
Der Preis der Rheintaler Wirtschaft geht an eine Autogarage

2023 ging der Preis an die 
SternGarage.ch AG

Eine der grössten Autogaragen im Rheintal erhielt am 20. Januar 2023 im Rahmen des 29. Rheintaler  
Wirtschaftsforums den Preis der Rheintaler Wirtschaft. Die SternGarage.ch AG zeichnet sich durch  
Innovationen und vorbildliche Mitarbeiterführung aus. 

Den wohl grössten Anteil am Erfolg der SternGarage haben Bruno und Klara Bischofberger,  
die schon fünfzig Jahre an der Spitze des Unternehmens stehen. «Als wir von der Auszeichnung  
erfahren haben, sind mir dann schon Tränen heruntergelaufen», so Seniorchefin Klara Bischof- 
berger im Gespräch, «wir waren total überrascht und haben uns wahnsinnig gefreut.» Wobei sie  
aber nicht vergisst, ihre Mitarbeiter zu erwähnen: «Ohne Mitarbeiter könnten wir nicht so gut da 
stehen.» «Das hätten wir uns nie träumen lassen!» Bruno Bischofberger, Patron der SternGarage.  
Der Preis, eine Skulptur gefertigt von der Künstlerin Karin Thür, ist für ihn quasi ein Jubiläumsge-
schenk: Vor 50 Jahren trat er als damals 19-jähriger in den elterlichen Betrieb ein, nachdem er eine 
Banklehre abgeschlossen hatte. Heute zählte der Betrieb 70 Mitarbeitende, die sich auf 60 Vollzeit-
stellen aufteilen.  

Eindrücklicher Werdegang

Das Rheintaler Familienunternehmen blickt auf eine bald 70-jährige Firmengeschichte zurück.  
1954 gründete Ludwig Bischofberger die SternGarage in Diepoldsau. Im Verlauf der Jahre entwickel-
te sich das Familienunternehmen von der Einmannwerkstatt für Personenwagen und Nutzfahrzeuge 
aller Marken zu einem innovativen Dienstleistungsunternehmen und geschätzten Ausbildungsbe-
trieb. 
1970 wurde der Neubau in Heerbrugg bezogen. Mit der Marke Mercedes-Benz erfolgte 1972 ein 
weiterer Meilenstein.
Seit 1974 ist die SternGarage eine Aktiengesellschaft; seit 20 Jahren partizipieren die Mitarbeiten-
den, in deren Händen gut ein Viertel der Aktien liegt.

Stets zeigte sich die SternGarage offen für Innovationen und neue Technologien. «Wir streben 
an, vorne dabei zu sein», sagt Bruno Bischofberger. «Umwelt und Sicherheit sind uns ein grosses  
Anliegen. So waren wir etwa die erste Tankstelle in der Region, die bleifreies Benzin angeboten hat.» 
60 Prozent des jährlichen Strombedarfs produziert die Firma selbst.

Die SternGarage bietet als Regionalvertretung von Mercedes-Benz für alle Transportaufgaben  
Lösungen an, handle es sich nun um Personenwagen, Nutz- oder Spezialfahrzeuge. Neben der  
Werkstatt wurde bald auch eine Spenglerei und Lackiererei eröffnet, ein «Räderhotel» entstand,  
und es folgte der Bau der Aufbereitungs- und Auslieferungshalle für Nutzfahrzeuge. Die  
SternGarage war stets im Wandel, hochinnovativ und flexibel, und mehrfach wurden auch  
Jugendliche ausgezeichnet. Insgesamt bildete die SternGarage 140 Lernende zu Fachkräften aus. 

Auszug aus «Der Rheintaler» und «Rheintal24»



Bruno und Klara Bischofberger sind bereits im Pensionsalter, haben aber die Nachfolge mit  
Geschäftsführer Ivo Caminda und den Töchtern Nicole Bischofberger und Karin Künzler geregelt.  
Sie bleiben aber weiterhin im Unternehmen aktiv, getreu Bruno Bischofbergers Credo: «Will man 
eine gute Leistung erbringen, braucht es mehr als einen 08/15 Einsatz. Man muss alles geben.»  
Klara Bischofberger ergänzt: «Entscheidend ist die Freude an der Arbeit.» 

Neuer Standort

Durch den Erwerb des ehemaligen Dischler/Model-Areals wird die SternGarage 2024 der Enge in 
Heerbrugg entfliehen können. In einem Neubau soll dort die SternGarage mit dem Partnerbetrieb, 
der Kriessner Zollgarage, zusammengeführt werden. 


