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Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Geschäftspartner

Nach 34 Jahren BAUMANN AG darf ich in den nächsten Monaten die 
Verantwortung als Geschäftsführer in jüngere Hände übergeben. Es ist 
erfreulich und nicht selbstverständlich, dass wir eine interne Nachfolge 
erarbeiten konnten. 

In meinen Dienstjahren hat sich nicht nur die Küche als Arbeitsplatz, 
sondern auch die Baumann AG stets weiterentwickelt. Anfangs noch 
in Diepoldsau, zusammen mit der heutigen Noventa AG, erfolgte 1994 
der entscheidende Schritt zur Verselbstständigung des Küchenbereichs. 
Zusammen mit meinen Partnern, Kurt Schneider und Emilio Alig konnten 
wir die Baumann AG im Jahr 2003 von Hansruedi Kamm übernehmen. 

Als Führungstrio, zusammen mit einem bewährten Team, erlebten wir alle 
Höhen und Tiefen des Unternehmertums. Mit der Realisierung des neuen 
Gebäudes in Berneck, setzten wir 2009 einen weiteren Meilenstein in der 
Firmengeschichte. Nach über 60 Jahren sind wir nun in Berneck, Rümlang 
und Savognin vertreten und beschäftigen rund 40 Mitarbeiter/innen. 

Mit dem Beginn meines neuen Lebensabschnittes verbleibe ich mit einem 
reduzierten Pensum in «meiner» Baumann AG Berneck und freue mich auf 
eine weitere positive Entwicklung der Firma. lch danke all jenen, die mich in 
meiner aktiven Geschäftszeit unterstützt haben.

Herzliche Grüsse 
Kurt UImann 



Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Geschäftspartner

Es ist für mich eine grosse Freude, in den nächsten Monaten die Nachfolge 
in der Führung der Baumann AG übernehmen zu dürfen und den 
eingeschlagenen Weg weiter zu gestalten. In den vergangenen 10 Jahren 
habe ich die Baumann AG «von der Pike auf» kennengelernt. 

Als gelernter Schreiner war ich schon immer fasziniert von den 
Möglichkeiten, die der Rohstoff Holz bietet. Die Planung und Umsetzung 
von individuell gestalteten Küchen hat jedoch einen ganz besonderen 
Reiz. Da die Küche bei vielen ein zentraler Bestandteil des Lebens ist, ist 
es immer wieder eine grosse Freude, wenn wir mit unseren Kreationen zu 
etwas mehr Lebensqualität verhelfen können.

Bis anhin war ich die letzten Jahre für die Produktion verantwortlich. 
Als Mitglied der Geschäftsleitung konnte ich mich seit 2017 auf die mich 
zukommende Verantwortung vorbereiten. Mit einem Nachdiplom an der 
Berner Fachhochschule in Biel, sowie am KMU-Institut in St.Gallen eignete 
ich mir das notwendige Rüstzeug an. 

Mit Freude und Spannung übernehme ich gerne die Verantwortung für 
die Baumann AG. Zusammen mit dem bewährten, langjährig tätigem 
Baumann-Team freue ich mich auf eine vielversprechende Zukunft und eine 
weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Beste Grüsse 
Florian Ulmann 
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