
 

  

 

 

 

Nouveau Directeur finances et administration 

Ayant décidé de réorienter sa carrière, Monsieur Michael Wegmüller quittera ses fonctions 

au 31 octobre 2020. Voici 10 ans qu’il a rejoint le service comptabilité du groupe Villars 

Holding après ses études. Depuis septembre 2017, il a assumé la responsabilité des 

finances pour tout le groupe. Nous le remercions vivement pour ses bons et loyaux 

services et lui souhaitons succès et satisfaction dans ses nouvelles tâches.  

En la personne de Monsieur Laurent Vaucher, nous avons engagé quelqu’un de 

compétent et expérimenté pour lui succéder. Né en 1972, celui-ci a travaillé dans plusieurs 

entreprises fribourgeoises en se spécialisant au fil des ans dans la fonction finances. Ces 

10 dernières années, il a assumé en tant que membre de la Direction la responsabilité 

Finances et Informatique de la société La Régie de Fribourg SA.  

Il rejoindra Villars Holding dès le mois de septembre pour une période de passation des 
pouvoirs avec prise des responsabilités dès le 1er novembre 2020. Nous sommes heureux 
de pouvoir compter sur Monsieur Vaucher en tant que dirigeant dynamique qui saura nous 
soutenir dans le développement de nos entreprises. Nous lui souhaitons le meilleur dans 
ces nouveaux défis. 
 

 
Neuer Finanz- und Verwaltungsdirektor  

Herr Michael Wegmüller hat sich entschieden sich beruflich zu verändern und wird uns per 

31. Oktober 2020 verlassen. Vor gut 10 Jahren, direkt nach seiner Ausbildung, trat er in 

die Buchhaltung der Villars Holding ein und ist seit September 2017 für die Finanzen der 

gesamten Gruppe verantwortlich. Wir danken ihm für seinen Einsatz und die guten 

geleisteten Dienste und wünschen ihm Erfolg und Genugtuung in seinen weiteren 

Tätigkeiten. 

Mit Herrn Laurent Vaucher haben wir eine kompetente Persönlichkeit als Nachfolger 

verpflichtet. Geboren 1972, arbeitete er bisher in verschiedensten Freiburger Firmen und 

hat sich über die Jahre auf die Finanzfunktionen spezialisiert. Die letzten 10 Jahre war er 

als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für Finanzen und Informatik der Régie de 

Fribourg SA.  

Er wird ab September für Villars Holding tätig werden und nach seiner Einarbeitungszeit 

auf den 1. November 2020 die volle Verantwortung übernehmen. Wir sind überzeugt mit 

Herrn Vaucher eine dynamische Führungskraft gefunden zu haben, die die positive 

Entwicklung unserer Firmen unterstützen wird. Wir wünschen ihm vollen Erfolg mit diesen 

neuen Herausforderungen. 

 
Givisiez, 14 juillet 2020      Pour le Conseil d’administration 

 

Andreas Giesbrecht, Président 


