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Abschied

10 Jahre lang durfte ich für Sie,
geschätzte Leserinnen und Leser,
das +GF+ intern realisieren.
Eine spannende, lehrreiche und
manchmal auch nervenaufreiben¬
de Aufgabe, die mir aber den¬
noch viel Freude gemacht hat.
Aus dem einstigen +GF+ intern,
einem Konzernmagazin mit Beila¬
gen von verschiedenen in- und
ausländischen Standorten, ist in den letzten
Jahren eine Mitarbeiterzeitschrift für Schaff¬
hausen, Seewis, Subingen, die Filialbetriebe
Pratteln der Georg Fischer Logimatik und
Speditionslogistik sowie der Buss Immobilien
und Service AG, Pratteln, entstanden. Um
einen solch umfassenden Bereich publizistisch
abzudecken, braucht es ein gut funktionieren¬
des Redaktionsteam.

wäre es mir nicht gelungen, eine
Hauszeitung zu gestalten, die sich
einer derart grossen Akzeptanz weit über die Grenzen von Georg
Fischer hinaus - erfreut. Danken
möchte ich auch dem «Herausge¬
ber» von +GF+ intern, dem Stand¬
ortverantwortlichen Jürg Krebser,
der mir jede persönliche und jour¬
nalistische Freiheit zugestanden hat.
Das habe ich ausserordentlich geschätzt.

IMPRESSUM
+GF+ intern, Mitarbeiterzeitschrift der
Georg Fischer Gesellschaften in Schaffhausen,
Seewis und Subingen sowie der Buss Immo¬
bilien und Service AG, Pratteln
Nr. 105, Dezember 2001
Erscheint sechsmal jährlich
Verantwortlich:
Bea Keller (Leitung), Tel. 052 672 16 14
Ruedi Schulthess (RLS-PR), Tel. 3376
Redaktionelle Mitarbeiterinnen:
Brigitte Auer (RLS-DZS), Tel. 3720
Elvira Blättert (FZT), Tel. 2656
Sigrid Ferner (PV,HV), Tel. 2689
Andreia Fernandes (RLS-VS),Tel. 3824
Petra Frank (RLS-IS), Tel. 3401

Ab 2002 zeichnet Katja Hauser als Redakti¬
onsleiterin für das +GF+ intern verantwortlich.
Sie wird sich Ihnen in der nächsten Ausgabe
persönlich vorstellen.

Sarah Glauser (Subingen), Tel. 032 613 22 39
Rosemarie Goedvree (GZ DL), Tel. 3417
Bianca Hartmann (Seewis), Tel. 081 307 55 13
Sabine Hartmannsgruber (THS), Tel. 2531
Ursula Izérable (CTMB), Tel. 3520
Bernd Junkers (KOM), Tel. 2072

Herzlichst

Rouven Kraft (RLS-Umwelt), Tel. 3911
Ursula Meier Keles (RLS-HT), Tel. 3659
Margret Meier-Volz (LOG), Tel.. 3588
Dirk Müller (SPL), Tel. 3621
Melanie Müller (RLS-HR), Tel. 3166

Unzählige Arbeitskolleginnen und -kollegen
haben interessante Beiträge für das +GF+ in¬
tern verfasst. Ihnen und auch den zahlreichen
externen Autoren gilt mein Dank. Ohne sie

Claudine Saurer (RLS-PR), Tel. 3374
Thomas Steinemann (SPL), Tel. 4220
Ruth Sutter (BZ), Tel. 6789
Claudia Uehlinger (RLS-VG CH), Tel. 3008

Bea Keller, Redaktionsleitung

Oliver Vögele (KC), Tel. 2264
Angelika Werner (KTRE), Tel. 2687
Rudolf Werner (IMS), Tel. 4253
Korrespondenten:
Werner Badertscher (Sportclub), Tel. 3453
Heidi Cantoni (Pensioniertenvereinigung),

Dank an Bea Keller

Tel. 052 625 84 51
Gabriela Herzog (Sozialberatung), Tel. 4202
Redaktionsadresse:

Informativ, lebendig und attraktiv: Eigen¬
schaften, die mit der Mitarbeiterzeitschrift
+GF+ intern verbunden sind. Das Kommuni¬
kationsleitbild des Konzerns fordert von den
Mitarbeiterzeitschriften, die Leser über wichti¬
ge Vorgänge in ihrem persönlichen Arbeits¬
umfeld und im Gesamtunternehmen zu orien¬
tieren. Und bei der Lektüre natürlich auch
Freude zu machen. Adressaten sind die Mit¬
arbeitenden und ihre Angehörigen, die Pen¬
sionierten, aber auch die Publikumsmedien
und eine erstaunlich hohe Zahl von Lesern
ausserhalb des Unternehmens.
+GF+ intern hat diese Anforderungen in
einem hohen Mass erfüllt und auch für ande¬
re Hauszeitschriften im Konzern Massstäbe
gesetzt. Damit dieses hohe Niveau erreicht
wird, sind ein ausgeprägtes journalistisches
Flair, umsichtige Planung und ein grosser
persönlicher Einsatz unabdingbare Voraus¬
setzungen.
Bea Keller, die seit Anfang Februar 1992 als
Redaktionsleiterin für +GF+ intern verant¬
wortlich war, hat diese Voraussetzungen in
einem hohen Mass erfüllt. Das «intern», wie

es vielerorts in familiärer Verkürzung ge¬
nannt wurde, hat innerhalb und ausserhalb
unseres Unternehmens sehr gute Noten er¬
halten und wurde immer wieder als Stimme
von Georg Fischer verstanden und zitiert.
Liebe Bea, Dein +GF+ intern hat sich in den
vergangenen zehn Jahren zu einem profes¬
sionellen und modernen Magazin ent¬
wickelt, das hohen Ansprüchen genügt.
Dafür danke ich Dir im Namen der Konzern¬
führung ganz herzlich. Die höchste Anerken¬
nung für Deine Leistung haben Dir aber
immer wieder Deine Leser mit vielen schriftli¬
chen Reaktionen und im persönlichen Ge¬
spräch gezollt. Dass Du nach 56 Heften mit
allen Kämpfen um Bilder, Beiträge und Ter¬
mine ein neues Betätigungsfeld suchst, ver¬
stehe ich gut, auch wenn ich mir das «intern»
ohne Dich im Moment schlecht vorstellen
kann. Ich wünsche Dir auf Deinem weiteren
Berufsweg viel Erfolg, Glück und persönli¬
ches Wohlergehen.

Georg Fischer AG
+GF+ intern: Bea Keller, MFB 3596
Postfach
8201 Schaffhausen
Telefon + Fax: 052 672 1614
e-mail: gfintern@georgfischer.com
Internet: http://www.georgfischer.com
Adressänderungen:
Mitarbeiterinnen: Personaldienst
Pensionierte: Sonya Fässler, Tel. 052 631 38 06
e-mail: sonya.faessler@treuhand.georgfischer.ch
Externe: Anja Kunz, Tel. 052 631 28 22,
e-mail:anja.kunz@georgfischer.com
Grafische Gestaltung:
Armin Russenberger
Meier + Cie AG, Schaffhausen
Druck: Meier + Ge AG, Schaffhausen
Das nächste +GF+ intern erscheint
Mitte März 2002
Redaktionsschluss: 1. Februar 2002
GEORG FISCHER +GF+

Zum Titelbild:
Das Redaktionsteam wünscht allen
Leserinnen und Lesern ein frohes

Ernst Willi, Leiter Konzernstab
Unternehmensentwicklung

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches

2002.
Foto: Michael Goedvree
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Neues Leben in der Stahlgiesserei Mühlental

Der Georg Fischer Konzern
will Nägel mit Köpfen machen
und die bisher nur provisorisch
genutzten Industrieliegen¬
schaften im Schaffhauser
Mühlental für eine definitive,
neue Nutzung freigeben. Die
Ergebnisse einer in Auftrag ge¬
gebenen Studie wurden im
Rahmen einer Medienkonfe¬
renz im Ausbildungszentrum
Klostergut Paradies Ende Ok¬
tober vorgestellt und stiessen
in der Öffentlichkeit auf ein
positives Echo.
Aus der ehemaligen Stahlgiesserei im
vorderen Mühlental soll ab 2003 ein
grossflächiges und attraktives Ge¬
schäfts- und Lebenszentrum mit Hotel,
Mehrzweckräumen für Tagungen und
Seminaren, Wohnungen, diversen Ne¬
benbetrieben und Parkplätzen entste¬
hen. Daneben ist eine grosse Veran¬
staltungshalle für Kongresse, Ausstel¬
lungen, kulturelle und sportliche An¬
lässe geplant. Im Gegensatz zu ähnli¬
chen Bauvorhaben im Grossraum
Zürich soll das neue Zentrum im
Mühlental jedoch auf günstigem Preis¬
niveau - wertvolle Bausubstanz wird
nach Möglichkeit mit einbezogen und in zwei verschiedenen Bauetap¬
pen realisiert werden: Die erste wird
mit rund 35 000 m2 vermietbarer
Fläche in der Region Schaff hausen
ein Investitionsvolumen von rund
120 Mio. Franken auslösen und könn¬

te frühestens 2005 abgeschlossen
sein; bei der zweiten sind die Realisie¬
rung von weiteren 29 000 m2 nutzba¬
rer Gebäudefläche sowie Investitio¬
nen von rund 90 Mio. Franken bis
etwa 2009 vorgesehen. Im Endaus¬
bau sollen 2000 neue Arbeitsplätze
geschaffen werden.
Umbau mit riesigen Ausmassen
Die beabsichtigte Umnutzung des
vorderen Mühlentals ist eine einmalige
städtebauliche Chance zur Umgestal¬
tung eines bisher vergleichsweise
wenig attraktiven Quartiers, das - an
bester Zentrumslage mit idealer Ver¬
kehrsanbindung - erheblich aufge¬
wertet würde. In den Umbau, der mit
260 Metern Länge und 60 Metern
Breite enorme Ausmasse hat, werden
die frühere Stahlgiesserei, das Park¬
platzareal mit Tankstelle, die ehemali¬
ge Schrotthalle, das frühere Modell¬
lager, das Fittingsmagazin und die so¬
genannte Gaserei einbezogen, je¬
doch nicht das Zentrallabor für For¬
schung und Entwicklung der Unter¬
nehmensgruppe Fahrzeugtechnik.
Dieses bleibt weiterhin im Eigentum
von Georg Fischer und erfährt keine
Nutzungsänderung. Für alle bisheri¬
gen Mieter der Stahlgiesserei soll eine
zufriedenstellende Lösung gefunden
werden, wobei diese bei der Suche
nach Realersatz durch Georg Fischer
unterstützt werden.
Auf Investorensuche
Die erfolgreiche Ansiedlung von Un¬
ternehmen durch die kantonale Wirt¬
schaftsförderung hat zu einer ver¬

stärkten und anhaltenden Nachfrage
nach Geschäfts- und Büroräumlichkei¬
ten an zentrumsnaher Lage von
Schaffhausen geführt. Der Standort
Mühlental entspricht einer solchen
Nachfrage in idealer Weise. Mit den
entsprechenden Nutzungsstudien
wurde die Zürcher Göhner Merkur
Totalunternehmung beauftragt. Ge¬
stützt darauf hat das Oltner Architek¬
turbüro Hauswirth und Partner ein
Vorprojekt ausgearbeitet, das die
Grundlage für das spätere Baupro¬
jekt und die Suche nach Investoren bil¬
det. Konnten bislang bei der Investo¬
rensuche jedoch nur leerstehende In¬
dustrieareale vorgewiesen werden und das haben andere Städte auch
zu bieten -, so liegt nun eine Lösung
vor, die Investoren anziehen sollte.
Dieses Unterfangen wird auch da¬
durch gestützt, dass Schaffhausen in
bezug auf die Standortqualität in der
Schweiz eine Spitzenposition erreicht,
wie eine Studie der Credit Suisse
zeigt. Nach Sicherstellung der Finan¬
zierung durch externe Investoren wird
sich Georg Fischer aus dem Projekt
zurückziehen und das Areal verkau¬
fen.
Bernd Junkers
Foto: Hauswirth und Partner

Modellansicht: Das neue Gesicht
der Stahlgiesserei im Schaffhauser
Mühlental.
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Georg Fischer Speditionslogistik AG:

Erfolgreiche Neu-Zertifizierung des Qualitäts- und
Umwelfmanagementsystems
Gleich zwei Zertifikate konnte
die Georg Fischer Speditionslo¬
gistik AG am 17. September ent¬
gegennehmen: Sie hat nicht nur
die Rezertifizierung ihres Umwelt¬
managementsystems mit Bravour
gemeistert, sondern gleichzeitig
auch ihr Qualitätsmanagement
erfolgreich nach der neuen ISONorm 9001:2000 ausgerichtet.
Zu diesem Anlass waren Medienvertreter,
Kunden, Konzernvertreter, Mitarbeiter und
last but not least Alex Meyer, externer Audi¬
tor von Bureau Veritas, geladen. Aber ist
eine Zertifizierung heute eigentlich noch
etwas Besonderes? Diese Frage haben
Rainer Stamm, Geschäftsführer der Georg
Fischer Speditionslogistik, und Alex Meyer
ganz klar mit einem Ja beantwortet «...,
wenn das Qualitäts- und Umweltmanage¬
mentsystem nicht nur ein Papiertiger sein
soll». Dabei war insbesondere die Integra¬
tion des Logistikzentrums Herblingertal,
dessen erste Etappe im Dezember 2000 in
Betrieb genommen wurde, ins bestehende
QMUM-System eine Herausforderung.
Mit dem Angebot neuer Dienstleistungen
mussten nicht nur neue Prozesse und Ar¬
beitsanweisungen definiert werden, son¬
dern bereits beim Ausbau wurde darauf
geachtet, dass das Material ausschliesslich

Diesel-Verbrauch 1/100 km
28
27
26
25
24
1998 1999 2000 2001

auf der aktuellen Umweltnorm basiert. Bei
der Leistungserbringung wird auf einen
schonenden Ressourceneinsatz geachtet
(z. B. wird gebrauchtes Verpackungsmate¬
rial als Stopfmaterial verwendet).
Kann ein Logistikunternehmen
speziell im Strassenverkehr umwelt¬
gerecht agieren?
Mit folgenden Massnahmen konnte der
Diesel- und Benzinverbrauch kontinuierlich
reduziert werden, was die nebenstehenden
Graphiken auch eindrücklich belegen:
• Anschaffung neuer Fahrzeuge gemäss
neuer Euro-Normen,
• Fahrertraining zur ökonomischen resp.
ökologischen Fahrweise.
Zum feierlichen Abschluss beim Apéro
war allen Beteiligten klar, dass nur mit
Unterstützung aller Mitarbeiter, angefan¬
gen vom Chauffeur über den Lagermitar¬
beiter bis hin zum Büromitarbeiter, der Auf¬
bau und die Weiterentwicklung eines
QMUM-Systems möglich sind.
Ina Thiessen
Foto: Dirk Müller
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Rainer Stamm (I.),
Geschäftsführer der
Georg Fischer Speditions¬
logistik AG, nimmt die
beiden Zertifikate von
Alex Meyer, Bureau
Veritas, entgegen.
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Neue Gleitzeitregelung

ln den letzten Monaten wurde am Standort
Schaffhausen eine modernere und flexible¬
re Gleitzeitregelung erarbeitet. Sie tritt per
1. Januar 2002 in Kraft und gilt in allen Ge¬
sellschaften und Organisationseinheiten,
die im Gleitzeitsystem arbeiten. Über die
wichtigsten Neuerungen geben wir hier
einen Überblick:
Blockzeit
Fixe Blockzeiten werden abgeschafft. In¬
nerhalb des gesetzlichen Arbeitszeitrah¬
mens von 6 bis 23 Uhr, Montag bis Sams¬
tag, legt jede Organisationseinheit ihren
Bedürfnissen entsprechend sogenannte
Ansprechzeiten fest (d. h. die Zeitspanne,
innerhalb deren die Abteilung/Gruppe für
ihre Geschäftspartner ansprechbar sein
soll).
Vorholtage
Die Brückentage (Einzeltage vor oder nach
gesetzlichen Feiertagen) werden nach wie
vor für das ganze Jahr im voraus festge¬
legt, aber nicht mehr vorgeholt; d. h. die
Sollarbeitszeit beträgt nur noch 8 Stun¬

den/Tag. Jeder Gesellschaft/Organisati¬
onseinheit steht es frei, an Brückentagen zu
arbeiten oder zusätzliche Brückentage fest¬
zulegen, wenn es die betrieblichen Bedürf¬
nisse erfordern. Bei Bezug sind die Brücken¬
tage mit Ferien oder Gleitzeit zu kompen¬
sieren.
Gleitzeitsaldo
Zukünftig können maximal 50 Plus- oder
Minus-Stunden auf den nächsten Monat
übertragen werden.
Kompensation
Neu kann der Vorgesetzte nach Berücksich¬
tigung der Arbeitssituation (sowie allfälliger
Ferienguthaben aus Vorjahren) bis zu 2
Tage Kompensation pro Monat genehmi¬
gen.
Weitergehende Informationen zur neuen
Gleitzeitregelung finden Sie in Ihrem näch¬
sten Lohnkuvert sowie ab Januar 2002
auch im SchaffhausenNet (Personelles/
Handbuch für Mitarbeiter).
Lotti Zimmermann

