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50 Jahre BKW Wolfschlugen

Eine außergewöhnliche Firmengeschichte
50 Jahre BKW: Bruno Kümmerle Wolfschlugen – vom Einmannbetrieb zum weltweiten Spitzenreiter
WOLFSCHLUGEN (ge). Der Spezialist für
BKW. „Mittelständische Firmen wie diese
Kälte-, Wärme- und Versorgungstechnik im sind das Rückgrat der Region und stärken
unseren Wirtschaftsstandort“, lobte der
Wolfschlüger Gewerbegebiet feiert in diesem Januar ein ganz besonderes Jubiläum. IHK-Geschäftsführer.
Auf die Frage nach dem Geheimnis dieser
In den vergangenen 50 Jahren baute Gelangen positiven Entwicklung, antwortete
schäftsinhaber Bruno Kümmerle seine FirBruno Kümmerle: „Die Firmengeschichte
ma zu einem weltweit agierenden Unternehmen aus. BKW sorgt mit seinen Erzeug- wurde durch ein Erfolgsrezept bestimmt:
Konsequente Investition in Forschung und
nissen für die thermische Stabilisierung
von Produktionsmaschinen in vielen Bran- Entwicklung sowie die bedingungslose
Ausrichtung an den Kundenanforderungen.
chen.
Vom ersten Tag an war der Betrieb geprägt Mein besonderer Dank geht deshalb an unsere über 7000 Kunden, die unsere Produkvon höchster Kompetenz, Qualitätssicherheit, Innovationsfreude und einer enormen te weltweit einsetzen. Aber all’ dies wäre
Flexibilität innerhalb des umfangreichen
nicht möglich ohne die treuen, hochqualifizierten Mitarbeiter, von denen viele schon
Produktsspektrums. Weitere Erfolgsfaktoren sind die oft zitierte schwäbische Boüber 40 Jahre in der Firma arbeiten!“
Im Jahr 1970 erkannte der Firmengründer,
denständigkeit des Gründers samt seiner
dass die seit Anfang der 70-er Jahre verbedingungslosen Ausrichtung auf die Zuwendeten Produktionsmaschinen mit CNCkunft sowie einer Begeisterung für neue
Steuerung die Temperaturänderungen
Technologien.
Diese 50-jährige Erfolgsgeschichte würdig- nicht in eine präzise Fertigungsgenauigkeit
te Christoph Nold, leitender Geschäftsfüh- einberechnen konnten. „Zwingend war es
rer der Industrie- und
Handelskammer Esslingen-Nürtingen, am
vergangenen Montag
mit einer Ehrenurkunde der IHK Region
Stuttgart. „50 Jahre
lang in dieser Güte
am Markt zu bestehen ist eine herausragende Leistung und
unsere
Wertschätzung dafür kann nicht
hoch genug sein“, betonte Nold bei seinem
Besuch in den Ge- BKW-Inhaber Bruno Kümmerle (rechts) führt den Gast durch die
schäftsräumen von Produktionsstätten.
Fotos: ge

notwendig, die Erwärmung von Werkzeugspindel, Hydraulik und so weiter auf einer
konstanten Temperatur, also der thermischen Stabilisierung zu halten“, erklärte
Bruno Kümmerle das komplizierte Verfahren. Spontan entschied er sich für die Selbständigkeit und legte mit einem besonderen Kühlsystem zur Verwendung an Tieflochbohrmaschinen den Grundstein für die
bis heute erfolgreiche Firma. Seine erste
„Produktionswerkstatt“ befand sich in einer kleinen Garage in der Wolfschlüger
Kirchstraße.
Das Unternehmen wuchs rasant und entwickelte sich mehr und mehr zu einem mittelständischen Betrieb, zu dessen Kunden
namhafte Großkonzerne wie Mercedes,
VW, Audi etc. zählen. Auch dort setzt man
gern auf die Qualitätsprodukte aus der Region. „Wir hatten in den ersten Jahren eine
Zuwachsrate bis zu 30 Prozent!“ verriet
Kümmerle.
Er expandierte und errichtete im Jahr 1974
in der Benzstraße einen 400 Quadratmeter
großen Neubau. Das Gebäude reichte bald
nicht mehr aus und so entstanden in den
Jahren ab 1977 bis 2008 auf dem gegenüberliegenden Gelände eine neues Bürogebäude sowie Produktions- und Lagerhallen, die stetig um weitere Neubauten ergänzt wurden. Heute beträgt die Produktions- und Bürofläche der Firma etwa 7000
Quadratmeter und die Firmengruppe ist
mittlerweile auf zirka 100 Mitarbeiter angewachsen.
BKW hat in den 50 Jahren mehr als 200 000
Kühlsysteme produziert und weltweit verkauft. In der Zwischenzeit verfügt der Betrieb über die größte Produktpalette in der
Branche, bestehend aus den verschiedens-

gramm mit Filteranlagen und Späneförderern für Werkzeugmaschinen. So lieferten
wir zum Beispiel einen 25 Meter langen
Späneförderer zu einer Unterflurdrehmaschine an die Deutsche Bahn“, erzählte
Bruno Kümmerle.
Der Unternehmer, der
im Jahr 2007 zum Ehrensenator der Hochschule für Wirtschaft
und Umwelt NürtinChristoph Nold, Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer Esslin- gen-Geislingen
gen-Nürtingen (links), gratuliert Bruno Kümmerle.
(HfWU) ernannt wurde, engagiert sich mit
ten Kühlaggregaten für fast alle Anweneiner eigenen Stiftung auch stark für Bildungen. „Auf dem Gebiet der Kühlung sind dung und Wissenschaft. So bietet er zum
wir trotz Billigkonkurrenz ’Spezialist der
Beispiel in Kooperation mit der Hochschule
Spezialisten’“, freut sich der bodenständi- Reutlingen ein duales Studium an. „Erneut
ge Firmengründer. Sein Betrieb kreiere als suchen wir dieses Jahr wieder nach interesManufaktur oft spezielle Sonderlösungen
sierten Auszubildenden“, verriet der Geim Kühl-/Filterbereich.
schäftsinhaber, den außerdem ein hohes
Auch bei der Ausschreibung für Züge des
Umweltbewusstsein auszeichnet.
Eurotunnels erhielt die Wolfschlüger Firma Aktuell befasst sich BKW mit diversen Forden Zuschlag und lieferte 220 Kühlsysteme schungen im Bereich der Energieeffizienz
aus Edelstahl. Aktuell produziert das Unbei Werkzeugmaschinen und einer neuen
ternehmen für eine Firma in Norwegen
Batterietechnologie für E-Autos. „Hierzu
Kühlaggregate in hochkomplexer Bauweiwird ein neuer Produktionszweig entstese. Diese stellt automatisierte Bohrsystehen“, sagte Kümmerle und ergänzte:
me zur Öl-/Gasförderung im „Onshore/Off- „Noch in diesem Frühjahr werden wir als
shore-Bereich“ her.
vermutlich erster Fertigungsbetrieb in der
Um weitgehend unabhängig von ZuliefeRegion CO2-neutral sein und bis zu 70 Prorern zu sein, wurde 1978 die Tochterfirma
zent des eigenen Stromverbrauches selbst
KÜMA gegründet, ursprünglich nur als Lie- erzeugen.“ Für die Energieeinsparung inferant von Apparatebauteilen für BKW.
vestiert der Unternehmer bis heute mehr
„Mittlerweile führt diese ein eigenes Proals 250 000 Euro.
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