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HAND IN HAND IN DIE
GEMEINSAME ZUKUNFT
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

«Nicht wie der Wind weht, sondern wie man
die Segel setzt, darauf kommt es an.»
Veränderungen gehören zum Leben. Sie sind
Aufforderung, uns neu zu orientieren und
unsere Segel bewusst zu setzen.
Heute wie früher sind wir permanent gefordert, den Blick nach vorne zu richten. Ist die
Notwendigkeit einer Veränderung erkannt,
gilt es die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen
und schliesslich konkrete Massnahmen
einzuleiten. Dieser Prozess macht Leben aus,
lädt ein und fordert heraus, Wesentliches von
Unwesentlichem zu unterscheiden – nicht
selten eine Herkulesaufgabe.
In unserer schnelllebigen Zeit sind wir mit
einer Informationsflut konfrontiert. Doch was
heute zählt, ist vielleicht schon morgen nicht
mehr gültig. Was bringt uns also dazu, mutig
Richtung Zukunft zu segeln? Ich meine, es
ist eine Mischung aus einer guten Portion
Lebenserfahrung und einem gesunden
Urvertrauen. Bleiben wir dabei uns selbst und
unseren Werten treu, dürfen wir gelassen
neue Wege gehen.
Oliver Baer und ich haben als Kapitäne
unserer beiden Familienunternehmen die
wegweisende Entscheidung getroffen, künftig
gemeinsam unter einer Flagge zu segeln.
Unser klares Ziel: Arbeitsplätze zu sichern und
unsere Kunden noch effizienter zu betreuen.
Mehr dazu in dieser Zeitung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und
für das neue Jahr viel Erfolg
und gute Gesundheit.
Stefan Muri, VR-Präsident

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung freuen sich
Ihnen mitzuteilen, dass ab nächstem Jahr die beiden
Familienunternehmen Jakob Muri AG, Sursee und
J.G. Baer AG, Sumiswald ihren Weg gemeinsam
gehen und zukünftig unter dem neuen Firmennamen
muribaer auftreten.
Wenn zwei sich zusammentun, hat das gute
Gründe. Insbesondere dann, wenn sich die beiden
Partner gut kennen, ausgezeichnet verstehen und
Synergie und Potenzial offensichtlich sind. Ein
funktionierendes Miteinander beruht auf einem
soliden gegenseitigen Vertrauen – in der heutigen
Gesellschaft oft keine Selbstverständlichkeit mehr.
Umso bezeichnender ist es, dass eben dieses Vertrauen bei beiden Firmenleitern die treibende Kraft
war. In vielen Gesprächen wurde die gemeinsame
Zukunft ausgelotet, Möglichkeiten wurden entdeckt
und Szenarien entwickelt. Nach und nach reifte der
Entscheid, den Weg gemeinsam zu gehen.
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den letzten
Jahren hat deutlich gezeigt, wo die beidseitigen
Stärken und Herausforderungen liegen und bewusst
gemacht, welche Kongruenz die beiden Firmen haben.
Das Zusammengehen ist sinnvoll und wertvoll. Es
bildet ein solides Fundament für die Entwicklung der
gemeinsamen Potenziale. Die kompetente persönliche Beratung und die zuverlässige Betreuung in allen
Regionen der Schweiz rücken noch mehr ins Zentrum.
Die neue Firmenstruktur stärkt muribaer als
Dienstleister in allen Belangen der Kirchentechnik
und trägt wesentlich dazu bei, ein Maximum an
Kundennähe und Effizienz zu erreichen.

Kirchentechnik von A wie Akustik bis Z wie Zutritt –
alles aus einer Hand: Wir freuen uns, Sie ab Neujahr
2015 bei muribaer willkommen zu heissen. Lesen
Sie mehr dazu in dieser Zeitung auf Seite 4. Besuchen Sie unsere neue Website: www.muribaer.ch.