Familienexterne Kinderbetreuung
Start im Januar 2002

In der August-Ausgabe haben wir Sie über
das positive Echo der Umfrage über famili¬
enexterne Kinderbetreuung und das Kinderkrippen-Projekt des Gemeinnützigen
Frauenvereins Schaffhausen (SGF) infor¬
miert. Anfang Januar öffnet nun die SGFKinderkrippe Breite ihre Tore. Die Krippe
befindet sich an der Quellenstrasse 23a in
Schaffhausen, in der Nähe der gleichnami¬
gen Bushaltestelle, und ist 5 Fahrminuten
vom Bahnhof entfernt.
Neben einem Ess- und Bastelraum im Erd¬
geschoss gibt es im ersten Stock ein gros¬
ses Spielzimmer und ein Ruhe- oder Säug¬
lingszimmer. Der kleine Garten bietet den
Kindern die Möglichkeit, an der frischen Luft
zu verweilen. Aufgenommen werden Kin¬
der von vier Monaten bis etwa sechs Jah¬
ren. Geöffnet ist die Krippe jeweils montags

bis freitags von 7 bis 18 Uhr. Sie können Ihr
Kind auch nur einen halben Tag (inkl.
Mittagessen) betreuen lassen. Die Krippe
wird von professionellem Personal geführt
und orientiert sich an den Richtlinien des
Schweizerischen Krippenverbandes.
Die Krippenplätze für Mitarbeiter unseres
Unternehmens werden durch einkommens¬
abhängige Elternbeiträge und Subventio¬
nen von Georg Fischer finanziert.
Spricht Sie dieses Angebot an? Weitere
Auskunft und Anmeldeformulare erhalten
Sie ab sofort bei Movis AG Sozialberatung
Georg Fischer, Gabriela Herzog, intern SB
4202.
Wichtig: Die Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
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Furio, fürio!
Werkschutz-Hauptübung vom 14. September 2001

A usgangslage:
Brand im Büro der Sanität Ge¬
bäude MB mit Ausbreitung und
starker Rauchentwicklung.
Im 7. Stock werden vom Reise¬
büro zwei Personen vermisst.
Beurteilung des Lageplans.

Oblt Bruno Schwendener beim Nach¬
führen des Lageplans, begutachtet
durch Hans Ulrich Lieberherr, Leiter
Geschäftszweig Dienstleistungen.

il»!!

Führungsgehilfin Elisabeth Vock beim
Erstellen des Ablaufprotokolls und zur
Unterstützung des Einsatzleiters, beob¬
achtet von Jürg Krebser, Standortver¬
antwortlicher Schaffhausen.

Verkehrsdienst durch Martin Sulzer (I.)
und Peter Moser: Die Strasse ist
gesperrt!

Peter Siegenthaler wird via Rettungs¬
schlitten über die Schiebeleiter in
Sicherheit gebracht.

«Wassermann» Martin Meister.

iilSü]

illlll

Pionier Claudio Salvelbeim Aufsägen
einer Türe.

Schaumleitung GF 1 Wist erstellt!
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Übungsbesprechung mit der Beurtei¬
lung durch den Inspektor Robert
Roschi.

Zusammen mit den Gästen traf man sich
im Anschluss an die Hauptübung im
Hombergerhaus zum traditionellen Jah¬
resrückblick und nachfolgenden, sehr
guten Nachtessen mit gemütlichem
Ausklang.
Damit wir den nötigen Personalbestand
im Werkschutz wieder erreichen, sind wir
auf neue Leute angewiesen. Interessierte
melden sich bitte beim Werkschutzkom¬
mando, Toni Egger, HTB 3900.
Toni Egger
Fotos: Michael Goedvree

r

Konzern

Organisatorische und personelle Änderungen

UG Rohrleitungssysteme:
Der Geschäftsführer und Gründer der
Omicron S.R.L. in Padua (IT), Roberto
Cinetto, wird ab 1. Januar die opera¬
tive Führung seinem Nachfolger Dr.
Ing. Mario Marchiori übergeben
und in den Ruhestand treten.

□□□

Cornelius Dankmeyer, Geschäfts¬
führer der Georg Fischer DEKA
GmbH, Dautphetal-Mornshausen (DE),
wird am 31. Dezember 2002 in den
Ruhestand treten. Um eine reibungslo¬
se Übergabe zu gewährleisten, wird
er die Geschäftsführung bereits am
1. Mai 2002 abtreten. Nachfolger wird
Christof Mosler, zurzeit Geschäfts¬
führer bei Georg Fischer Plastics,
Huntingdon (GB), der sich bereits in
seine neue Funktion einarbeitet.

□□□

Der Leiter der Georg Fischer Sp. z o.o.
in Warschau (PL), Marek Rozpedowski, hat unser Unternehmen verlassen.
Seit 1. November hat Pawel Buczak
ad interim die Geschäftsührung über¬
nommen.

Michael Gioseffi, Geschäftsleiter der
Signet Scientific Company, El Monte
CA (US), hat eine neue berufliche Her¬
ausforderung ausserhalb von Georg
Fischer angenommen. Seit 19. No¬
vember ist Charlotte Hill Geschäfts¬
führerin.

□□□

Das deutsche Traditionsunternehmen
R. Woeste in Velbert wird die Herstel¬
lung und den Verkauf von Temper¬
gussfittings per Ende Jahr aufgeben
und sich künftig primär auf die Her¬
stellung und den Vertrieb von hoch¬
wertigen Gussteilen konzentrieren.
Die Georg Fischer Fittings GmbH,
Traisen (AT), übernimmt per 1. Januar
das Tempergussfittingslager von
R. Woeste. Gleichzeitig erfolgt die
Marktbelieferung sowohl aus dem
Zentrallager Traisen als auch aus dem
Lager Velbert im Namen und auf
Rechnung von Georg Fischer.

UG Fertigungstechnik
David Billerman, Geschäftsführer
der Elox Corporation, Davidson NC

(US), hat unser Unternehmen verlas¬
sen. Nachfolger ist seit 1. November
Mike Reynolds.

□□□
Per 1. Januar erhält die Intech EDM
Organisation in Europa Nord eine
neue Struktur. Die einzelnen Vertriebs¬
gesellschaften in Deutschland, in der
Schweiz und in den Niederlanden
werden direkt an den Leiter der
Marktregion Europa Nord, Bernhard
Kasper, rapportieren. Der Vertrieb
Mecatool wird in die entsprechenden
System 3R-Vertriebsorganisationen in¬
tegriert. Die Intech GmbH in Deutsch¬
land wird zukünftig zusätzlich zu den
EDM Verbrauchsprodukten auch für
den Vertrieb Actspark zuständig sein.
Willi Ankli wird sich als Geschäfts¬
führer der Intech EDM AG auf den
Ausbau des Verbrauchsgüterge¬
schäfts in der Schweiz konzentrieren.
Josef Klopfer, bisheriger Geschäfts¬
führer der Intech EDM GmbH in
Deutschland, setzt seine Karriere aus¬
serhalb fort. Sein Nachfolger ist seit
1. November Jürgen Wardenga.

Seit der Publikation des Halbjahresresultats hat sich das wirtschaftliche Umfeld in unseren Märkten zunehmend verschlechtert. Nach den Ereig¬
nissen des 11. September hat sich die Verunsicherung in den USA, aber in zunehmendem Masse auch in Asien und in Europa vertieft. Die einzel¬
nen Unternehmensgruppen sind davon unterschied¬

Georg Fischer reduziert Gewinnerwartung für das laufende Jahr

lich betroffen.
In der Fahrzeugtechnik beginnt sich der Ab¬
schwung erst auszuwirken. Die unterschiedlichen Erfolge unserer Kunden am Markt haben zur Folge, dass einzelne Werke gut ausgelastet sind,
während andere den Absatzrückgang ihrer Kunden bereits spüren. Die Entwicklung ist unsicher. Die Gruppe buchte kürzlich aber auch mit EUR
320 Mio. den grössten Einzelauftrag ihrer Geschichte, und zwar beim neuen Kunden PSA (Peugeot). Der Auftrag wird ab 2003 umsatzwirksam.

Bei den Rohrleitungssystemen ist vor allem das Projektgeschäft in der Halbleiterindustrie weltweit eingebrochen. Das allgemeine Industriege¬
schäft stagniert, während andere Geschäftsbereiche zur Zeit weit weniger betroffen sind. Die Fertigungstechnik leidet stark unter dem Tief im
Werkzeugmaschinen-Markt insbesondere in den USA und in Teilen von Asien. Agie Charmilles ist strategisch gut positioniert, hat innert dreier
Jahre die Produktpalette weitgehend erneuert und ist für den Aufschwung bestens gerüstet. Der Anlagenbau (Coperion) liegt bisher erfreuli¬
cherweise auf Kurs.
Wir haben eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um uns den verschlechterten Bedingungen rasch anzupassen, ohne die gute strategische Posi¬
tion und die Chancen im Markt zu schmälern oder die Flexibilität für den Aufschwung zu verlieren. Deshalb werden wir unsere Marktposition
weiter ausbauen und den Innovationsschub durch Förderung der Forschung und Entwicklung aufrechterhalten. Auf allen Ebenen sind substantielle
Massnahmen zur Kostensenkung getroffen worden. Die Instrumente der flexibilisierten Arbeitszeit und der Kurzarbeit werden genutzt, um im per¬
sonellen Bereich die Sparziele wenn möglich ohne generellen Personalabbau zu erreichen.
Die Marktsituation wird zu Umsatzeinbussen im angestammten Geschäft und zu einer deutlichen Verminderung des Betriebsergebnisses führen.
Dank der Neukonsolidierung akquirierter Firmen wird der Umsatzrückgang kompensiert, und der EBIT des Jahres 2001 wird in der Grössenord¬
nung von 30 % unter dem sehr guten Vorjahresergebnis liegen. Für die erste Hälfte 2002 rechnen wir vorläufig nicht mit einer Verbesserung der
Marktsituation, doch ist bei einer Erholung der Märkte abzusehen, dass die Nachfrage und damit die Profitabilität sehr rasch wieder ansteigt,
was ein hohes Mass an Flexibilität verlangt. Darauf sind wir vorbereitet.
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Projekt «Wurm» - eine kreative Umsetzung eines
KVP-Vorschlags
Die Gestaltung des Korridors zum
Werkstofflabor im Gebäude BKS
ist ein Gemeinschaftswerk zwi¬
schen Georg Fischer Mitarbeitern
und dem Berufsbildungszentrum
Schaffhausen. Über das Resultat
freuen sich nicht nur die Beteiligten.

Der Korridor,
bevor die Maler¬
klasse wirkte.

Die Idee, den düsteren Gang zu den Räu¬
men des Werkstofflabors optisch aufzuhel¬
len, stammt von Katrin Wallheinke. Sie hat
vor zwei Jahren einen entsprechenden
KVP*-Vorschlag eingereicht. Jörg Wermelinger griff die Idee auf und nutzte seinen
Kontakt zu Christian Wäckerlin, einem
Fachlehrer im BBZ. Dieser schrieb im Früh¬
jahr 2000 einen Lehrlingswettbewerb in
den Hochbauzeichnerklassen aus. Sieben
Lehrtöchter reichten sechs sehr verschiede¬
ne Projekte ein, welche durch die Jury, be¬
stehend aus Fachleuten und Georg Fischer
Mitarbeitern, bewertet wurden.
Alle arbeiteten Hand in Hand
Das Rennen machte das Projekt «Wurm»
der beiden Zeichnerinnen Corina Wanner
und Nina Lerch. Die farblich gestaltete
Schlangenlinie lässt durch eine optische
Täuschung den dreissig Meter langen und
mit 1,8 Metern eher schmalen Gang grös¬
ser wirken.
Nachdem das Budget gesprochen worden
war, machte sich die Malerklasse von
Renzo Mascherin an die Realisation. Nach
den Vorbereitungen in der Schule began¬
nen die Arbeiten an der Ebnatstrasse 111
in Schaffhausen: Abdecken, waschen,
spachteln, schleifen, vorstreichen, lackieren,
heften, markieren, zeichnen, ausmalen,
nachbessern und, und, und. Als die Maler¬
klasse, die viel Enthusiasmus an den Tag
legte, ihr Werk beendet hatte, trat schliess¬
lich die Georg Fischer Immobilien Service
AG unter Daniel Geiser in Aktion. Ihre Auf¬
gabe war es, die Deckenbeleuchtung so
anzubringen, dass alle feuerpolizeilichen
Bestimmungen eingehalten werden.
Der so aufgewertete Gang wurde Ende
September offiziell eingeweiht. Alle Beteilig¬
ten trafen sich zu einem kleinen Apéro und
erfreuten sich an dem Resultat ihrer frucht* KVP = Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess
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Nina Lerch (I.) und Corina Wanner sind die kreativen Schöpferinnen des
«Wurms».

Die Urheberin des Ganzen: Katrin
Wallheinke im Gespräch mit Daniel
Geiser, der sich um die Feinheiten der
Fertigstellung gekümmert hat.

baren Teamarbeit. Auch die Mitarbeiterin¬
nen des Werkstofflabors sind begeistert
von «ihrem» neuen Gang.
Claudine Saurer
Fotos: Theo Stalder

Jörg Wermelinger (I.) und Chris¬
tian Wäckerlin freuen sich über
das nicht alltägliche Resultat einer
fruchtbaren Zusammenarbeit
zwischen Lehranstalt und Industrie.

Zusammenarbeit
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Schweizer Botschafter zu Besuch bei Georg Fischer
Gedankenaustausch über wichtige und aktuelle Themen der Politik und Wirtschaft

Kürzlich wurde der
Georg Fischer Rohr¬
leitungssysteme AG
in Schaffhausen und
der Georg Fischer
Kunststoffarmaturen
AG in Seewis ein
hochrangiger Besuch
von Schweizer Bot¬
schaftern und etli¬
chen Wirtschaftsvertretern aus der Re¬
gion Schaffhausen
bzw. Graubünden
abgestattet. Diese
Visite kam im Rah¬
men der jährlich
stattfindenden Bot¬
schafterkonferenz
zustande und erlaub¬
te es den Vertretern
aus Politik und Wirt¬
schaft, sich in intensi¬
vem Gedankenaus¬
tausch über wichtige
und aktuelle Themen

Der Botschafterbesuch in Schaffhausen
wurde minutiös und sorgfältig vorbereitet,
denn es ging nicht zuletzt darum, den
Schweizer Vertretern im Ausland ein ausge¬
zeichnetes Bild der Industrie bzw. von
Georg Fischer zu hinterlassen. Am Morgen
durfte Jürg Krebser, Leiter der Unterneh¬
mensgruppe Rohrleitungssysteme, vier
Botschafter, einen Diplomaten, Wirt¬
schaftsvertreter und Repräsentanten der lo¬
kalen Politik zu einem Workshop begrüssen.
Im Anschluss daran übernahm Erhard Mei¬
ster, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons
Schaffhausen, die Gesprächsleitung, wobei
sich die angeregte Diskussion um die Rele¬
vanz der Aussenpolitik für die Wirtschaft
drehte.
«One-Stop-Shops» schaffen
Einige wichtige Problemfelder konnten in
dem zweistündigen Gespräch herausgear¬
beitet werden: Die Trennung zwischen der
Politik und der Wirtschaft sei zu strikt, zu
viele verschiedene Organisationen (Bot¬
schaften, Business Ffubs, Handelskammern)
im Ausland erschwerten vor allem den
KMUs die Orientierung, und daher würden
diese Institutionen auch nicht genutzt, die
Schweizer Mentalität sei zu defensiv und zu
wenig neugierig. Lösungsansätze liessen
sich insofern aufzeichnen, als weniger An¬
laufstellen, d. h. einfachere Strukturen, im
Ausland geschaffen werden sollten, soge¬
nannte «One-Stop-Shops». Die Ausbildung
junger Diplomaten und Manager sollte ver¬
netzt werden, was auch zu einer Stärkung
persönlicher Kontakte beitrage. Ausserdem
sollte das vorhandene Instrumentarium
ausgenützt werden, wobei die Wirtschaft
hier umfassende, leicht zugängliche Infor¬
mationen brauche.

der Politik und Wirt¬
schaft zu unterhalten.

