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«Auf der ganzenWeltwirdKunststoff geschweisst»
Kerns Die BAKAGexpandiert. Im Sandweiht sie die Erweiterung ihres

Produktionsgebäudes ein und kann ihr 20-Jahr-Jubiläum feiern.

Wer von der BAK Thermoplastic
Welding Technology AG hört,
wirdnichtaufAnhiebwissen,wo-
mit sich das Unternehmen be-
schäftigt. Denn der normale Ver-
braucherbegegnetdenProdukten
ausKernskaumje.«UnsereFirma
hat zwei Standbeine», erklärt
Firmeninhaber BrunoZurmühle.
«Zum einen sind es Geräte zum
Verschweissen von Kunststoffen.
Diese braucht etwa ein Dachde-
cker, wenn er die Dichtungsbah-
nenaufdemDachverschweissen
will.»AberauchFussböden,etwa
inSpitälernoderTurnhallen,wür-
den geschweisst, genauso wie
Tunnelabdichtungen oder Was-
serrückhaltebecken.«Das zweite
StandbeinsindHeissluftgeräte für
den industriellen Bereich. Diese
werden zum Beispiel in Verpa-
ckungsmaschinen eingebaut, um
dasPlastikzuschrumpfen,dasdie
zuverpackendenArtikelumgibt.»

Helleund freundlicheRäum-
lichkeiten betritt man im erwei-
tertenGebäudederFirmaander
Industriestrasse im Sand. Auf
einemRundgangzeigtUnterneh-
menschef Bruno Zurmühle die
Produktionsanlagen und Büros.
Auch für die Zukunft ist vorge-
sorgt: Ein Stockwerk liegt noch
brach da. «Unsere Produktions-
fläche ist jetzt dreieinhalbmal
grösser als zuvor.»

Investition inden
StandortKerns

Seit 2011 ist die Firma, die dieses
Jahr das 20-Jahr-Jubiläum feiert,
in Kerns angesiedelt, dieses Jahr
kanndieErweiterungdesdamals
erstellten Gebäudes bezogen
werden. In den Standort Kerns
hat Zurmühle mittlerweile fast
10 Millionen Franken investiert.

Gegründet 1997 als reine
Handelsfirma für Kunststoff-

schweissgeräte, wurde die BAK
AG 2003 von Bruno Zurmühle
übernommen und zunächst in
Kägiswil angesiedelt. 2006 bau-
tedieFirmadieProduktioneige-
nerGeräte auf. Dazu seiman ge-
zwungengewesen,weilmanvon
seinem Lieferanten keine Pro-
duktemehr erhalten habe.

98 Prozent der Produktion
gehen in den Export. «Das ist
eine grosse Herausforderung»,
betontZurmühle. «Wir sind sehr
abhängig vom Frankenkurs.»
Viele Unternehmen hätten den
Frankenschock zum Anlass ge-
nommen, die Produktion in an-
dere Länder, etwa nach China,
auszulagern. Das ist nicht Zur-

mühles Weg: «Ich wehre mich
mitHändenundFüssendagegen
auszulagern und probiere, die
Arbeitsplätze hierzubehalten.»
Das funktioniere nur, weil seine
Geräte keine Konsumprodukte
seien. «Wir bewegen uns in
einem Nischenmarkt und kön-
nenkonkurrieren, vorausgesetzt,
dasswir guteQualität abliefern.»

«Auf der ganzen Welt wird
Kunststoff geschweisst», sagt
Bruno Zurmühle. Derzeit liefert
dieBAK ihreGeräte, die es inden
verschiedenstenGrössen jenach
Anwendungsbereich gibt, in 56
Länder.BisEnde Jahr sollennoch
vier oder fünfweiterehinzukom-
men. In diesen Ländern arbeitet

die Firmamit unabhängigenFir-
men als Vertriebspartnern zu-
sammen. «Deren Vertreter wer-
den regelmässig bei uns geschult
und mit neuen Produkten ver-
traut gemacht», erklärt Zur-
mühle.EineAusnahme istAsien.
Diese Länderwerden von einem
eigens dafür gegründeten BAK-
Ableger in Thailand betreut.

MehrMitarbeiter
inObwalden

Produziert wird nicht nur in
Kerns, sondern auch noch an
Standorten von Partnerfirmen in
DeutschlandundÖsterreich. Ins-
gesamt sind 90 Personen be-
schäftigt, knapp 30 davon in

Kerns. «In den nächsten fünf
bis sechs Monaten werden wir
die Mitarbeiterzahl in Kerns auf
40 erhöhen,weil wir neueAbtei-
lungen geschaffen haben», sagt
Zurmühle.

Mit demGeschäftsgang ist er
zufrieden:«Wirkönnenuns jedes
Jahr steigern. Und das trotz der
derzeitigen Situation auf der
Welt, die von Unsicherheit ge-
prägt ist.»

Das JubiläumunddieEinwei-
hungderErweiterungbegehtdie
BAK am Wochenende mit über
hundert geladenenGästen.
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