MEHR ZU J.G. BAER AG
Die Uhrmacherkunst hat seit dem 18. Jahrhundert Tradition in Sumiswald. Nach einem
Brandfall kaufte Jakob Gottlieb Baer 1903
seinem damaligen Patron dessen Firma ab
und gründete die «Sumiswalder Turmuhrenfabrik».
Bis Mitte der Achtzigerjahre wurden über
1250 mechanische Turmuhren produziert und
in die ganze Welt geliefert. Viele davon sind
auch heute noch in Betrieb.
Die J.G. Baer AG baute 1999 die vermutlich
grösste mechanische Turmuhr der Welt.
Das Werk steht im Hotel Cornavin in Genf.
Das Pendel erstreckt sich über neun Stockwerke und ist über 30 m lang.
Oliver Baer, gelernter Mechaniker, hat den
Betrieb vor fünf Jahren in vierter Generation
übernommen. Die J.G. Baer AG ist die letzte
aktive Turmuhrenfabrik der Schweiz, welche
heute noch Teile von Turmuhrwerken selber
herstellt. Sie beschäftigt fünf Mitarbeiter.

WEITERBILDUNG DES SCHWEIZERISCHEN SIGRISTEN-VERBANDS IN BÜRON
«Wer rastet der rostet», sagt der Volksmund. Wir
freuen uns als Schulungspartner des katholischen
Sakristanen- wie auch des reformierten Sigristen-Verbandes unsere Erfahrung und unser Wissen
zu vermitteln. Am 22. Oktober 2014 konnten 24
interessierte Sigristinnen und Sigristen zu einer
Weiterbildungsveranstaltung zum Thema «Vernetzte
Technik in Kirchen» in Büron begrüsst werden. In
fünf Lektionen erfuhren die Kursteilnehmer viel
Wissenswertes über die modernsten technischen
Möglichkeiten. Zudem erhielten sie einen Überblick
über die Entwicklungsgeschichte der Kirchentechnik
und weitere interessante Hintergrundinformationen.
Die vielen positiven Rückmeldungen der Kursteilnehmer zeigen, dass der Verband bei der Themenwahl
ein gutes Händchen hatte.

Max Bretscher, Ausbildungsleiter der muribaer, beim Referat

VERNETZUNGSKOMPETENZ AUS EINER HAND

Heizung/Klima

Akustik

Uhrenanlagen

Viele Heizungssteuerungen sind dreissig Jahre alt
oder sogar noch älter. Sie laufen energetisch ineffizient, verursachen hohe Betriebs- und Energiekosten
und schaden darüber hinaus der Bausubstanz.

Die Beschallung einer Kirche ist häufig eine
komplexe Herausforderung. Die Räume, oft von
Säulen durchsetzt, sind hoch und verwinkelt. Zudem
muss die Wiedergabe von Musik oder Sprache hohe
Ansprüche erfüllen.

Alte Turmuhren sind stattliche Zeitzeugen. Über
Jahrzehnte, manchmal gar über Jahrhunderte, verrichten sie ihren Dienst und sind über Generationen
zuverlässige Begleiter.

Moderne, einfach zu bedienende Systeme (z. B. mit
einem Touchscreen) ermöglichen es auch für wenig
geübte Personen die teils komplexen Heizungsund Lüftungsprozesse zu beherrschen. Eine Fern
bedienung via Smartphone ist bereits integriert.
Unabhängig davon, ob es sich um eine Elektro-,
Luft- oder Bodenheizung, eine Wärmepumpe oder
Fernwärme handelt: Unsere ganzheitliche Beratung
berücksichtigt auch bauphysikalische Aspekte.

Unsere Fachleute setzen für die genaue Analyse
modernste Messtechniken ein. Die Räume können
mittels gezielter Schallsimulationen ausgemessen
und später mit Computerberechnungen im 3D-Modell nachgestellt werden.
Bauakustische Mängel des Raumes werden erkannt
und können mit Korrekturen nachsimuliert werden.