Nach diesem ersten intensiven Meinungs¬
austausch konnten sich die Workshop-Teil¬
nehmer auf der Freifläche des Werkes
nahe am Produktionsgeschehen in einer
angenehmen Arbeitsatmosphäre verkösti¬
gen lassen. Ein anschliessender Rundgang
durch das Werk und das Distributions¬
zentrum gestattete es den Besuchern, sich

■ Ue'm'mqet

Jürg Krebser (Mitte), Leiter der
Unternehmensgruppe Rohrlei¬
tungssysteme, gab anlässlich
der Podiumsdiskussion ein ganz
klares Commitment ab, dass
sich die Wirtschaft im Vorfeld
der Uno-Abstimmung für den
Beitritt engagieren werde.
Rechts Dr. Harald Jenny,
Präsident der IVS Industrieund Wirtschafts-Vereinigung
Schaffhausen, links Christian
Blickenstorfer, Schweizer
Botschafter in den USA.

über die Produktion und die Logistik eines
international tätigen Unternehmens einen
informativen und anschaulichen Überblick
zu verschaffen.
Podiumsdiskussion zur
Uno-Abstimmung
Den Abschluss des Botschafterbesuches
bildete die Podiumsdiskussion im Zunfthaus
zum Rüden, wo sich alle Botschafter, die Un¬
ternehmen im Kanton Schaffhausen be¬
sucht hatten, und Wirtschaftsvertreter ein¬
fanden. Neben dem Thema Exportförde¬
rung war die im nächsten Jahr stattfinden¬
de Uno-Abstimmung Gegenstand der Dis10

Die Trennung zwi¬
schen der Politik und
der Wirtschaft ist zu
strikt, zu viele ver¬
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tionen im Ausland
erschweren vor allem
den KMUs die Orientierung, und daher

kussion, in welcher ganz klar die Ja-Voten
überwogen. Denn die Podiumsteilnehmer
waren sich einig, dass der Uno-Beitritt sehr
wichtig für das Image der Schweiz sei und
dass sich auch die Neutralität mit diesem
Beitritt vereinbaren liesse. Jürg Krebser gab
ein ganz klares Commitment ab, dass sich
die Wirtschaft im Vorfeld der Abstimmung
für den Beitritt engagieren werde, damit
man die nötige Aufklärungsarbeit in der
Bevölkerung leisten könne.
Christoph Blocher als Referent
Auch am Standort der Georg Fischer
Kunststoffarmaturen AG in Seewis durfte
deren Geschäftsführer Max Bless Gäste
aus der Diplomatie und der Wirtschaft will¬
kommen heissen. In einem Workshop, gelei¬
tet durch Ruedi Schäfli, Vorsteher des
Amtes für Wirtschaft und Tourismus des
Kantons Graubünden, drehte sich die Dis¬
kussion um ähnliche Themen wie in Schaff¬
hausen. Aus der Diskussion wurde die Er¬
kenntnis gezogen, dass die Wirtschaft im
allgemeinen die Möglichkeit des Einschal¬
tens eines Botschafters noch viel zu wenig
und erst zu spät nütze. Nämlich würde die
Schweizer Botschaft häufig erst kontaktiert,
um noch ein Geschäft zu «retten». Die
Ftandlungsmöglichkeiten eines Botschafters

11

seien aber auch begrenzt. So könne er nur
an die richtigen Personen verweisen bzw.
zur Beratung beigezogen werden. Nach
einem informativen Werksrundgang bildete
eine Podiumsdiskussion mit einem Referat
von Christoph Blocher, in dem er darlegte,
welche Dienstleistungen die Schweizer Ver¬
treter im Ausland für die EMS-Chemie er¬
bringen, den Schluss des offiziellen Pro¬
gramms.
Die anschliessenden Apéros in Schaffhau¬
sen und Seewis gaben den anwesenden
Schweizern nochmals Gelegenheit, sich mit
ihren Vertretern im Ausland zu unterhalten.
Durchwegs positiv wurde der Tag sowohl
von den politischen Gästen als auch den
Wirtschaftsvertretern eingeschätzt. Man
war sich einig, dass ein solcher Anlass er¬
heblich zum besseren Verständnis zwischen
der schweizerischen Wirtschaft und der Po¬
litik beitragen könne und dass sich die viel¬
diskutierten Schwellenängste durch an
einer solchen Begegnung geknüpften Kon¬
takte überwinden Hessen.
Melanie Müller
Foto: Peter Leutert

werden diese Institu¬
tionen auch nicht
genutzt, die Schwei¬
zer Mentalität ist zu
defensiv und zu
wenig neugierig.

Veranstaltungen

10 Jahre Kunststoffwerk Schaffhausen

Wir können uns noch gut erinnern,
als wir vom «neuen» Kunststoff¬
werk in Schaffhausen sprachen.
Doch inzwischen hat dieser Betrieb
schon wieder 10 Jahre (am 2. April
2001) auf dem Buckel. Um das Ju¬
biläum in einem angemessenen
Rahmen zu feiern, suchte das OKTeam den Garten des Klosterguts
Paradies als geeignete Umgebung
aus. Zum Fest waren alle Mitarbei¬
terinnen aus den Werken Indu¬
strie- und Versorgungssysteme
eingeladen.
Am 7. September wurde das Sommerfest
mit einem Begrüssungsapéro im Gewölbe
des Klosterguts eröffnet. Jeder der Mitar¬
beiterinnen konnte sich anschliessend auf
einem der eigens für das Fest im Werk ge¬
spritzten Frisbees «verewigen». Da das
Wetter leider Kapriolen schlug, fast wie im
April, wurde anschliessend in einem gros¬
sen Partyzelt weitergefeiert.
C.-Uwe Margraf, Werksleiter Industriesyste¬
me, zog in seiner Festansprache Resümee
über die vergangenen 10 Jahre, brachte
wahre Begebenheiten den «Aufbauhel¬
fern» in Erinnerung und wagte einen Blick in
die Zukunft. Für das leibliche Wohl sorgten
das Team um Georges Schmid im Kloster¬
gut sowie Walter Reutimann vom Hombergerhaus. Als geistige Betätigung organisier¬
ten die Segmentleiter Michael Wendelgass,
Siegfried Dietrich und Rainer de Rossi ein
Quiz, das den einen zum Raten und den
anderen zum stundenlangen Rechnen an¬
regte. Zwischendurch wurden die Gelegen¬
heit der Kommunikation sowie auch die
Möglichkeit, sich tänzerisch zu bewegen,
rege genutzt.
Musikalisch wurde das Fest von den Bamberger-Brüdern unterstützt. Als weiteres
Highlight war eine Fotoecke eingerichtet
worden. Hierfür «stiftete» Günter Schoch
seinen «van Gogh»-Rahmen, Werner Hörnlimann einen PC sowie eine Digitalkamera
und Michael Artinger sein technisches Kön¬
nen. Jeder konnte sich entweder einzeln,
paar- oder segmentweise fotografieren
lassen. Das Bild durfte als Andenken mitge¬
nommen werden. Für zusätzliche Stimmung
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zu späterer Stunde sorgte die tänzerische
Vorführung der Mädels und eines Herrn
vom Aerobic-Team Gailingen.
Die Auswertung des Quiz am 10. Septem¬
ber ergab zwei erste Plätze: Philipp Begert
und Eric Dell'Olivo gewannen je eine GF
Reisetasche, und Margrita Winterhaider als
Drittplazierte erhielt eine GF Aktentasche.
«Das Fest war eine rundum gelungene
Sache», so hörte man von den Gästen. Vie¬
len Dank nochmals allen, die sich dafür en¬
gagiert haben.
Silke Gottschling
Fotos: Ljubica Milakovic und
Werner Hörnlimann

ï

Ein Prosecco zum
Anstossen auf das
Werksjubiläum.

Preisübergabe durch Silke
Gottschling an die beiden
Lehrlinge Philipp Begert
und Eric Dell'Olivo (r.). Links
Joachim Halschka, Ausbild¬
ner Prozesstechnik.
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Plausch-Nachmittag auf dem Bauernhof
Als Dankeschön für das Redaktionsteam

Ende September fand die +GF+
intern Jahresredaktionssitzung
statt. Wie immer wurde das Re¬
daktionsteam anschliessend mit
einem Plauschanlass und kulinari¬
schen Genüssen für die während
des Jahres mehr oder weniger
freiwillig getätigte Schreibarbeit
belohnt.
An der diesjährigen Jahresredaktionssit¬
zung durfte Bea Keller, Redaktionsleiterin
von +GF+ intern, wenige neue und viele
alte Gesichter im Hombergerhaus begrüssen. Die Besprechung zu den Inhalten der
nächsten Ausgaben unserer Mitarbeiter¬
zeitschrift war dank der ausgezeichneten
Vorbereitung und effizienten Arbeitsweise
von Bea Keller eine rasch erledigte An¬
gelegenheit. Anschliessend wurde darüber
informiert, dass sich die Ausgabenzahl des
Heftes im Jubiläumsjahr 2002 von sechs
auf fünf Ausgaben verringern wird, damit
über die Jubiläumsaktivitäten aktuell und in
grösserem Rahmen berichtet werden kann.
Nach einem kurzen Einblick ins Budget
2002 durch Ruedi Schulthess, Leiter PR und
Kommunikation bei der Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG, konnte zum ver¬
gnüglichen Teil übergegangen werden.
Irrgarten Maislabyrinth
Den anschliessenden Plauschnachmittag
könnte man unter das Motto «urchig und
guet» stellen. In rasanter Busfahrt, gespon¬
sert von der Georg Fischer Speditionslogi¬
stik, ging es nach Schleitheim, wo das
30 000 m2 grosse Globi-Maislabyrinth auf
uns wartete. Vor dem Aufbruch in dieses
Abenteuer konnten wir die Bauernhof¬
atmosphäre hautnah miterleben, indem wir
zuerst im Streichelzoo die zahlreichen klei¬
nen Schweinchen, Hasen, Hühner und Rin¬
der bewunderten und nachher beim Säulirennen die grossen und kleinen Schweine
lautstark anfeuerten. Nachdem die Säuli ihr
Ziel - den Fresstrog - erfolgreich gefunden
hatten, hiess es für uns, ins Maislabyrinth
aufzubrechen, um die fünf Posten und den
Rastplatz, wo ein Apéro auf uns wartete, zu
finden.
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Dank einigen routinierten Vorläufern, die
vorsorglich eine Postkarte mit der Luftan¬
sicht des Maislabyrinths erstanden hatten,
wurde der Gang nicht zu einem unüber¬
windbaren Orientierungslauf. Nur wenige
Mutige sonderten sich von der Gruppe ab,
drehten so einige Runden mehr und kamen
trotzdem ziemlich schnell ans Ziel. Insge¬
samt können 4,5 km Wege begangen wer¬
den, was höchstens die Unersättlichen ge¬
schafft haben könnten. Diese nahmen näm¬
lich gleich noch einen zweiten Rundgang
unter die Füsse, mussten sich dann aber auf
der Brücke hoch über dem Labyrinth mit
schöner Aussicht auf den hochgewachse¬
nen Mais eine längere Pause gönnen.
In der grosszügig angelegten Scheune
konnten wir uns nach getaner Arbeit an
einem feinen Grill- und Salatbuffet genüss¬
lich tun und den sportlichen Tag bei gemüt¬
lichen Gesprächen abschliessen. An dieser
Stelle sei der Organisatorin für diesen urchig-guete Anlass auf dem Bauernhof sehr
herzlich gedankt.
Melanie Müller
Foto: Bea Keller

Ruedi Schulthess hat sich
vorsorglich eine Postkarte
mit der Luftansicht des
Maislabyrinths erstanden
und macht den «Leitham¬
mel». Ihm folgen Angelika
Werner, Rosemarie Goedvree, Petra Frank, Claudia
Uehlinger und Ursula
Meier Keles.

Arbeitswelt

r

C-Day im Distributionszentrum

Der 22. Oktober
200 7 ist als C-Day in
das Geschichtsbuch
vom Distributions¬
zentrum der Georg
Fischer Rohrleitungs¬
systeme eingetragen.
C-Day ist die Abkür¬
zung von Change
Day, also dem Tag,
an dem die komplet¬
te Hard- und So ft¬
ware des Lagerver¬
waltungssystems
durch ein neues
System abgelöst
wurde. Das alte
System hatte 7 7
Jahre und 2 7 Tage
seinen Dienst getan,
was in Informatik¬
kreisen als sensatio¬
nell gilt. Parallel zur
technischen Ablösunq
sind auch zahlreiche
Abläufe den verän¬
derten Kundenbe¬
dürfnissen angepasst
worden. Somit kön¬
nen die geforderte
Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit auch
in Zukunft gewähr¬
leistet werden.

Hartmut Pirags,
Jork Aniol und
Njegoslav Gajic
(v. r.) vom
Wareneingang.

Vorangegangen war eine sechsmonatige
Planungsphase und eine zwölfmonatige
Realisierungsphase, in der auch an einigen
Wochenenden realitätsnahe Tests durchge¬
führt wurden. Zusammen mit unserem Soft¬
warepartner, der PSI Logistics GmbH aus
Dortmund (D), wurde ein System entwickelt,
das einerseits auf Standards aufbaut und
andererseits unsere kundenindividuellen
Wünsche zu f 00 Prozent abdeckt. Zu den
Standards zählt die Client-Server-Architektur mit einem Standard-PC als Frontend und
einem UNIX-Rechner als Server, verbunden
mit einem Hochleistungsnetzwerk. Für den
Kommissionierbereich wurde ausserdem
ein Pick-to-Light-System integriert.
Minimaler Schulungsaufwand

Bei der Software wurden viele innovative
und kreative Lösungen implementiert. Dazu
zählt die grafische Oberfläche die standardmässig ohne Maus zu bedienen ist
und auch Touch-Screen-tauglich ist. Die Be¬
dienung ist sehr intuitiv, was den Schulungs¬
aufwand auf ein Minimum reduzierte.
Grössten Wert legte man darauf, keinerlei

grafische «Spielereien» zu realisieren; einige
Mitarbeiter aus der Kommissionierung und
dem Wareneingang waren aktiv bei der
Maskengestaltung mit dabei. Es wurde ein
Farbkonzept entwickelt, so dass sich der
Benutzer auch sehr schnell auf anderen
Masken zurechtfindet. Damit die wesentli¬
chen Informationen sehr gut lesbar sind, ist
die Benutzeroberfläche dynamisch in Ab¬
hängigkeit des Informationsgehaltes.
In der Testphase war so mancher Tag lang
und die Nacht kurz. Am Wochenende vor
der Generalprobe wurde auch der Fern¬
support getestet und geübt. Während sich
in Schaffhausen die Mitarbeiter mit der
Samstags- bzw. Sonntagsarbeit abwech¬
selten, hatte sich der Projektleiter von PSI
dazu entschlossen, das Wochenende im
Büro in Dortmund zu verbringen (inkl. Über¬
nachtung), um so die nötige Unterstützung
zu geben und Korrekturmassnahmen
durchzuführen.
Eine nicht zu unterschätzende Herausforde¬
rung war das gleichzeitige Umstellen der
Systeme innerhalb und ausserhalb des Di-
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Das Team vom Logistikpartner PSI Logistic GmbH, Dortmund.

Resul Imeroski an der
Palettenverarbeitung.
Das DZS-Technikteam: Thomas Collenberg (I.) und Manfred Mirowsky.

stributionszentrums; es mussten die Werke
Schaffhausen und Subingen sowie die Mit¬
arbeitenden der Speditionslogistik berück¬
sichtigt werden.
Allen Beteiligten darf gratuliert werden, da
jeder einen Beitrag zur erfolgreichen Um¬
stellung leisten musste. Die nächsten Her¬
ausforderungen stehen auch schon an. Ei¬
nerseits muss noch der «Feinschliff» an der
Software durchgeführt werden, und ande¬
rerseits steht die Integration zum Logi¬
stikzentrum Herblingertal an.
Text und Fotos: Berthold Mayer
Emina Erbarlas an der Paketverarbeitung.
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Messen/Ausstellungen

EMO 2001 in Hannover:

Gemeinsamer Auftritt von Agie Charmilles
Am 12. September war es wieder
einmal soweit. Die alle zwei Jahre
stattfindende EMO (Exposition
Mondial de la Machine Outil) öff¬
nete auf dem Messegelände in
Hannover für acht Tage die Tore.
Diese Ausstellung ist das wichtigste
Schaufenster für alle Werk¬
zeugmaschinenhersteller, also ein

Der grosszügige Stand ermöglichte
eine sehr publikumswirksame Präsen¬
tation der Produkte.

«Muss» auch für Agie Charmilles,
die Unternehmensgruppe
Fertigungstechnik des Georg
Fischer Konzerns.

