Die WKK stellt unter anderem Teile für Beatmungsgeräte her.
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Erfolgreich im COVID-19Umfeld – Gemeinderat gratuliert
Seit über 50 Jahren behauptet sich die WKK Kaltbrunn AG
in einem umkämpften Markt. Die von ihr produzierten
Stanz- und Biegeteile sind international gefragt, auch – und
vor allem – während der aktuellen Coronapandemie.

D

ie Maschinen produzieren
im Schichtbetrieb, auch
samstags, keine Spur von
rückläufiger Auslastung aufgrund
der Coronakrise. «Ganz im Ge
genteil», schildert Michael Wenk,
Geschäftsführer der seit 1967 in
Kaltbrunn domizilierten Unter
nehmung, «wir arbeiten beinahe
Tag und Nacht, um für einen un
serer langjährigen Kunden, der
Beatmungsgeräte herstellt, grosse
Stückzahlen von Teilen zu produ
zieren.» Geliefert werden die Pro
dukte anschliessend nicht nur in
nerhalb der Schweiz, sondern auch
innerhalb Europa und seit neustem
gar direkt nach Amerika.
Status «Versorgungsrelevanter
Betrieb»
Dem damals möglichen Szenario
einer aufgrund der Coronapande
mie durch den Bund verordneten
Produktionsschliessung, wirkte die
WKK Mitte März proaktiv entge
gen. «Wir mussten unseren Kunden
unsere Lieferfähigkeit bestätigen,
weshalb wir an das entsprechende
Bundesamt gelangten, um die Auf
rechterhaltung unserer Produktion
zugesichert zu erhalten. Da wir die
erwähnten Teile für Beatmungs
geräte herstellen, erhielten wir um

gehend den Status ‹Versorgungs
relevanter Betrieb› zugesprochen.»
zeigt sich Michael Wenk erfreut.
Unternehmerische
Herausforderung
Bis die Grossproduktion der Be
atmungsgeräte-Teile jedoch anlau
fen konnte, mussten im März in
nert kürzester Zeit umfangreiche
Abklärungen getroffen werden. Die
schnelle Rohstoff-Verfügbarkeit, die
kurzfristige Herstellung zusätzli
cher Werkzeuge sowie die Organi
sation der Schichtarbeit stellten die
Firmenleitung dabei vor grosse
Herausforderungen. «Unser Team
ist sehr motiviert, das erleichtert
das Finden von entsprechenden
Lösungen» hebt der Geschäftsfüh
rer die Bedeutung seiner Mitarbei
tenden hervor.
Wichtiger Arbeitgeber
im Dorf
Der Gemeinderat gratuliert der
WKK Kaltbrunn AG zu diesem un
ternehmerischen Erfolg und freut
sich, diese für Kaltbrunn wichtige
Unternehmung im Dorf zu wissen.
Die langfristige Sicherstellung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen
steht auch für den Gemeinderat
stets im Vordergrund.