Mit cleverer Technik können solche Uhren in vernetzte Systeme eingebunden werden – ohne grosse
Eingriffe. Ein Beispiel: Mit der Pendelsimulation
Chronos laufen die historisch wertvollen Meisterwerke zeitfunküberwacht.

EHRENVOLLER SPEZIALAUFTRAG
Der «Zytglogge» in Bern gehört wohl zu den bekanntesten Kunstdenkmälern der Schweiz und ist weit
über die Landesgrenzen bekannt. Der Bau des Turmes
geht ins frühe Mittelalter zurück.
Nicht nur das Astrolabium sondern auch das Figurenspiel fasziniert Jung und Alt aus allen H
 erren Länder.
Auch das einzigartige monumentale Turmuhrwerk
ist ein Meisterstück. Es wurde 1530 durch einen
Schlossermeister namens Brunner erbaut.
Die Spezialisten der Jakob Muri AG durften während
der letzten Jahre in mehreren Etappen Revisionsarbeiten am Turmuhrwerk, Glockenarmaturen und
Uhrschlagwerk durchführen.
Für den erteilten Auftrag und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken wir uns herzlich.

Der Zytgloggeturm in Bern – ein ehrenvoller
Spezialauftrag



A. Hartmann bei der Wiedermontage des
Glockenschlägers «Hans von Thann».

www.muribaer.ch

Glocken

Lichtsteuerung

Türsteuerungen

Glocken überdauern Jahrhunderte. Früher wurden
sie liebe- und kraftvoll mit einem Seil von Hand
geläutet. Später wurden die Antriebssysteme
fortlaufend auf Elektroantrieb umgestellt. Auch
Mikroprozessoren und Computer waren weitere
Meilensteine in der Automatisierung.

Licht wird auch die vierte Dimension der Architektur
genannt. Die optimale Beleuchtung sorgt für weit
mehr als nur die gewünschte Ausleuchtung. Licht
setzt Akzente, gestaltet Räume und moduliert
Dimensionen. Gottesdienste und Andachten können
so noch eindrücklicher gestaltet werden. Das Licht
lässt sich dimmen – dem Anlass und den Bedürfnissen entsprechend.

Die Ansprüche an die Türsteuerungen sind mannigfaltig. Oft handelt es sich um schwere historische,
teilweise verzogene Türen mit ungenügenden
Führungen in den Scharnieren. Hinzu kommen die
Verschlussanforderungen der Versicherungen bezüglich Sicherheit und die Evakuierungsvorschriften der
Feuerpolizei. Fluchtwege müssen im Bedarfsfall frei
gehalten werden. Spezielle Lösungen sind gefordert.

Eine professionelle Beratung ist Gold wert:
Welches Leuchtmittel passt ideal zu den gewählten
Leuchten? Ist LED wirklich das Nonplusultra in der
heutigen Zeit?

In Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern setzt
sacralis neue Massstäbe. Der Kunde profitiert also
von Professionalität auf der ganzen Linie.

Durch die permanente Weiterentwicklung der Tele
kommunikation können auch G
 lockensteuerungen
vernetzt betrieben werden. Dazu gehören einfache
Wartungs- und Überwachungsarbeiten ebenso wie
die Programmierung und Steuerung der Glocken
von der warmen Stube aus – konfortabel, einfach
und sicher!