Auf 2375 m2 präsentierten die Unterneh¬
men Charmilles, Agie, ACTSpark, Mikron,
Intech und auch Bostomatic ihre neusten
Produkte auf einem gemeinsamen Stand.
Allein Charmilles stellte fünf Maschinen aus,
darunter die Roboform 35QCRÌ (eine Senk¬
erodiermaschine mit Beschickungsroboter)
und die Robofil 690 (eine Drahterodierma¬
schine der neusten Generation), beide pro¬
duziert bei der Charmilles Technologies
Maschinenbau AG in Schaffhausen.
Vor allem die trotz ihrer grossen Verfahr¬
wege sehr kompakt gebaute Robofil 690
weckte mit ihrem modernen Äusseren
reges Interesse bei den Besuchern. Ihre klei¬
ne Schwester, die Robofil 390, war physisch
nicht vertreten, sondern wurde mittels gros¬
ser, vor den Maschinen plazierter Bildschir¬
me vorgestellt.
Doppelt so viele Besucher
als vor drei Jahren
Produktionsmaschinen werden heutzutage
an ihren Automatisierungsmöglichkeiten
gemessen. Diesen Forderungen kam Char¬
milles mit den ausgestellten Geräten entge¬
gen, indem die Robofil 2030SI TW mit
einem 3R-Roboter ausgerüstet war, die Ro¬
bofil 240 mit einem kleinen HSR-5-Roboter,
die Robofil 440 mit dem brandneuen Char-

milles QCRw-Roboter. Als letzten Schritt in
Richtung Automatisierung zeigte Charmilles
eine voll integrierte Produktionszelle, beste¬
hend aus einer Roboform 55QCRI, einer
Robofil 440QCRw, einer Bostomatic High¬
speed-Fräsmaschine und einer Zeiss Mess¬
maschine, das Ganze überwacht mit einer
Charmilles JES-Software. Unsere Anstren¬
gungen für einen repräsentativen Stand
wurden durch sehr grosse Beachtung sei¬
tens der Besucher belohnt. Nicht weniger
als 4400 Gäste durften begrüsst werden,
doppelt so viele wie anlässlich der EMO
1999 in Paris.

Die neue Robofil690, pro¬
duziert bei der Charmilles
Technologies Maschinen¬
bau AG in Schaffhausen,
eine der Attraktionen.

Selbstverständlich haben auch unsere
Gruppen-Kollegen, aber genauso unsere
Konkurrenten seit der letzten EMO nicht ge¬
schlafen. Von Agie war auf unserem ge¬
meinsamen Stand eine neue PräzisionsDrahterodiermaschine mit Drahtwechselsy¬
stem, die VERTEX, zu bewundern. Noch
immer kommt unsere Hauptkonkurrenz aus
Japan; und noch immer sind dies primär
Mitsubishi und Sodick. Diese beiden Her¬
steller sowie etliche weitere Anbieter, vor
allem aus Deutschland, stellten zum Teil
sehr ansprechende neue Apparate vor.
Doch sowohl Charmilles wie auch Agie
sind mit ihren Neuheiten für die Zukunft gut
gerüstet. Wir von Charmilles Technologies
Maschinenbau AG werden uns alle Mühe
geben, auch an der nächsten EMO 2003 in
Mailand mit neuen, innovativen Produkten
aufzuwarten.
Text und Fotos: Bruno Keller
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Zum Abschied in den Ruhestand:

Jacks Champions League Final
Unter strengster
Geheimhaltung orga¬
nisierten fleissige
Hände und findige
Köpfe einen sportli¬
chen Event der Extra¬
klasse. Schon die
Namen der beiden
Mannschaften,
«FC Apéro» und
«FC Halbliter», Hessen
auf einiges schliessen,
und es war bald klar,
zu wessen Ehren
dieses FussballAbschiedsspiel
stattfinden sollte.

Der «FC Halbliter» mit
Roland Gröbli, «Mr. Un¬
bekannt», Peter Kolb,
Wolfgang Weiss, Anton
van Son, Bernd Nieder¬
mann, Spielertrainer
Werner Badertscher
(stehend v. I.) und Markus
Sauter, André Cornioley,
Torhüter Ernst Willi,
Tanja Kölsch, Jacqueline
Wiederkehr, Jannick
Simmler (kniend v. !.).

Eine Viertelstunde vor Spielanpfiff trafen
am 12. September ein Kleinbus mit Chauf¬
feur und als Fahrgast ein etwas verdutzt
dreinschauender Jack Baumann beim
Fussballplatz Paradies ein. Nach der
ersten Ratlosigkeit folgten riesengrosse
Freude und eine herzliche Begrüssung,
als Jack Schiedsrichter Luigi Ponte am
Spielfeldrand erblickte.
Dann galt es Ernst! Die beiden Teams,
der «FC Apéro» unter der Leitung von
Coach Geri Rusch und der «FC Halb¬
liter» unter der Regie von Spielertrainer
Werner Badertscher, formierten sich.
Hin und her rollte der Ball, und es dau¬
erte nicht lange, bis das erste Goal fiel.
Torhüter Ernst Willi hatte im Gegensatz
zu seinem Kollegen Georges Schmid
einen weitaus geruhsameren Job. In der
ersten Halbzeit verlief das Spiel ziemlich
fair. Doch nach dem Pausentrunk passier¬
te es: Schiedsrichter Luigi Ponte sank nach
einem Foul verletzt zu Boden und konnte
den Rasen nur noch von zwei Spielern ge¬
stützt verlassen. Welch ein Glück, dass ein
ehemaliger Schiedsrichter unter den Zu¬
schauern weilte, der in die Lücke springen

öLViy
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Der «FC Apéro» mit
Coach Gerì Rusch, Peter
Bergsma, Jürg Huber,
Bernd Junkers, Hans Rei¬
nelt, Richard Furrer,
Heinz Wullschleger
(stehend v. I.) und Joana
Filippi, Cristina Spahn,
Torhüter Georges
Schmid, Sepp Amstutz,
Heinz Looser
(kniend v. !.).
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Ein Cüpli in Ehren kann niemand verweh¬
ren! Jack Baumann stärkt sich vor seinem
Einsatz als Schiedsrichter. In der linken
Hand hält er bereits die gelbe Karte. Eine
Verwarnung für sich selbst?

konnte. Also, Jack, ab in die Kabine und
umziehen! Riesengrosses Hallo herrschte,
als er bald darauf, ausgestattet mit einem
nigelnagelneuen Schiedsrichterdress, auf
dem Trikot «Jack is back», das Spielfeld be¬
trat. Von nun an fiel ein Tor nach dem ande¬
ren. Kein Wunder, eine Mannschaft war gar
mit 13 Spielern angetreten. Ob er es be¬
merkt hat oder nicht - wer weiss? Auf
jeden Fall pfiff Schiri Jack den Match beim
Stand von 3 : 3 ab, und man ging über zum
gemütlichen Teil.
Im Refektorium des Klostergutes Paradies
standen für alle Spieler und Gäste ein gros¬
ses Fass Bier und Würste bereit. Jacks Ar¬
beitskollegen von der Kommunikation,
Markus Sauter und Bernd Niedermann,
berichteten in Versen gereimt von der
langjährigen Tätigkeit des Scheidenden.
Danach ergriff Konzernleitungsmitglied
Ernst Willi das Wort und würdigte den Ein¬
satz von Jack Baumann für Georg Fischer.
Erst weit nach Mitternacht durfte dieser
dann endlich in den wohlverdienten Ruhe¬
stand treten.
Text und Fotos: Angelika Werner
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Vorüber ich mich im neuen Jahr nicht mehr ärgern wil
Mitarbeiter-Umfra!

Susanne Rüsch, Georg Fischer

j

Christian Knöbel, Georg

Treuhand AG:

Fischer Wavin AG,

Ich möchte mich nicht mehr allzu
sehr über meine eigenen Fehler
auf regen. Doch weil man aus

Schaffhausen:

Es ist oft bequemer, anderen ge¬
genüber nicht gleich direkt die
eigene Meinung zu sagen, weil
man so im ersten Moment Kon¬
flikte vermeiden kann. Unterm
Strich hilft dies aber nicht weiter,
denn nach genug aufgestautem
Arger kommt das Thema sowie¬
so zur Aussprache. Diesen
Ärger möchte ich mir im Jahr
2002 ersparen.

/J

diesen ja bekanntlich lernen kann,
hat es durchaus auch Posltl jg
Seiten.
Ellen Walt, Georg Fischer Risk
Management AG:

Ich hätte gerne, dass ich mich am
Montagmorgen nicht mehr über
die Kälte in meinem Büro ärgern

\

müsste. Aber wahrscheinlich wird
man die Heizung auch weiterhin
übers Wochenende reduzieren.

v-'-

r

Georges Schmid,
Klostergut Paradies:

Heinz Stolz, Georg Fischer

bine Steinemann, Georg
eher Haustechnik AG:
it August arbeite ich in der
Technik. Die Arbeit und das

,am gefallen mir sehr, und ich
>nn gar nichts nennen, worüber
h mich ärgern musste. Da ich
;hnehin eine ausgeglichene und
)ptimistische

F-S

Liegenschaften AG:

1.

Es wäre= schön,
A, ■*—
cv.1 fui i, wenn Aufgaben,
welche von uns an Mitarbeiter
anderer Gesellschaften delegiert
werden, möglichst ohne intensive
Kontrollen autonom und zuver¬
lässig erledigt würden.

Grundsätzlich bin ich ein eher
gelassener Mensch, der sich
nicht so schnell ärgert. Wenn es
aber trotzdem einmal einen
Grund geben sollte, lasse ich
meinem Unmut freien Lauf, und
dann ist das Thema erledigt.

Dieter Oberer, Georg

Person bin, hoffe

Fischer Logi^lk *7
Zweigniederlassung

ch
dass
es auch
künftig
.einen
Grund
gibt,
über beruflich
den es
sich zu ärgern lohnen wurde.

Inhr nicht mehr argem g
••niirhen Beitrag zur Ver ■

Elisabeth Keller, Georg
. Fischer Wavin AG,

Sylvia Bolli, Georg Fischer

' Subingen:

Ärger entsteht für mich,
wenn ein Zustand nicht
den eigenen Vorstellun¬
gen entspricht, zum Bei¬
spiel: Bereitschaft zur
Gewalt, Rassismus, Ar¬
beitslosigkeit. Ärgern
möchte ich mich im
nächsten Jahr nicht mehr
über den Ausdruck
«geht nicht».

Immobilien AG:
SeSb

Îe’X^»*

1

Tntotota«»'

dem y-cher gewor-

voto, nur dem 9»^
Profit hinterherrennen.

den Ereignissen

Ümernicht^fähig, aus Feh-

Das hierarchische Denken und
die starren Strukturen machen m
bisweilen etwas Mühe. Ich mach
es dann jeweils so, dass ich
immer auf direktem Wege vor¬
gehe. So habe ich mir vorge¬
nommen, mich über solche Infle¬
xibilitäten, die ich sowieso nicht
ändern kann, nicht mehr zu är¬
gern.

uincn riotzke, Georg Fischer
Fahrzeugtechnik AG:

Danke für die Gelegenheit zur konstruktiven
Kritik. Ich möchte mich nicht mehr über die
«Informationsflut» ärgern. Manchmal erstickt
man fast an der täglichen Lawine an Mitteilun¬
gen - beruflich wie privat - und hat Schwierig¬
keiten, «die Nadel im Heuhaufen zu finden»,
d. h. das wirklich Wichtige herauszufiltern. Im
heutigen Informationszeitalter ist es im Ge¬
schäftsleben wichtig, schnell und umfassend
aufgeklärt zu sein. Dazu ist es notwendig, dass
alle Mitarbeiter es als eine «Bringschuld» ver¬
stehen, ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre In¬

beschäftigt,^ Radio,'W
Lage. Durch Zertung^^^^

formationen mit Vorgesetzten und Arbeitskol¬
legen zu teilen. Dabei ist jedoch darauf zu ach¬
ten, dass die Informationen hochwertig und

und Internet wrd RonfronSChrecW'chen^9ichiändern do¬
tiert, die wirz
afe in irgendeiner
nen, für die a ^ müSSen. Ich

zielgerichtet sind, denn Zeit ist auch ein kost¬
bares Gut.

:*Ä^«^m0sae'

ta Eggenschwiler, Georg
:her Kunststoffarmaturen
, Seewis:
nn im kommenden Jahr eine
opatour gemacht wird, muss
-, keiner mehr über die vielen
rsverluste wegen der verschie-

ILZit-

Beat Werner, Georg Fischer Rohrleifungssysteme (Schweiz) AGch mo

^fe mich nicht mehr über Sa-

We"se?rwS,'Chmirin,r9endein^
Weisekeinen
m dendirekten
Weg stellen,
aufhabe
die ich
aber
Einfluss
ße
anders macht es keinen Sinn, sich über
QU
C
fre9ea denn eine persön^ke,t
solEinstellung
man so akzeptieren
Sie
ist.
Meine
ist sehr starkd
durch
Positives Denken geprägt, und diese
Auffassung erleichtert mir manches
in
meinem Leben. hesin

»
Markus Maag, Georg Fischer
Speditionslogistik AG, Zweig¬
niederlassung Pratteln:

Ich möchte mich im kommenden
Jahr nicht mehr ärgern über:
Ignoranz: die Leute, die immer
was zu sagen haben, obwohl sie
besser nichts sagen sollten. Poli¬
tik: Ohnmächtig stehen wir den

Interessen von gewissen Kreiser
Anft,ra JAa9er' Geor9

Seit
Fischer AG:
beit Anfang August bin ich-Grenz
in VOrn ß densee

Sdhaffh
°
~ hier in
bchaffhausen tätig. Die 63 km lange
Strecke ist unproblematisch. Aber am

dem Zoll R

und Machthabern gegenüber.
Sport: die unmotivierten Leistun
gen von übersättigten, sprich
überbezahlten Sportlern. Perse
i lieh: mein Übergewicht.

amAbend9hteSvor

t

stau üb! J 9In/Thayn9en häufi9
btau über den ich mich stets aufreae
We
d0durch
späte Fü'
ThmiCh
spate.
Fürs nächste
Jahr wünsche ^~
ich

-r
die Staus
abnehmen
nd deshalb,
ich immerdass
pünktlich
bin. Und
das
Ansehen sich andere sicher auch

Interviews und Fotos:
Sarah Glauser, Bianca
Hartmann, Margret Meier-Volz,
Dirk Müller, Melanie Müller
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Der Robin Hood aus Seewis
Mein Hobby: Bogenschiessen

Wenn ich von Pfeil und Bogen
höre, denke ich spontan an Robin
Hood. Vielleicht geht es einigen
unserer Leserinnen genauso.
Doch das kann ja nicht alles sein!
Jetzt will ich es genauer wissen...
«Die Entwicklung des Bogens gehört neben
der Erfindung des Rades sicherlich zu den
bedeutendsten Errungenschaften der
Menschheit. Uber Tausende von Jahren
spielten Pfeil und Bogen eine entscheidende
Rolle in der Ernährung, aber auch in den
kriegerischen Auseinandersetzungen. Doch
immer mehr wurde der Bogen nicht nur als
Jagdwaffe, sondern auch als Kriegswaffe
benutzt. So hatte bereits Karl der Grosse im
Jahr 800 n. Chr. das Bogenschiessen in
seine Armeen aufgenommen. Im 12. Jahr¬
hundert allerdings verlor der Bogen durch
die Erfindung der Armbrust an Bedeutung.
Und Mitte des 15. Jahrhunderts, nach der
Einführung der Feuerwaffe, gewann das
Bogenschiessen immer mehr als Freizeitbe¬
schäftigung an Stellenwert. So fand in Eng¬
land bereits 1500 ein Wettkampf mit 3000
Bogenschützen statt.»
...Während ich gespannt den Ausführun¬
gen meines Arbeitskollegen Werner Berger
von der Georg Fischer Kunststoffarmaturen
AG, Seewis, zuhöre, gehen mir einige Fra¬
gen durch den Kopf. Bei der erstbesten
Gelegenheit sprudle ich los:
Wann hat Dich denn das Schützenfieber
gepackt?
Ich habe 1988 einen Kurs in Liechtenstein
besucht und diese Leidenschaft entdeckt.
Dann bist Du nun seit 13 Jahren erfolg¬
reicher Bogenschütze?
Erfolgreich? Ja, mehr oder weniger. An den
diesjährigen Europameisterschaften in Leu¬
kerbad erreichte ich von etwa 300 Schüt¬
zen den 31. Rang. Und an der Schweizer
Meisterschaft in St. Gallen belegte ich den
2. Platz in der Gästeklasse. Wobei ich dem
Rang keine grosse Bedeutung zumesse.
Wichtiger ist für mich das Resultat, welches
ich geschafft habe.

Gästeklasse?
Als Liechtensteiner ist es leider nicht mög¬
lich, Schweizer Meister zu werden.

Werner Berger:
Zielen - und Schuss!

