
Kern MicrotechnikKern Microtechnik blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr 2020 zurück
Sanierung der Werke in Murnau-Westried und Eschenlohe abgeschlossen

Im Eschenloher Gewerbegebiet 'An der Olympiastraße' ist eine 

der führenden Firmen der Microtechnik zu Hause. Auf 10.000 

Quadratmetern produziert die Kern Microtechnik GmbH 

hochpräzise Bearbeitungs- und Frässysteme. Die leuchtend roten 

Maschinen werden in alle Welt exportiert. Im Interview mit dem 

Kreisboten blickt Geschäftsführer Simon Eickholt auf ein – wie er 

sagt – anstrengendes, aber erfolgreiches Jahr 2020 zurück.

Die weltweite Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie ging an Ihrer Branche, dem Maschinenbau, 
nicht spurlos vorüber. Es gibt, auch international vernetzte 
Firmen, denen im vergangenen Jahr bis zu 50 Prozent des 
Umsatzes weggebrochen sind.
Wie sieht die Situation bei Kern Microtechnik aus?

Simon Eickholt – Wir sind bislang gut durch diese Zeit 

gekommen. Das lässt sich an Zahlen ablesen. 2019 war das 

umsatzstärkste Jahr seit unserer Betriebsgründung vor fast 60 

Jahren. 2020 schließen wir mit einem 37 Millionen-Euro Umsatz 

ähnlich gut ab.  Unsere Kunden in aller Welt sind uns treu 

geblieben.  Mehr noch, wir konnten neue Geschäftspartner 

gewinnen.

Das heißt, unsere 218 Mitarbeiter – darunter 28 Auszubildende - 

haben einen sicheren Arbeitsplatz. Wir hatten keine Entlassungen 

und keine Minute Kurzarbeit. Das wirkt sich sehr positiv auf das 

Betriebsklima aus.

Gab es keine Probleme wegen Corona?

Simon Eickholt – Wir hatten wenige Infektionen, aber keine 

Ansteckungen im Betrieb. Diese  haben sich  nicht auf die 

Arbeitsabläufe ausgewirkt. Seit September gilt bei uns eine 

strenge Maskenpflicht. Die Kantine ist mit einem leistungsstarken  

Lüftungssystem ausgestattet. Den Mitarbeitern haben wir 

Pandemie konforme Arbeitsplätze eingerichtet. Natürlich ist 

auch mobiles Arbeiten von zu Hause möglich und wird von den 

Mitarbeitern genutzt. 

Sie haben das vergangene Jahr zu umfangreichen 
Sanierungen und Umbauten in den Werken Murnau-Westried 
(Auftragsfertigung) und Eschenlohe (Maschinenbau) genutzt. 

Simon Eickholt – Ein Kunde hatte bislang bei uns Bauteile 

fertigen lassen. Vergangenes Jahr fiel seine Entscheidung, die 

komplette Produktion zu uns zu verlagern. Wir mussten den 

Standort Murnau-Westried um einen Anbau erweitern und eine 

zusätzliche Produktionsstraße aufbauen. Durch den Großauftrag  

konnten wir auf lange Sicht fünf neue Arbeitsplätze schaffen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei der 

Genehmigungsbehörde im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. In 

den Ausbau unserer Auftragsfertigung in Murnau-Westried 

investierten wir rund 250.000 Euro. 

Gleichzeitig wurde der Stammsitz in Eschenlohe 
gründlich umgestaltet.

Simon Eickholt – Wir sind 2007 in die Gebäude der Firma 

Marker eingezogen. Vieles ist übernommen worden und 

entspricht  nicht mehr den Anforderungen moderner 

Arbeitsplätze. Für etwa 650.000 Euro haben wir saniert und 

umgestaltet. Veraltete Sanitäranlagen und die in die Jahre 

gekommene Büroausstattung haben wir komplett erneuert.

Die Aufträge vergaben wir an qualifizierte Fachfirmen  aus der 

näheren Umgebung.  Die hervorragende Zusammenarbeit hat 

uns große Freude gemacht.  

Sie haben aber nicht nur an das heimische Handwerk und 
Gewerbe gedacht – sondern auch an die ...

Simon Eickholt –  ... Künstler! Weil die Kunst- und Kulturszene 

von der Krise hart getroffen ist, statten einheimische Fotokünstler  

unsere Büros und Betriebsräume mit ihren Arbeiten aus. Die 

Garmisch-Partenkirchener Künstlerin Ayla Ginsberg. macht  für 

unsere Konferenzräume großformatige Berglandschaften. Das 

erste Bild mit dem Titel 'Wetterstein' hängt bereits. Es folgen 

'Hohe Kiste' und 'Zugspitze'.

 Text: Günter Bitala 
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Kern Geschäftsführer Simon Eickholt (r.) und Ayla Ginsberg im 
Konferenzraum „Wetterstein“
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Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen dem Team der Firma

Kern viel Erfolg in den neuen Räumen!
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