INTERVIEW MIT OLIVER BAER
UND STEFAN MURI

Herr Baer, Sie haben sich entschieden, die Eigenständigkeit Ihres Familienunternehmens nach gut
100 Jahren aufzugeben. Weshalb?
O. Baer: Die Technik wächst in den meisten
Branchen immer mehr zusammen. Das ist auch bei
der Kirchentechnik nicht anders. Was früher
Mechaniker und Elektriker erledigten, benötigt heute
eine Vielzahl von Spezialisten. Dieser Umstand liess
uns als Kleinbetrieb an Grenzen stossen.
Wie stellte sich die Situation für Sie dar, Herr Muri?
S. Muri: Die Produktzyklen werden zunehmend
kürzer. Demgegenüber stehen immer höhere Anforderungen und komplexere Entwicklungsprozesse,
was sich natürlich auch auf die Kosten auswirkt.
Es braucht grössere Stückzahlen für eine entsprechende Amortisation, was wiederum nach einer
gewissen Betriebsgrösse verlangt.
Was hat das Zusammengehen für Auswirkungen auf
Ihre Kunden?
S. Muri: Unsere Organisation ist so aufgebaut, dass
jeder Kunde einen persönlichen Ansprechpartner für
sämtliche Anliegen hat. Da die Teams auch in der
neuen Firma bestehen bleiben, ändert sich in dieser
Hinsicht für den Kunden nichts.
O. Baer: Dank der neuen, optimierten Infrastruktur
können wir unsere Kunden noch besser, effizienter
und letztendlich auch kostengünstiger betreuen.
Wie geht es mit dem Standort Sumiswald weiter?
O. Baer: Der Standort Sumiswald bleibt erhalten
und wird zur Zweigstelle der muribaer. Das bedeutet, dass die Arbeitsplätze dort bleiben und das
Personal wie gewohnt von Sumiswald aus arbeitet.
Der Name und die hundertjährige Marke J.G. Baer
bleiben bestehen.

Warum haben Sie den Hauptsitz von Sursee nach
Büron LU verlegt?
S. Muri: Mit diesem Zusammenschluss möchten wir
unter anderem die Kräfte in der Produktion bündeln.
Am Standort Sursee wurden schon vor einiger Zeit
die Kapazitätsgrenzen erreicht. Ein Ausbau hätte
sich aufgedrängt. Aus verschiedenen Gründen
konnte dieser nicht realisiert werden. Wir schätzen
uns glücklich in Büron, unweit von Sursee, für uns
ideale Räumlichkeiten gefunden zu haben. Der
Produktionsprozess wird dadurch optimiert und kann
ohne Unterbruch weiterlaufen.

«Optimale Voraussetzungen für die
Zukunft.» Stefan Muri und Oliver Baer
sind überzeugt, die Zeichen der Zeit
richtig gedeutet zu haben.

Was hat sich bezüglich Kirchentechnik in den letzten
Jahren verändert?
S. Muri: Die Vernetzung der verschiedenen Bereiche
ist sehr wichtig geworden. Was früher isoliert
betrachtet wurde, sieht man heute als Teil eines
ganzen Systems. sacralis trägt diesem Umstand
vollumfänglich Rechnung. Mit grossen Vorteilen für

unsere Kunden: Sie profitieren von einer effizienteren Bewirtschaftung und einer einfacheren Bedienung. Für sämtliche Belange haben Sie als Kunde
einen Ansprechpartner, der Sie individuell und
ganzheitlich betreut. Das zeichnet uns als führenden
Anbieter für Kirchentechnik in der Schweiz aus.
Wie sehen Sie die Zukunftschancen der muribaer?
O. Baer: Wir sind überzeugt, mit diesem Schritt die
Zeichen der Zeit richtig gedeutet zu haben. Unsere
Kunden kommen an erster Stelle. Sie erwarten von
uns eine ganzheitliche und professionelle Beratung.
Durch die Konzentration unserer Kräfte verfügen
wir über die notwendigen Ressourcen – zusätzlich
zum geforderten Know-how und der jahrelangen
Erfahrung.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
O. Baer: Mich freut es sehr, dass aus der vertrauensvollen Partnerschaft etwas Gemeinsames
entstanden ist. Der Entwicklungsprozess war
sehr interessant und hat uns als Team zusammengeschweisst.
Ich wünsche uns, dass wir die Extraportion Motiva
tion und den Schwung noch lange mit uns tragen.
S. Muri: Auch für mich war die Arbeit höchst
befriedigend. Es war immer spannend festzustellen,
wie nah die Grundwerte beider Firmen beieinander
liegen.
Ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin junge
interessierte Fachleute begeistern können, in
diesem sehr anspruchsvollen, aber auch
abwechslungsreichen Metier zu arbeiten.
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