Was genau fasziniert Dich so am
Bogenschiessen?
Für mich ist dieser Sport ein toller Ausgleich
zur Arbeit. Mehr als die Hälfte vom Jahr
kann ich meinem Hobby im Freien nachge¬
hen. Und ein Ziel anzuvisieren und dann gut
zu treffen, selbst ohne Zielvorrichtung, faszi¬
niert mich immer wieder aufs neue.
Ich bin überzeugt, dass Du mit Deinen
Erläuterungen viel Interesse am Bogen¬
sport geweckt hast! Wo erhält man
darüber genauere Informationen?
Seit etwa zwei Jahren haben wir eine eige¬
ne Homepage: http://www.bogensport.li.
Da bekommt man erste Informationen oder
per e-mail unter: bsvaduz@bogensport.li.
Und haben Sie übrigens gewusst, dass in
einigen Ländern Europas die Bogenjagd
sehr beliebt ist?!
Interview und Foto: Bianca Hartmann
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Lehrlinge

Die jüngsten Mitarbeiter der Georg Fischer Kunststoffarm
Einmal auf eine etwas unkonventionellere Art und Weise hat Bianca Hartmann die Seewiser Lehrlinge

Ich heisse Daniel Zähner, bin 18

Ich heisse Patrie Derungs, bin 19

Ich bin Pascal Müller, wohne in

Ich heisse Norbert Ackermann,

Jahre alt und wohne noch bei

Jahre alt und meistens gut ge¬

Grüsch und bin 16 Jahre alt. Im

bin 19 Jahre alt und wohne in

meinen Eltern in Kiiblis. Zu

launt. Meine Hobbys sind: Sport

August habe ich meine Lehre be¬

Pions SG. In meiner Freizeit be¬

meinen Hobbys gehört vor ollem

im allgemeinen, aber vor allem

gonnen.

schäftige ich mich mit dem PC,

Klettern, wodurch ich meine Zeit

Schiessen.

Wer bin ich?

fahre Motorrad oder trainiere

oft und gerne in den Bergen ver¬

im Fitnesszentrum.

bringe.

Ich bin im 2. Lehrjahr und mache

Ich mache eine vierjährige Aus¬

Jetzt bin ich im ersten Lehrjahr

Ich bin im 4. Lehrjahr als Auto¬

eine Lehre als Kunststofftech¬

bildung als Kunststofftechnologe.

als Polymechaniker. Da ich hier

matiken Einen Beruf in dieser

nologe. Ich höbe mich dafür ent¬

Die Arbeit mit grossen Maschinen

in der Nähe wohne, kannte ich

Richtung wollte ich schon immer

schieden, weil mir der Beruf sehr

macht mir Spass, und meine

den Betrieb schon ein wenig und

lernen. Als ich dann bei GF die

gut gefällt und mir das Verarbei¬

Zukunft ist gesichert. Im August

bin froh darüber, dass ich hier ar¬

Schnupperlehre absolvierte,

ten von Kunststoff ausserdem

habe ich das 3. Lehrjahr

beiten darf.

stand mein Entschluss fest.

sehr viel Freude bereitet.

begonnen.

Gutes Arbeitsklima, sehr guter

Dass ein kleiner Fehler grosse

Die Mitarbeiter sind sehr freund¬

Das waren schon einige. Z. B.:

Teamgeist und genügend Zeit für

Auswirkungen hat.

lich zu mir und haben viel Ge¬

wenn man beim Lösen einer Auf¬

uns Lehrlinge, um die verschie¬

duld. Ich werde auch einmal al¬

gabe nicht vorankommt, kann

denen Arbeitsgänge zu erklären,

leine gelassen, um selbständig

man sich jederzeit an einen

machen das Arbeiten zum Ver¬

arbeiten zu können.

Mitarbeiter wenden, der einem

gnügen!

gerne weiterhilft. Was ich auch
sehr schätzte, ist, dass ich ein
Projekt von A bis Z selbst in die

Was für eine
Lehre mache ich
und warum?

Welche positiven
Erfahrungen habe
ich bis jetzt
gemacht?

Hand nehmen durfte.

Habe ich zum Glück noch keine

Dass man nicht immer einen

Zur Zeit bin ich im Kurs in der 1Manchmal kommen mehrere

gemacht.

guten Tag haben kann.

Swissmechanic und war daher 1Probleme (Störungen) auf ein¬
erst kurze Zeit im Betrieb. Ich imal, und dann sollte man überall
freue mich, schon bald wieder :cur gleichen Zeit sein!
dort zu sein. Bis jetzt habe ich

Gibt es auch
negative
Erfahrungen?

keine negativen Erfahrungen ge¬
macht.

Positive Einstellung zum Beruf
und viel Motivation.

Geniesst Eure Ferien!

Ich denke, es ist noch ein wenig

Nicht gleich «den Kopf in den

zu früh, um schon Tipps abgeben

Sand stecken», wenn etwas nicht

zu können.

beim ersten Mal verstanden wird
oder funktioniert. Der Ausbildner
erklärt es auch gerne ein zweites
Mal, und Übung macht ja be¬
kanntlich den Meister.

OäJLl^' *7^

Welche Tipps gebe
ich angehenden
Lehrlingen mit auf
den Weg?
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aturen AG, Seewis
befragt. Was dabei herausgekommen ist? Lesen Sie selbst:

A

,k

Ich heisse Robert Manetsch,

Ich heisse Michel Dal Ponte. Ich

Mein Name ist Silvano Domi¬

bin 16 Jahre alt, im 1. Lehrjahr

bin ein Vereinsmensch, und

nami, ich bin 18 Jahre alt und

und wohne seit drei Jahren in

meine Hobbys sind die Gug-

komme aus Grüsch, in meiner

Malans.

genmusik, Turnen und der

Freizeit sind die meisten Hobbys

Jungschützenverein.

mit Sport verbunden: vor allem

Ich heisse Martin Meier, bin 17
Jahre alt und komme aus Schiers.
Meine Augen- und Haarfarbe ist
braun. Ich bin etwa 180 cm gross.

Eishockey und Snowboarden.
Doch am Wochenende gehe ich
auch mal gerne in den Ausgang.

Ich mache eine Lehre als

Polymechaniker im 4. Lehrjahr,

ich bin im 2. Lehrjahr und lerne

Ich bin im 2. Lehrjahr als Auto¬

Kunststofftechnologe, weil mich

weil ich schon in der Primar¬

Polymechaniker. Diesen Beruf

matiken Nach einer einwöchigen,

das wegen der vielen wichtigen

schule gerne mit Metall gearbei¬

habe ich gewählt, weil ich gerne

interessanten Schnupperzeit habe

Fächer wie Chemie, Physik,

tet habe.

mit Maschinen und Metall ar¬

ich mich für diesen Beruf ent¬

beite.

schieden. Heute bin ich froh, dass

Mathe, Geometrie, Technik und

Ich bin im 2. Lehrjahr als Informa¬
tiker. Die Arbeit in den verschie¬
denen IT-Bereichen gefällt mir sehr
gut, und hier hat man dies¬
bezüglich sehr gute Möglichkeiten.

ich damals genau die richtige

Informatik interessiert.

Wahl getroffen habe.

Ich finde, dass die Leute im Be¬

Die vielseitige Arbeit wird nie

Die positiven Erfahrungen sind,

Ich habe mich schnell in das Ar¬

Es hat viele interessante Tätigkei¬

trieb sehr höflich sind und dass

langweilig. Der «Betriebsrund¬

dass der Beruf sehr interessant

beitsumfeld eingelebt und mich

ten für mich. Ausserdem ist das

man sie alles fragen kann. Aus¬

gang» während der vier Lehrjah¬

ist und man sehr viel lernen

rasch wohl gefühlt. Sehr positiv

Arbeitsklima sehr gut. Der Lehr¬

serdem habe ich gute Zugverbin¬

re ist ziemlich interessant.

kann.

ist auch das gute Arbeitsklima

meister und der Mitarbeiter, mit

und die Möglichkeit, selbst oder

denen ich im Büro bin, sind nett,

durch Zusammenarbeit zum Er¬

und wir Lehrlinge kommen gut

folg der verschiedenen Aufgaben

untereinander aus.

dungen.

und Projekte beizutragen.

Negativ finde ich das frühe Auf¬

Ich habe mich schon öfters an

Die vielen Späne, die herumflie¬

Bis jetzt musste ich zum Glück

stehen am Morgen, aber es

scharfen Kanten und Spänen ge¬

gen, sind nicht so angenehm!

noch keine grösseren negativen

gehört leider auch dazu.

schnitten. Und im Hochsommer

Erfahrungen machen. Ich hoffe,

ist es im Betrieb fast unerträglich

dass mir diese weiterhin erspart

heiss.

bleiben.

Ich habe gemerkt, dass die Lehre

Auch wenn's am Anfang nicht

In der Schule fleissig lernen und

Auch wenn einmal eine grössere

gar nicht so einfach ist, wie ich

klappt, sollte man nicht ent¬

gut arbeiten.

und schwierigere Aufgabe bevor¬

gedacht hatte. Also, mein Tipp

täuscht sein oder aufgeben.

steht, sollte man nicht gleich auf¬

ist: üben, üben, üben.

Denn mit der Zeit löst sich der

geben.

«Knopf» wie von alleine.
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Teilweise «Bimboarbeit», d. h. Ar¬
beiten, die mir nicht so gut gefal¬
len.

Macht so gute Arbeit wie wir und
versucht, immer das Beste zu
geben.

Lehrlinge

r
A

Berufsbildungszentrum SIG Georg Fischer

BZ LeFi bedient nicht nur die Computermaus

Am 7. August hat im Berufsbil¬
dungszentrum SIG Georg Fischer
(BZ) eine als Profit-Center geführte
Informatik-Lehrlingsfirma, die BZ
LeFi, ihre Pforten geöffnet. Die
Idee, eine Lehrlingsfirma aufzubau¬
en, stammt von Kaspar Iff, Ausbil¬
dungsleiter Informatik im BZ. Mit
von der Partie sind drei InformatikLehrlinge, eine KV-Lehrtochter und
ein Mediamatik-Lehrling.

Selbständig zu arbeiten und nicht immer
den Chef im Rücken haben, welcher Lehr¬
ling wünscht sich das nicht? Verantwortlich
für die «eigene» Firma sein, und das schon
in der Lehre. So macht Lernen Spassi Je¬
weils am Mittwochmorgen ist LeFi-Sitzung:
Lehrmeister und Lehrlinge treffen sich und
diskutieren über die erledigten Aufgaben.
Was war gut? Was muss das nächste Mal
besser werden? Die pendenten Arbeiten
werden besprochen und verteilt. Ziel ist es,
nach zwei bis drei Jahren schwarze Zahlen
zu schreiben. Noch ist die Mitarbeit der drei
Lehrmeister Kaspar Iff, Gianni Provenzano
(Informatik) und Helmi Feutl (KV) gross. Doch
mit der Zeit, wenn die Lehrlinge ins dritte
und vierte Ausbildungsjahr kommen, über¬
nehmen sie auch immer mehr Verantwor¬
tung. Das BZ ist der grösste Informatik-Lehr¬
lingsausbildungsbetrieb der Region Schaff¬
hausen. Es bietet auch angehenden Infor¬
matikern aus anderen Unternehmen im
Kanton die Grundausbildung im ersten
Lehrjahr. So können jederzeit weitere Lehr¬
linge für umfangreichere LeFi-Projekte bei¬
gezogen werden.
Das BZ LeFi-Team hat bereits Aufträge er¬
halten. So richten zum Beispiel die drei In¬
formatiker im 2. Ausbildungsjahr, Rebekka
Ruh, David Wagner und Kajen Rajendram
zur Zeit die Informatikräume im Sekundarschulhaus Chapf in Rüdlingen ein. Es wer¬
den vier Schulzimmer mit je vier Compu¬
tern und je einem Drucker ausgerüstet. Das
Lehrerzimmer wird mit einem Notebook,
einem Drucker, einem Scanner, einem CDBrenner und einem Server ausgestattet. Ein
weiterer Schulauftrag ist die Einrichtung des

Informatikraumes für die
Oberstufe in Schleitheim.
So sieht ein
Arbeitstag aus:
Mit dem Zug geht es
nach Rüdlingen. Als erstes
müssen die Zimmer ver¬
kabelt werden: Kabel¬
schienen an der
Decke anschrau¬
ben, Kabelkanäle
verlegen. Mit
Bohrmaschine
und Schraub¬
schlüssel geht
es ans Werk.
Ein Informati¬
ker bedient
eben nicht nur
die Maus.
Während sich
ein Teil der In¬
formatikLehrlinge in
Rüdlingen ans
Werk macht,
sorgen die an¬
deren im BZ
dafür, dass der
Support funktio¬
niert. Daneben
wird die BZ-Homepage überar¬
beitet, und es wer¬
den neue Home¬
pages für externe Kunden kreiert. Offerten
werden geschrieben. Ferner werden die
Lehrlinge unter anderem im Programm
Frontpage geschult. Die KV-Lehrtochter im
3. Lehrjahr, Katrin Schreiber, kümmert sich
um alles Administrative: das Sekretariat,
die Buchhaltung und um die Werbung.

Ganz oben: David Wag¬
ner mit dem Bohrer. Ein
Informatiker muss eben
nicht nur die ComputerMaus bedienen können!
Oben: Rebekka Ruh (I.)
und Kajen Rajendram
verlegen Kabel im §ekundarschulhaus Chapf
in Rüdlingen.

Wir sind auch an Ihren Aufträgen interes¬
siert. Unter «www.bzlefi.ch» erfahren Sie
mehr über uns. Ihr e-mail richten Sie bitte
an: kaspar.iff@bzlefi.ch. Oder rufen Sie uns
an: 052 674 62 75. Das LeFi-Team berät Sie
gerne.
Text und Fotos: Katrin Schreiber
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Pensionierte

V

Georg Fischer Pensioniertenvereinigung

Rückblick und Ausblick

Erfreulicherweise gesellen sich
immer wieder neue Frischpensio¬
nierte zu uns; und wie man hört, hat
es ihnen in unserer Gesellschaft ge¬
fallen, und sie werden auch weiter¬
hin an unseren Veranstaltungen
dabeisein.
Am 1Ì. September trafen sich 38 Personen
am Bushof Schaffhausen und fuhren nach
Lenzburg. Beim Wandern entlang dem Ge¬
fängnis bestaunten wir das Schloss Lenz¬
burg. Beim Punkt Ebnet bestiegen einige
den Aussichtsturm Esterli. Die Aussicht war
überwältigend und entschädigte uns für die
253 Treppenstufen. Bei guter Weitsicht liegt
einem fast die ganze Schweiz zu Füssen.
Nach weitern 1 V2 Stunden erreichten wir
unsern Rastplatz. Erstaunlich, was männiglich aus dem Rucksack hervorzauberte.
Sogar ein goldener Becher war dabei. Der
Weitermarsch erfolgte via Tribächli zum
Wasserreservoir Egliswil mit Schlussaufstieg
zum Kurhaus und Gutsbetrieb Eichberg.
Zwei Parteien verkürzten die Wartezeit bis
zum Zvieriteller mit einem Jass. Unbe¬
schwert genossen wir die Heimfahrt und
erfuhren erst in Schaffhausen von der gros¬
sen Tragödie, die an diesem Tag die Welt
erschütterte.
Bei der Schlusswanderung am 3. Oktober
herrschte Rekordbeteiligung. Von Nussbau¬
men ging's über Iben zum Hüttenberg. Das
Mittagessen war ausgezeichnet. Dem
schönen Wetter zuliebe wurde der Dessert
im Garten serviert. Was es gegeben hatte,
konnte man nachher an der Kleidung von
Hans erraten...
Ausflug ins Toggenburg
Am 1Ì. Oktober stand die Besichtigung der
Högg Liftsystem AG in Lichtensteig auf dem
Programm, verbunden mit einem Besuch im
Musikmuseum. 37 Personen bestiegen
recht früh am Morgen den Car zu einer
Reise ins sonnige Toggenburg. Die Högg
Liftsystem AG stellt Treppenlifte in verschie¬
denen Ausführungen und in unterschiedli¬
chen Preislagen her, wie wir im Demoraum
erfuhren. Zudem hat das Unternehmen für
die SBB-Doppelstockwagen ein Liftsystem
entwickelt, das z. B. Buffetwagen ins Ober¬
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deck transportieren kann. Dieser Kleinlift
wurde zum Personen-Aussenlift für mehrge¬
schossige Wohnbauten weiterentwickelt
und ist schon bei etlichen Objekten im Ein¬
satz.
Nach dem von der Firma Högg offerierten
Kaffee hatten wir Gelegenheit, unter kundi¬
ger Führung das Musikmuseum zu besichti¬
gen. Wir waren begeistert über die Vielfalt
der grossen und kleinen Musikinstrumente
aus den Anfangsjahren des vergangenen
Jahrhunderts und über die Raffinessen, mit
welchen bereits die alten Orgeln ausgerü¬
stet wurden. Wer glaubte, ein mit vielen In¬
strumenten programmierter Synthesizer sei
der letzte Schrei, musste feststellen, dass
eine solche Vielfalt von Instrumenten bereits
vor hundert Jahren in grossen Orgeln ge¬
speichert werden konnte.
Für das Mittagessen kehrten wir im Hotel
Churfirsten oberhalb Wattwil ein, wo wir
fürstlich bedient wurden. Ein Verdauungs¬
spaziergang bei schönstem Sonnenschein
und sommerlichen Temperaturen mit einer
wunderbaren Rundsicht auf Säntis und
Churfirsten rundete unseren Ausflug ab.
Heidi Cantoni und Rolf Litscher
Foto: Othmar Häusler

Bei der Schluss wanderung
am 3. Oktober herrschte
Prachtwetter und eine
Rekordbeteiligung.

