändern. Ich bin überzeugt, dass Philipp Keller Sie 
ebenso kompetent und zuverlässig betreuen wird, wie Sie es sich 
von uns bis anhin gewohnt sind. Selbstverständlich freue ich mich, 
wenn Sie auch ihm so viel Vertrauen und Wohlwollen 
entgegenbringen, wie ich es von Ihnen immer wieder erfahren darf. 
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Zum Team gestossen ist zudem per 1. April 2017  
Simon Brandenberger, geb. 1979, Technischer Kaufmann mit 
Master in Qualitätsmanagement. Simon ist auf einem Bauernhof 
aufgewachsen. Er wird in einem Teilzeit-Pensum für uns tätig 
sein und ersetzt Susanna Eschbach, die sich ebenfalls 
entschlossen hat, die opifer gmbh per Ende Mai zu verlassen.  
 
Auf die vielversprechende engagierte Zusammenarbeit mit den 
neuen Mitarbeitenden freue ich mich sehr.  
 
Zum opifer-Team gehören selbstverständlich weiterhin unsere bewährten Mitarbeiterinnen 
Corine Bischof und Elisabeth Waser. 
 
 
Für Ihre Treue und den angenehmen Kontakt mit Ihnen in den vergangenen Jahren danke 
ich Ihnen herzlich und wir freuen uns, wenn wir Sie weiterhin zu Ihrer Zufriedenheit 
unterstützen dürfen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
opifer gmbh 
 
 
 
 
Sara Fazan-Brandenberger  
Agrotreuhänderin SVBB  
Betriebswirtschafterin hf  