Vorschau:
• 14. Februar 2002:
Fahrt mit dem NostalgieTramzug durch Zürich.
Anschliessend Besichti¬
gung des Tram-Mu¬
seums.
• Dienstag, 26. Februar
2002,14.30 bisca.
17 Uhr, Hombergerstube, Hombergerhaus:
Seminar Zürich FinanzService über Finanzplan
in der Erntephase des
Lebens, Steuern, Pro¬
gressive Steuerbela¬
stung, Vermögensver¬
waltung etc. Die Teilneh¬
merzahl ist auf 50 be¬
schränkt, deshalb ist
eine Anmeldung
(Heidi Cantoni, Telefon
052-625 84 51) unbe¬
dingt erforderlich.

BÜii

Sportclub

r

Der Berg ruft!
Herbstwanderung der Feuerwehr sowie der Sektion Ski- und Bergsport

Am Buss- und Bettag wie jedes Jahr
unsere Bergtour wieder fällig war.
Doch am Freitag aus den Eimer Bergen Kunde
aus des Hüttenwarts berufenem Munde:
Die Tour ist abgesagt wegen zu viel Schnee!
Was machen wir jetzt? Ojeminel
Der Treffpunkt bleibt - kurze Rede langer Sinn:
Dann fahren wir halt für einen Tag woanders hin.
Samstag im Bahnhofbuffet: Zwei fehlen um sieben!
Wo sind sie geblieben? Die Abfahrt verschieben?
Wecken und neuen Reiseplan organisieren,
eine Fahrt ins Blaue wird alle interessieren.
Erstes Ziel: Zürich, viertes Perron,
Weiterfahrt ohne Platzreservation.
Bei bestem Wetter Ankunft in Luzern,

Frisch gestärkt geht es dann weiter,

vom Zug aufs Schiff - das haben wir gern.

unter uns das Rütli, alle sind froh und heiter.

Weiter geht's mit Handorgelmusik auf dem Schiff,

Hinunter an den See, Bauen heisst das Ziel,

und bald steht schon der Zmittag auf dem Tisch.

der Abstieg jedoch nicht allen gefiel!

Nach feinem Essen wird angelegt in Treib,

Das Schiff nach Flüelen wir leider verpassten,

per Seilbahn man den Berg besteigt.

so im Gartenrestaurant wir eine Stärkung fassten.

Seelisberg heisst dieser schneefreie Gipfel,

Dann eine herrliche Fahrt auf dem Urnersee,

auf zur Wanderung - ohne Seil und Pickel!

da taten unsere Füsse nicht mehr weh.

Die Bergwelt, der See - alles wunderschön,

Am Ziel in Flüelen dann die meisten,

wir geniessen beste Aussicht dank dem Föhn.

sich einen kulinarischen Zeitvertreib leisten.

An einem gemütlichen Platz wird Rast gemacht,

Nach Schaffhausen geht's zurück im Zug,

und manche Leckerei wird ausgepackt!

in bleibender Erinnerung den Prachtsausflug.

Auf dem Seelisberg: Beat
Brühwiler, Ueli Rot ach,
Remo Soldati, Michael
Bühler, Sonya Fässler (ver¬
deckt), Peter Siegenthaler,
Mico Komadino, Ursula
Jung, Monika Schmid,
Josef Kolb, Konrad Schu¬
ster, Marin Popic, Eguido
Aquilini, Cristian Löwe
(v. L), kniend Röbi Moor.

Text und Foto: Fredy Bollinger

Einladung zum traditionellen Ski- und Snöbertag
Am Samstag, 23. Februar 2002, in Klosters (Parsenngebiet). Das Angebot gilt für alle Georg Fischer Mitarbeiter¬
innen sowie Familienangehörige, Pensionierte und Freunde.
Abfahrt beim Hombergerhaus: 6.30 Uhr
Rückkehr: ca. 20.00 Uhr
Preise:
Erwachsene mit Tageskarte CHF 55.Jugendiiche, Sportclub-Mitglieder CHF 50Erwachsene ohne Tageskarte CHF 40Kinder von Georg Fischer Mitarbeiterin CHF 35Kinder mit Tageskarte CHF 45Für Bezüger mit Tageskarten CHF 10.- Depot, welches man gegen Rückgabe der Karte an der Talstation oder im
Restaurant wieder zurückerhält.
Anmeldungen bitte bis spätestens Ì 5. Februar 2002 an:
Sonya Fässler, Telefon 052-631 38 06 (erforderlich wegen Carreservation).

28

Vorstellung Sportclub-Sektionen:

Kegeln - Sport oder Spiel?
Kegeln ist aus einem alten
Spiel entstanden, dessen
Ursprünge mindestens bis
ins 13. Jahrhundert in
Deutschland zurückgehen.
Zu Beginn wurde auf Bah¬
nen aus festgestampftem
Lehm und nicht selten um hohe Einsätze ge¬
spielt (was den Kanton Schwyz dazu veranlasste, im 15. Jahrhundert den Maximalein¬
satz auf einen Gulden zu limitieren). Im Jahr
1931 wurde die Schweizerische Kegelverei¬
nigung (SKV) mit dem Ziel gegründet, Kegeln
als Amateursport bekannt zu machen. Die
SKV wurde zwischenzeitlich in SSKV
(Schweizerischer Sportkegler-Verband) um¬
benannt.
Der Georg Fischer Kegelclub besteht aus
fünf Gruppen mit insgesamt 40 Mitglie¬
dern. Bis vor wenigen Jahren konnte noch
im Hombergerhaus gekegelt werden. Nun
treffen sich die einzelnen Gruppen einmal
pro Monat im «Gemsstübli» oder im Re¬
staurant Central. Zum Jahresende findet
traditionell die Kegelmeisterschaft statt. Die
besten Einzelspieler sowie die beste Grup¬
pe werden gebührend geehrt, und die Re¬
sultate aller Teilnehmer werden - wie bei
solch wichtigen Ereignissen üblich - doku¬
mentarisch festgehalten. Da wir ISO-9001zertifiziert sind, muss die Rückverfolgbar¬
keit auch hier mindestens 10 Jahre gewähr¬
leistet sein.
Über unsere ausserordentlichen Aktionen,
wie z. B. das Freundschaftstreffen vom 7. Juli
mit der Betriebssportgruppe der Georg
Fischer GmbH, Friedrichshafen (DE), wurde
bereits in der letzten Ausgabe des +GF+ in¬
tern ausführlich berichtet.
Wir möchten alle interessierten Mitarbei¬
terinnen einladen, bei uns mitzumachen.
Mit leichter körperlicher Betätigung neue
Freunde gewinnen, einmal pro Monat einen
sportlichen und natürlich auch lustigen und
spannenden Abend verbringen - das sind
die Ziele, die wir verfolgen. Was Sie mit-
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bringen sollten, sind gute Laune und ein
wenig Kampfgeist. Dann sind Sie bei uns
herzlich willkommen.
Sind Sie vielleicht schon ein Team von etwa
sechs bis acht Personen? Dann können Sie
natürlich auch als bereits bestehende
Gruppe unserer Sektion beitreten.

Kegelgruppe Bloch - nicht
ganz vollständig - mit
Peter Meier, Karl Spengler,
Thomas Strauch und Dirk
Petry(v.L).

Wir freuen uns jedenfalls auf zahlreiche
Neuzugänge und sind schon neugierig, wer
sich angesprochen fühlt. Interessenten mel¬
den sich bitte bei Ernst Merkle, BKS 3630.
Emst Merkle
Fotos: Angelika Werner
Dirk Petry zeigt
eine professionelle
Kugelabgabe.

Mosaik

Lücke im Mosaik der Schweizer Wirtschafts- und Technologi

Nachdem Dr. Hans-Ulrich Wipf
vor einigen Monaten eine wissen¬
schaftliche Studie dem Georg
Fischer Konzern in der Zeit von
1930 bis 1945 gewidmet hatte,
war es Anfang Oktober wieder
soweit: Im Museum zu Allerheiligen
in Schaffhausen wurde eine weite¬
re Publikation vorgestellt. Autor
Adrian Knoepfli thematisierte vier
Generationen Fischer; auch diese
Arbeit wurde vom Georg Fischer
Konzern mitfinanziert.
Die Entstehungsgeschichte von Georg
Fischer ist bereits in vielen Festschriften und
wirtschaftshistorischen Werken zu Papier
gebracht worden. Doch nun hat sich der in
Zürich wohnhafte Wirtschaftsjournalist und
Historiker Adrian Knoepfli einem Aspekt
zugewandt, der bislang kaum beleuchtet
worden war - der Bedeutung des fami¬
liären Beziehungsgeflechts in den ersten
100 Jahren der Geschichte des Georg
Fischer Konzerns. Dabei konnte Knoepfli,
der sich in Sachen Georg Fischer als «Wie¬
derholungstäter» outete und auf seine Li¬
zentiatsarbeit sowie seine Arbeit zur
Schaffhauser Kantonsgeschichte verwies,
auf fundiertes Wissen zurückgreifen.
Unbestreitbar ein Pionier
Ernst Willi, Leiter Konzernstab Unterneh¬
mensentwicklung, verwies in seinem Referat
auf das handwerkliche Können, die breite
humanistische und naturwissenschaftliche
Bildung von Johann Conrad Fischer, dem
Gründer des Unternehmens, der neue
Technologien nach Schaffhausen geholt
und selbst innovative, bahnbrechende Pro¬
zesse und Verfahren entwickelt habe - «un¬
bestreitbar ein Pionier», so sein Resümee.
Dem konnte sich Fritz Hauswirth, Ge¬
schäftsführer des Vereins für wirtschaftshi¬
storische Studien, nur anschliessen: «Dass
die vier Generationen Fischer in die Reihe
Schweizer Pioniere der Wirtschaft und
Technik hineingehören, steht ausser Zwei¬
fel.» Der Fischer-Band entspreche deshalb
auch einem wichtigen Stein im grossen MoEZä4J'fW'TP*

Autor Adrian
Knoepfli (I.) und
Ernst Willi, Leiter
Konzernstab Unternehmensentwicklung, begut¬
achten das neue
Buch.

Mit Eisen- und Stahlguss zum Erfolg - vier Gener
Eisen und Stahl - die erste
Assoziation ist da wohl das
Ruhrgebiet oder sind die
Zentren der englischen
Schwerindustrie. Aber auch
Schaffhausen war während
knapp 200 Jahren bekannt
für seine Giessereien. Die
Geschichte des Georg Fi¬
scher Konzerns schildert der
Band «Mit Eisen- und Stahl¬
guss zum Erfolg», der in der
Reihe «Schweizer Pioniere
der Wirtschaft und Technik»
erschienen ist, die vom Ver¬
ein für wirtschaftshistorische
Studien, Meilen, herausgege¬
ben wird.
Der Gründer des Unternehmens,
Johann Conrad Fischer (17731854), erlangte mit seinen Erfindun¬
gen europäische Beachtung. Um
1805 gelang es ihm - als einem der
ersten auf dem Kontinent -, Guss¬
stahl in Tiegeln herzustellen und
damit das englische Monopol zu

brechen. 1827 war Fischer mit der
Herstellung von schmiedbarem
Gusseisen (Weich- oder Temper¬
guss) erfolgreich, und 1845 erfand
er den für die Maschinenindustrie
wichtigen Stahlformguss. Kom¬
merziell genutzt wurden diese
neuen Werkstoffe erst von seinen
Nachfolgern in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Fischer grün¬
dete mit seinen Söhnen weitere
Giessereien im Ausland, insbeson¬
dere in Österreich, reiste viel und un¬
terhielt Kontakte mit zahlreichen
Fachleuten im In- und Ausland. Die
Publikation versucht, die Person Jo¬
hann Conrad Fischer mit teilweise
neuen Fragestellungen in die Ge¬
schichte der Frühindustrialisierung
einzuordnen. Die Darstellung be¬
schränkt sich aber nicht allein auf
den Gründer. Bei der weiteren Ent¬
wicklung interessierte vor allem, wie
sich seit der Frühindustrialisierung
eine Unternehmertradition heraus¬
gebildet hat und welches die Res¬
sourcen, die Ausbildungswege und
Orientierungsmuster der Familie Fi¬
scher waren. Grosse Bedeutung
hatte das verwandtschaftliche Netz,
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egeschichte geschlossen

saik der schweizerischen Wirtschafts- und
Technologiegeschichte.
Und auch für den Autor der Studie ist Jo¬
hann Conrad Fischer mit dessen reicher Er¬
finder- und Reisetätigkeit und den intensiven
politischen, militärischen und gesellschaftli¬
chen Aktivitäten ziemlich einzigartig. Aller¬
dings machte Knoepfli eine Einschränkung:
Wäre beim Tod von Johann Conrad Fischer
der daniederliegende Betrieb von dessen
Sohn und dessen Enkel nicht in Schwung
gebracht worden, wäre Johann Conrad
zwar als Erfinder und Tüftler in die Ge¬
schichte eingegangen, jedoch nicht als Un¬
ternehmer. Ein Grund mehr, dass sich die

Studie nicht auf Jo¬
hann Conrad be¬
schränkt, sondern auch
seine Nachfahren ent¬
sprechend würdigt.
Bernd Junkers
Fotos: Eric Bührer

Martin Huber (r),
Präsident der Kon¬
zernleitung, gratuliert
Adrian Knoepfli zu
dessen Werk.

ationen Fischer
dem entsprechende Aufmerksam¬
keit gewidmet wurde. Aber auch
Themen wie die Geschichte des
Ausstellungswesens, die Entstehung
der technischen Hochschulen und
die zunehmende Bedeutung der
Fachliteratur werden behandelt.
Die Nachfolger von Johann Conrad
Fischer - Georg Fischer I
(1804-1888), Georg Fischer II
(1834-1887) und Georg Fischer III
(1864-1925) - mussten zur Jahr¬
hundertmitte in Schaffhausen prak¬
tisch wieder bei Null beginnen. Nach
der grossen Depression Mitte der
80er Jahre des 19. Jahrhunderts er¬
lebte das Unternehmen, das inzwi¬
schen mit den Fittings über einen Er¬
folgsartikel verfügte, ein rasantes
Wachstum. Dieses und eine ganze
Reihe von technischen Innovationen
erforderten einen massiven Kapital¬
einsatz, der die Möglichkeiten der
Familie überstieg. 1896 erfolgte die
Umwandlung des Georg Fischer
Konzerns in eine Aktiengesellschaft.
Die Krise, die 1901 den Aufschwung
kurz, aber heftig unterbrach, führte
zum Ausscheiden der Familie aus
der Firma.
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Bibliographische Angaben:
Knoepfli Adrian: Mit Eisen- und
Stahlguss zum Erfolg. Vier Ge¬
nerationen Fischer. Band 74
der Reihe «Schweizer Pioniere
der Wirtschaft und Technik».
88 Seiten, 90 Abbildungen, 22
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Franken, ISBN 3-909059-24-4.
Erhältlich in jeder Buchhandlung
oder beim Herausgeber: Verein
für wirtschaftshistorische Studi¬
en, Weidächerstrasse 66, 8706
Meilen. Telefon 01-923 28 23,
Fax 01-923 28 13.
Das Buch kann - solange Vor¬
rat - von Mitarbeitenden und
Pensionierten des Georg

FISCHER

Fischer Konzerns zum Vorzugs¬
preis von 15 Franken inkl. 17erpackungs- und Versandkosten
bestellt werden bei: Georg
Fischer A G, Anja Kunz, MFB

Der reich illustrierte Band wird er¬
gänzt durch die Schilderung der
weiteren industriellen Tätigkeit der
Familie Fischer (Elektrostahlwerke,
Maag-Zahnräder) und einen
Überblick über die Entwicklung des
Georg Fischer Konzerns im 20. Jahr¬
hundert.

2822, CH-8201 Schaffhausen,
Telefon +41 (0)52-631 28 22,
Fax +41 (0)52-631 2863,
e-mail:
anja.kunz@georgfischer.com

Mosaik

Forellenzüchter Walter Brütsch:

o

Glücklich wie ein Fisch im Wasser

Zufällig wird man
kaum darauf stossen.
Denn Hecken und
Sträucher bieten
Schutz vor neugieri¬
gen Blicken. Und
Spaziergänger gibt
es sowieso keine an
der vielbefahrenen
Strasse von Langwiesen nach Schlatt. Und
so bleibt der idylli¬
sche Flecken Land im
Paradies; gleich un¬
terhalb der Fisch wei¬
herkurve, auch wei¬
terhin ein verborge¬
nes «Paradies».
Zutritt für Unbefugte
verboten!

Sollte die Tür am hohen Zaun,
der das Anwesen umgibt, je¬
doch offen sein, so sind Be¬
kannte immer herzlich willkom¬
men. Gastfreundschaft wird :
hier nämlich gross geschrieben.
Davon zeugen auch die zahl¬
reichen Autos, die vor allem
während der Sommermonate
oben an der Strasse parken.
Wer das Grundstück betritt,
wähnt sich in einer anderen
Welt. Vom Verkehrslärm ist
nichts mehr zu hören. Wild wu¬
chernde Pflanzen, Bäume und
Büsche - Natur pur! Daneben fünf grosse
Wasserbecken, wo sich unzählige Fische in
verschiedenen Grössen tummeln. Bunte
Windrädchen, ein imposanter Fischrethet^
fröhliche Gartenzwerge sowie ein lustiger,
auf dem Rücken liegender Frosch stechen
ins Auge. Und ein wunderschöner Holz¬
brunnen, ein Geschenk des Cousins, wie
ich später erfahre. Auf der Wiese weiter
unten steht ein kleine, putzige Hütte. Unter
der selbstgebauten Pergola laden grosse
Holztische und Bänke zum Verweilen ein.
Und auf dem Cheminée brutzelt es. Der Duft von gebratenem Fisch steigt ver¬
führerisch in die Nase.
Fischfutter ohne Tiermehlzusatz
Walter Brütsch, mein Gastgeber, erwartet
mich bereits. Ich habe ihn vor einigen Mo¬
naten im Gasthaus Paradies kennengelernt.
Dort ist der passionierte Fischzüchter Liefe¬

Gute Nach¬
barschaft:
Conradin
Schmid vom
Klostergut
Paradies zeigt
stolz die Forelle,
die er aus
Walter Brütschs
Fischweiher
geangelt hat.

Haben sich im Paradies ihr
eigenes «Paradies» geschaffen7)
Paula und Walter Brütsch.

rant. Regenbogenforellen und I
landen vom Fischweiher direkt«
WirtshaustisclQîlas «Hüttenleben» in
Thayngen zählt neben einigen Privatperso¬
nen ebenfalls zur Kundschaft. Die Fische er¬
hallen nur Futter ohne Ti^nhehlzusatz, be¬
tont Brütsch, und das wissen Gaumen¬
freunde zu schätzen. Mit einem sogenann¬
ten Feurfiënwerden die Tiere dßdem Was¬
ser geholtjjnd danacfun einem Becken
durch Stromzufuhr scnnelijund schmerzlos
getötet. Aber nicht nur-Fdnschmecker-x
mögen Fische, auch Tiere versuchen imiyier
wieder, sich am reichen Angebot zu Bedie¬
nen. Ertrunkene Füchse und sogar Eichhörn¬
chen hat Walter Brütsch schon aus dem
Wasser gefischt. Und die gefräßigen Fisch¬
reiher hinterlassen ebenfalls regelmässig
ihre Spuren: Denn oft lassen sie ihre grosse
und schwere Beute wieder fallen^.
Vor neun Jahren hat Walter Brütsch das
Anwespo von der Eigentümerin Georg Fi¬
scher gepachtet. Durch Zufall seker in den
Ä:haffhauser Nachrichten» auhaas Inserat
'gestossen, erzählt Brütsch, der bis dahin mit
der Fischerei nichts am Hut gehabt (jg)te.
Und von 13 Bewerbern ist er ausgewählt
worde(Tfj:in Nachbar, ein älterer leiden¬
schaftlicher Fischer, sei ihm zu Anfang mit
Rat und Tat zur Seite gestanden. Ungefähr
1000 Jungtiere kauft Walter Brütscbrjähri, zum Preis von etwa 30 Rappen das
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Stück. Einmal pro Tag erhalten die Fische
Futter, und nach zwei Jahren haben sie
dann das erforderliche Minimalgewicht von
300 g erreicht und sind «reif» für den Ver¬
kauf. Das Wasser fliesst direkt von einer
Quelle im nahen Kohlfirst in die Fischweiher.
90 bis 120 Liter pro Minute. Die Temperatur
ist nahezu konstant: im Sommer 14 °C und
im Winter 12 °C. Jedes Becken wird durch
einen zentralen Belüfter mit Sauerstoff ver¬
sorgt.
Tausende von Franken investiert
«Ich bin jeden Tag hier», sagt Walter
Brütsch, der in Schaffhausen wohnt. «Ich
will meine Fische täglich sehen!» Schon
mehrere tausend Franken hat er in die ge¬
samte Anlage investiert. Wege wurden an¬
gelegt und Platten verlegt. Im Schuppen
hat es neben einer komplett eingerichteten
Werkstatt noch eine behagliche Stube mit
einem kleinen Fernsehgerät, die vor allem
als Abstellraum dient. «Aber wir haben hier
auch schon gemütliche Feste gefeiert»,
schmunzelt Brütsch. Und dann gibt es aus¬
ser den Fischteichen noch das «private
Aquarium». In diesem Naturweiher tum¬
meln sich Karpfen, Goldfische, Rotfedern
sowie einige Störe von beachtlicher Grös¬
se. Und mehrere Kois, das sind farbige ja¬
panische Zierkarpfen, für die Liebhaber bis
zu 10 000 Franken bezahlen. Die zwei En¬
tennester hat Walter Brütsch schon vor Jah¬
ren angelegt. Dazu hat er eine Rampe ge¬
baut, damit die Vögel jeweils bequem in
den nahen Bach traversieren können. «Wir
haben jedes Jahr zwischen 12 und 14
Jungtiere», berichtet Brütsch stolz. Und eine
Ente kommt schon seit einigen Jahren. «Wir
füttern sie immer mit Brot, sie ist schon ganz
zutraulich», freut er sich.
Seit Ende September ist Walter Brütsch
pensioniert. Nun kann er sich noch mehr um
seine Fische kümmern. «Hier bin ich glück¬
lich, und hier tanke ich Kraft und Lebensfreu¬
de», sagt der 65jährige, der schon seit vie¬
len Jahren mit gesundheitlichen Problemen
zu kämpfen hat. Neben der Fischzucht ist
Gärtnern sein zweites FJobby. Davon zeu¬
gen die zahlreichen, hübsch bepflanzten
Blumentöpfe, selbst Enzian ist dabei. Paula,
Brütschs Frau, arbeitet seit 25 Jahren bei
der Firma Bircher in Beringen. Auch sie liebt
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die Beschaulichkeit und Idylle hier oben.
Nur an den Wochenenden ist es mit der
Ruhe meistens vorbei. Dann ist «Open
FJouse» angesagt, und es herrscht Hoch¬
betrieb, wenn die Familie zu Besuch kommt.
Vier erwachsene Kinder und vier Enkel und
nicht selten auch Verwandte und Bekannte.
Kein Wunder, alle schätzen diesen friedli¬
chen Flecken Erde, wo die Zeit stillzustehen
scheint. Und nicht zuletzt auch die Fische,
welche Walter Brütsch so delikat zuzuberei¬
ten weiss.
Apropos Fische: Die dicken Forellentran¬
chen auf dem Grill sind inzwischen gar. Das
Salatbuffet steht auch bereit, und die übri¬
gen Gäste sind eingetroffen. Na dann: en
Guete mitenand!
Text und Fotos: Bea Keller

Oben:
Normalerweise werden
die Fische mit einem Feumer herausgeholt...
Mittef
... und landen
manchmal vom Teifh \
direkt auf dem Grill.
Unten:
Idylle pur!
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Sich etwas Gutes tun - und anderen auch!
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Freiwilligenarbeit durch Mitarbeiterinnen von Georg Fischer

Im UNO-Jahr der Freiwilligen steht das unent¬
geltliche Engagement von vielen Menschen im
Mittelpunkt. Gemäss den Erhebungen des Bun¬
desamtes für Statistik übt jede vierte Person in
der Schweiz mindestens eine freiwillige, unent¬
geltliche Tätigkeit aus - nur weiss davon häufig
nur das private Umfeld. Auch bei Georg Fischer
arbeiten viele, die mit ihrem freiwilligen Enga¬
gement dazu beitragen, dass unsere Gesell¬
schaft gut funktioniert. Um diese vielseitigen
Einsätze von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
etwas sichtbarer zu machen, haben wir uns mit
drei Personen darüber unterhalten:
Bernd Hartmann arbeitet bei der Georg Fischer
Rohrleitungssysteme AG als Leiter Qualitäts¬
management Unternehmenseinheit Industrie¬
systeme.
Herr Hartmann, Sie arbeiten in einem 1
Pensum. Daneben stellen Sie sich für Freiwilligen¬
einsätze zur Verfügung. Weshalb machen Sie das?
Das eine soll und kann ja das andere nicht ausschliessen.
Hauptmotivation für meine Engagements ist, dass es mir
persönlich gut geht und dass ich darum gerne etwas tue,
das anderen zugute kommt. Ich bin auch neugierig und pro¬
biere gerne vieles aus.
Was tun Sie in Ihren freiwilligen Einsätzen?
In unregelmässigen Abständen besuche ich einen Mann, der
nach einem Schlaganfall teilweise gelähmt ist. Er ist Amerika¬
ner und freut sich darauf, mit mir englisch zu sprechen. Er
wird zu Hause von seiner Frau betreut mit Hilfe der Spitex.
Uber Spitex wurde dieser Einsatz auch eingeleitet. Das an¬
dere Engagement ist beim Schweizerischen Blindenbund. Ich
helfe bei der Begleitung von Ausflügen, zum Beispiel bei
einer Stadtbesichti¬
gung für sehbehinderte
Besucher aus Zürich.
Oder ich fuhr mit einem
sehbehinderten Mann
an einen speziellen
Platz, um dort die
Geräusche seines Lieb¬
lingsplatzes aufzuneh¬
men. Alleine diesen
Platz aufsuchen kann
INIfcKMtZZU —
er ja nicht, so bietet ihm
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Bernd Hartmann mit Bob H. auf einem spätherbstlichen Ausflug.

Einsätze nicht sehr häufig sind, sondern spontan und nach
Absprache, wann es gerade passt.
Was sagt man in Ihrem persönlichen Umfeld dazu, wis¬
sen Ihre Arbeitskollegen davon?
In meinem persönlichen Umfeld erfahre ich viel Verständnis
und Zustimmung. Im Gespräch mit meinen Arbeitskollegen
ist das kein Thema. Ich finde, dies ist eine persönliche Ange¬
legenheit.
Könnte das nicht ein positives Signal für andere sein?
Eigentlich schon, und das wäre auch wünschenswert. Aber
es ist doch so, dass man sich einfacher austauscht zum Bei¬
spiel über ein sportliches Hobby.
Profitieren Sie persönlich von diesen Einsätzen, oder ist
es vor allem ein Geben?
Ich profitiere sehr viel. Es ist für mich klar eine Horizonterwei¬
terung. Ich sehe in Lebenssituationen hinein, die mir sonst
verschlossen wären, und lerne, wie das Leben mit einer
körperlichen Behinderung gemeistert werden kann. Dies
nötigt mir auch einen grossen Respekt ab. Heute gehe ich mit
anderen Augen durch die Stadt. Mir fallen die Situationen
auf, die mit einem Rollstuhl nicht gemeistert werden könnten,
ich sehe die Hindernisse auf dem Weg der sehbehinderten
Menschen.
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Profitiert auch der Arbeitgeber von diesem Wissen?
Das habe ich mir noch nicht überlegt. Sicher nützt die Schu¬
lung meiner sozialen Kompetenz auch dem Arbeitgeber.
Auch die Erfahrungen aus dem Bereich der Organisation
eines Anlasses für Sehbehinderte können mir bei der Arbeit
nützlich sein.

nehmen können. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass wir
uns recht gut kennen und dass ich meinem Mündel mit mei¬
nem Zuhören und Teilnehmen etwas geben kann. Durch¬
schnittlich wende ich etwa drei Stunden pro Woche für die¬
ses Engagement auf.
Wenn Sie kurz Bilanz ziehen, ist für Sie Aufwand und

Wünschten Sie sich eine Unterstützung Ihres sozialen
Engagements durch den Arbeitgeber, wie dies bei poli¬
tischen Mandaten der Fall ist?
Ich finde es grundsätzlich wichtig, dass der Aspekt der Frei¬
willigkeit erhalten bleibt. Aber eine Unterstützung, in welcher
Form auch immer, wäre für mich persönlich auch eine Aner¬
kennung.

Bernadette Heldstab arbeitet bei der Georg Fischer
Immobilien Service AG zu 60 Stellenprozenten.
Frau Heldstab, Sie führen im Auftrag des Vormund¬
schaftsamtes der Stadt Schaffhausen seit gut zwei Jah¬
ren eine Beistandschaft für einen behinderten Menschen.
Weshalb engagieren Sie sich neben Ihrem Beruf und Ihrer
Familienarbeit noch freiwillig und unentgeltlich?
Ich habe immer wieder in meinem Leben einen Teil meiner
Zeit für andere eingesetzt. Dies gehört in unserer Familie zu
einer Art Tradition. Ich bin der Überzeugung, dass man die
anderen nicht vergessen soll, wenn es einem selbst gut geht.
Weshalb gerade eine Beistandschaft?
Ich habe die Ausschreibung für den Einführungskurs für an¬
gehende Beistände gesehen, und dies hat mich angespro¬
chen. Ich habe im persönlichen Umfeld Menschen unter¬
stützt, denen es sehr schlecht ging. Durch die Einführung und
Weiterbildung als Beistand bekam ich auch für dieses Enga¬
gement zusätzliche Informationen und habe mich dort siche¬
rer gefühlt.
Was tun Sie in diesem Einsatz, und wieviel Zeit
wenden Sie auf?
Ich betreue einen Menschen mit psychischen Problemen.
Diese Betreuung gliedert sich in zwei Hauptteile: Einerseits
kümmere ich mich um den ganzen «Papierkram» und die fi¬
nanziellen Belange, andererseits besuche ich ihn regelmäs¬
sig. Auf diese Visiten muss ich mich immer ganz besonders
einstellen, denn ich weiss nie, wie es dieser Person dann ge¬
rade geht. Manchmal freut sie sich, dass ich komme, manch¬
mal will sie nichts von mir wissen. Dies fordert von mir ein
recht grosses Mass an Flexibilität und Verständnisbereit¬
schaft. Ich weiss unterdessen, dass es nicht Bösartigkeit ist,
wenn ich ruppig oder abweisend empfangen werde, son¬
dern dass die Person im Moment nicht anders kann. Um so
mehr freut mich aber, wenn sie mich nach anfänglicher
Zurückweisung doch noch ruft und wir dann etwas unter¬
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Ertrag in einem ausgewogenen Verhältnis?
Ich erwarte keinen Ertrag, aber ich lerne natürlich sehr viel
dabei, und es ist für mich persönlich eine Bereicherung. Ich
achte mehr auf Kleinigkeiten und habe gelernt, auch kleine
Fortschritte zu schätzen. Ich kann mit Rückschlägen umge¬
hen.
Was sagt Ihr Umfeld, Ihre Familie zu diesem
Engagement?
Meine Familie steht dahinter, hier in der Firma weiss kaum je¬
mand davon. Ich spreche nicht darüber. Es ist mein persönli¬
cher Entscheid, mich so engagieren.
Würden Sie sich wünschen, dass Ihr Arbeitgeber
Sie in diesem Engagement unterstützt, wie es z. B. bei
politischen Mandaten der Fall ist?
Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ich denke, wenn mir
der Arbeitgeber Zeit zur Verfügung stellen würde, würde ich
mich noch zusätzlich in einem anderen Einsatz engagieren.

Angelika Werner ist im Konzern-Treasury der
Georg Fischer AG tätig. Arbeitspensum seit
Anfang 2001 80 Prozent, vorher Vollzeit.
Frau Werner, Sie stellen sich für verschiedene unentgelt¬
liche Einsätze zur Verfügung, was tun Sie genau?
Ich setze mich in verschiedenen Bereichen meiner Arbeits¬
umwelt ein: als Prä¬
sidentin der Perso¬
nalvertretung und
seit Juni 1998 als
Stiftungsrätin der
Pensionskasse der
Georg Fischer AG
sowie als Vizeprä¬
sidentin des Haus¬
verbandes der
Georg Fischer Ge¬
sellschaften. Dane¬
ben engagiere ich
mich im Sportclub:
Ich bin Leiterin der
Angelika Werner an ihrem Arbeits¬
Sektion Badmin¬
platz bei Georg Fischer - aber auch
ton und Kassierin
bei vielen Aktivitäten in der Freiwilli¬
des Georg Fischer
genarbeit tätig.
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Sportclubs. Ebenfalls bin ich Kassierin beim Schweizerischen
Firmensportverband Region Schaffhausen.

Ihre Lebenserfahrung, Ihr Wissen und Ihre soziale
Kompetenz sind gefragt. Machen Sie den ersten Schritt:

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand dafür?
Die Sitzungen der Personalvertretung und des Stiftungsrates
der Pensionskasse finden normalerweise innerhalb der Ar¬
beitszeit statt. Daneben gibt es aber Abklärungen, Akten¬
studium usw., die ich in meiner Freizeit erledige. Im Hausver¬
band organisieren wir Anlässe und Aktionen, dann fallen je¬
weils einige Stunden an, nachher ist es wieder ruhiger. Auch
die Aufgaben der Sektionsleitung Badminton fallen unregel¬
mässig an. Wenn wir ein Turnier oder einen geselligen An¬
lass organisieren, gibt es natürlich einiges zu tun. Ich habe
aber eine ganze Reihe von Personen, die mir dabei helfen.
Gesamthaft schätze ich, dass ich etwa 20 bis 30 Stunden im
Jahr dafür aufwende. Für die Kassierämter brauche ich rund
drei bis vier Stunden pro Woche.
Wieso lassen Sie sich engagieren?
Ich bin jemand, der gerne hilft, wenn Not am Mann oder der
Frau ist - vielleicht kann ich auch zu schlecht nein sagen. Ich
liebe den Kontakt mit Menschen und freue mich, wenn ich
unterstützen und helfen kann. Zudem war ich immer mit dem
Sport verbunden, ich pflege meine sozialen Netze im sportli¬
chen Umfeld.
Hat denn Freiwilligenarbeit in Ihrer Familie, Ihrem
Umfeld Tradition?
Tradition würde ich das nicht nennen, sondern eher Erzie¬
hung. Wir wurden dazu erzogen, Verantwortung zu über¬
nehmen, Schwächere zu unterstützen und dort zu helfen, wo
wir gebraucht werden.
Fühlen Sie sich - privat und im Beruf - in diesen
Engagements anerkannt?
Ja, sehr. Ich erfahre auch immer wieder grosse Unterstüt¬
zung und Hilfe, wenn es manchmal strub her und zu geht.
Auch hier bei Georg Fischer wird mein Einsatz geschätzt und
unterstützt, auch finanziell bei Aktionen und Anlässen.
Profitieren Sie persönlich auch davon?
Finanziell selbstverständlich nicht, das suche ich nicht. Aber
ich erhalte anderes zurück, das mir sehr wertvoll ist: so zum
Beispiel den Kontakt zu Menschen, die gleiche Wertvorstel¬
lungen haben wie ich. Ich lerne immer wieder Neues dazu,
das mir privat und im Beruf hilft. Ich habe die Befriedigung,
etwas Sinnvolles und Geschätztes zu tun. Gesamthaft bin ich
der Meinung, dass ich eigentlich mehr profitiere, als ich auf¬
wende.
Interviews und Fotos: Elsbeth Fischer-Roth,
Koordination Freiwilligenarbeit Schaffhausen

Lassen Sie sich engagieren!

Wir bieten Ihnen attraktive Einsätze:
Sie erhalten kein Geld, aber
=>

Einblick in andere Lebens- und Arbeitssituationen

d>

ein Lern feld für Ihre persönliche Entwicklung

=5

neue Kontakte, Perspektiven, Freunde

<K>

Anerkennung und Dank von Herzen

Quer durch alle Schichten und Altersgruppen finden immer mehr Men¬
schen Sposs daran, Ideen und Engagement mit anderen zu teilen und
dafür einen Teil ihrer (Frei-)Zeit einzusetzen. Freiwilligenarbeit ist nicht
nur ein Geben, sondern eine Form der Lebenshaltung und Lebensge¬
staltung!
Bei der Vermittlungsstelle der «Koordination Freiwilligenarbeit» sind
eine Reihe von anforderungsreichen Einsätzen gemeldet!
Wir beraten und informieren Sie gerne: Sie finden uns an der Krumm¬
gasse 13 in Schaffhausen, Telefon 052-62591 11.

Freiwilligenarbeit ein weites, spannendes Feld
In diesen Interviews, aber auch in vielen anderen Aus¬
sagen von freiwillig Tätigen kommt zum Ausdruck,
dass unentgeltliches Engagement für andere auch den
Helferinnen und Helfern Gutes tut. Spass am Einsatz,
etwas Neues lernen, Einblick in ganz andere Lebenssi¬
tuationen, das Gefühl wirklich etwas Sinnvolles zu tun,
gebraucht zu werden - die Liste der Vorteile ist gross
und vermag den Aufwand gut in der Waage zu halten.
Umfragen zeigen auch, dass viele weitere Menschen
grundsätzlich bereit wären, einen Teil ihrer Zeit für an¬
dere einzusetzen. Sie haben aber den geeigneten Ein¬
satz noch nicht gefunden oder können nur punktuell
Zeit einsetzen. Für diese Interessierten hat die «Koordi¬
nation Freiwilligenarbeit Schaffhausen» ein breites An¬
gebot:
- Im «alternativen Stellenanzeiger» werden ganz
verschiedenartige Einsatzmöglichkeiten angeboten:
begleiten, besuchen, unterstützen, aber auch die Mit¬
arbeit in Non-Profit-Organisationen oder die Mithilfe
in Vereinen oder Behörden.
- Im Projekt «Intermezzo» bieten wir Einsätze an, die
zeitlich begrenzt sind: z. B. die Mithilfe bei einer Ak¬
tion oder einem Anlass, ein Einsatz in einer Arbeits¬
gruppe, das Begleiten einer Ferienwoche usw.
Die Unterlagen können unverbindlich angefordert wer¬
den, für ein beratendes Gespräch stehen wir gerne zur
Verfügung.
Koordination Freiwilligenarbeit Schaffhausen,
Krummgasse 13, 8200 Schaffhausen
Telefon/Fax 052-625 91 11, e-mail: infoifreiwillige.ch,
Internet: www.freiwillige.ch
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Unternehmensgeschichtsschreibung zur
Eisen- und Stahlindustrie
Technikgeschichtliche Tagung der Eisenbibliothek

Den 200. Geburtstag feiert der
Georg Fischer Konzern im Jahre
2002. Daher lag die Idee nahe,
die Auseinandersetzung mit der
Geschichte von Unternehmen zum
Thema der 24. Technikgeschicht¬
lichen Tagung der Eisenbibliothek
Ende Oktober im Klostergut
Paradies zu machen.

Rund 50 renommierte Referentinnen und
Referenten aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz konnte Rainer Sigrist, Prä¬
sident des Vorstandes der Eisenbibliothek,
zur Technikgeschichtlichen Tagung begrüssen, die sich das Thema «Unternehmensge¬
schichtsschreibung zur Eisen- und Stahlin¬
dustrie» auf die Fahnen geschrieben hatte.
Ein nur auf den ersten Blick abstraktes
Thema, das sich im Laufe der Tagung zu
einer praxisnahen Auseinandersetzung mit
zahlreichen offenen Fragen entwickelte.
Ausgehend von einem Rück- und Ausblick
in die Unternehmensgeschichtsschreibung
zeigten die Referenten die Vielfältigkeit des
Themas auf. Der Bogen spannte sich vom
Ruhrgebiet über die ehemalige DDR nach
Österreich, wobei das Unternehmen
VOEST im Mittelpunkt stand, in die Schweiz,
wo die Moss'schen Eisenwerke in Luzern,
aber auch Georg Fischer thematisiert wur¬
den. Hier zeigte sich, dass die Unterneh¬
mensgeschichtsschreibung einen wichtigen
Beitrag leisten kann, wie sich auch am Bei¬
spiel des Werkes von Dr. Hans-Ulrich Wipf,
selbst Referent an der Tagung, über den
Georg Fischer Konzern in der Zeit von
1930 bis 1945 belegen lässt. Überhaupt
hat die verstärkte Auseinandersetzung mit
der Geschichte der Unternehmen während
des Dritten Reichs zu einer wahren «Hoch¬
konjunktur der Unternehmensgeschichts¬
schreibung» geführt.

Helmut Uebbing, Düsseldorf, Dr. Ralf Banken von der Universität Köln und
Dr. Manfred Rasch (v. I.) vom Thyssen-Krupp-Konzernarchiv nutzten auch in
der Pause die Möglichkeit zur Kommunikation - hier im Kreuzgang des
Klosterguts Paradies.

Auch in der Praxis von Bedeutung
Nicht als Wissenschaftler, sondern als
Mann der Praxis näherte sich Martin Huber,
Präsident der Georg Fischer Konzernlei¬
tung, dem Thema. Anhand von zahlreichen
Beispielen wies er auf die Bedeutung für
Aktionäre, Kunden, aber auch für Mitarbei¬
terinnen hin. So sei die Motivation eines
Mitarbeitenden eng mit der Geschichte des
Unternehmens verknüpft, und die Motiva¬
tion sei letztendlich der entscheidende Fak¬
tor für dessen Innovation und Produktivität.
Auch bei der Abwehr unberechtigter An¬
sprüche zeige sich, dass eine langfristig an¬
gelegte Dokumentation, ein intaktes Fir¬
menarchiv auch für Juristen von grosser Be¬
deutung sei und dem Unternehmen so
manch unliebsame Überraschung ersparen
könne.
In der Schlussdiskussion wurden die Forde¬
rungen laut, einzelne Unternehmen zu¬
nächst möglichst adäquat darzustellen,
dessen Entscheidungsprozesse offenzule¬
gen und zu analysieren sowie anschlies¬
send in einer vergleichenden, unternehmensübergreifenden Geschichtsschreibung
zu beleuchten. Es gibt also noch genug zu
tun in Sachen Unternehmensgeschichts¬
schreibung.
Text und Foto: Bernd Junkers
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Mixed Pickles

NEWS FLASH GZ DL
Mitte November bis Ende De¬
zember 2001 wird das Lager
Georg Fischer Wavin AG in
Subingen in das Logistikzen¬
trum Schaffhausen der
Georg Fischer Speditionslogi¬
stik AG umziehen.
Rosemarie Goedvree

Feuerwehrmarsch Landquart
Gemeinsam mit dem Seewiser Kom¬
mandanten Fulvio beschlossen wir,
am Feuerwehrmarsch in Landquart
als «Einheitsfeuerwehr Georg Fischer»
teilzunehmen. Die Feuerwehrleute von
Igis meinten, wir «Schaffhauser»
wären die Abgeordneten einer Toch¬
tergesellschaft aus dem süddeutschen
Raum. Das haben wir natürlich richtig¬
gestellt! Es war ein wunderschöner
Anlass, und wir hatten dabei Gele¬
genheit, unsere Bündner Kameraden
näher kennenzulernen.
Sonya Fässler
Foto: Bianca Grassegger

Die Schaffhauser und Seewiser Werks¬
feuerwehr vereint.

«Auf der Flucht...»
Undurchdringlich scheint der Nebel
am 12. Oktober zu sein, als uns der
Bus frühmorgens abholt. Reiseorgani¬
sator Herbert Büttner warnt uns be¬
reits bei der Abfahrt: «Es wird anstren¬
gend werden!» Bei Bilderbuchherbst¬

wetter lassen wir uns durch den
Schwarzwald chauffieren und klettern
leicht verspannt nach einigen Stunden
in Gaggenau aus dem Bus. Daimler
Chrysler Powersystems lädt zur
Werksbesichtigung ein. Knapp 1000
Mitarbeiter produzieren auf 389 An¬
lagen und einer Gesamtfläche von
412 000 m2 täglich 240 Portal- und
Aussenplanetenachsen, die sich
wegen ihrer hohen Bodenfreiheit be¬
sonders für den Off-Highway-Einsatz
eignen; der Unimog ist hier ein Para¬
debeispiel. Zulieferer für Glockenna¬
ben sind die Georg Fischer Werke in
Singen (D) und Lincoln (GB). Fliess¬
bandarbeit kennt man im Gaggen¬
auer Betrieb nicht mehr. Jeder Mitar¬
beiter trägt die Verantwortung für
«seine» Achse, vom Materialeinkauf
bis zur Fertigstellung.
Mit Wissen angereichert, sitzen wir
pünktlich wieder im Bus. Nichts darf
dem Zufall überlassen bleiben, Bütt¬
ners Termine sind eng gesetzt! Mittag¬
essen im Schwarzwald. Doch kaum
haben wir das letzte Salatblatt ver¬
schlungen, heisst es bereits wieder
aufbrechen. «Ja, sind wir denn auf der
Flucht?» erkundigt sich eine Kollegin
lachend. Und erneut sitzen wir im Car,
die Herbstlandschaft fliegt an uns
vorüber. Unser nächstes Ziel ist die
1877 gegründete Klosterbrauerei in
Alpirsbach. Das Brauereimuseum ver¬
mittelt uns während einer geführten
Besichtigung Einblick in die hohe, tra¬
ditionelle Bierbraukunst. Anhand von
Exponaten wird uns gezeigt, welche
Arbeiten für den Brauprozess nötig
sind und welche Entwicklung die
Brauerei seit dem Gründungsjahr
durchgemacht hat. Eine besondere
Attraktion ist das «Trauen beim Brau¬
en». Heiratswillige können sich hier
unter Einbezug des Bürgermeisteram¬
tes hochoffiziell das Ja-Wort geben
und mit Gerstensaft die Ehe besiegeln.
Leider haben wir nicht allzu lange
Zeit, uns dem Hopfen-und-Malz-Gebräu zu widmen; unser Reiseleiter
drängt. Den Abend verbringen wir in
einer urigen Schwarzwaldbeiz. Unser
Busfahrer aus Novosibirsk (Sibirien) ist

sicher froh, nach über 400 Kilometern
den Bus unversehrt abzuliefern.
Du hattest recht, Herbert, anstren¬
gend war der Tag, doch sehr lehrreich
und amüsant.
Text und Foto: Sigrid Farner

Ein frisch gezapftes «Alpirsbacher» auf
die Schnelle: Herbert Büttner, Konrad
Schuster und Mirco Canonica (v. I.).

«K 2001 » - internationales Flair
auf deutschem Parkett
Vom 25. Oktober bis 1. November
war es wieder soweit: in Düsseldorf
fand die «K 2001 » statt. Aussteller und
Besucher aus aller Welt fanden sich zu
diesem grössten Ereignis der Kunst¬
stoff- und Kautschukbranche ein. Für
Georg Fischer eine gute Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen und beste¬
hende Verbindungen zu festigen und
zu intensivieren.
Unter dem Motto «Advantage» stell¬
ten wir unsere Komplettlösungen in
den Bereichen Industrie, Versorgung
und Rohrverbindungstechnik vor. Be¬
sondere Aufmerksamkeit galt den
Schweissmaschinen und deren Neue¬
rungen. Die kombinierte Stumpf- und
Muffenschweissmaschine SG 160
stiess vor allem bei den asiatischen
Besuchern auf grosses Interesse. Die
hohe Flexibilität und die einfache
Handhabung machen das Gerät sehr
beliebt. Die Grabenmaschine GF 315
mit automatisch ausschwenkbarem
Heizelement und modifizierter CNCSteuerung fand grosse Aufmerksam¬
keit bei den Fachleuten im Rohrlei¬
tungsbau. Die Reduktion der Abkühl¬
zeit in Abhängigkeit von der Aussentemperatur und die damit verbunde-
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ne zeitliche Verkürzung des gesamten
Schweissprozesses um bis zu 54 Pro¬
zent war eines der Highlights auf un¬
serem Stand. Die WNF 63 Plus begei¬
sterte primär aufgrund der Schweissergebnisse und des kompakten De¬
signs. Die Flexibilität der Maschine und
die einfache Handhabung beein¬
druckten. Die Georg Fischer DEKA
GmbH komplettierte mit ihrem Ange¬
bot an verschiedenen Rohrmaterialien
unseren Messeauftritt.
Katja Hauser
3. Herbstliches Volleyball-Turnier
für Kunden und Partner
Am 12. Oktober lud die Georg Fi¬
scher Speditionslogistik AG einmal
mehr zum sportlichen Kräftemessen
im Volleyball. Ì 5 gemeldete Mann¬
schaften aus Deutschland, der Nord¬
ostschweiz sowie aus der Zentral¬
schweiz bestätigten erneut die Be¬
liebtheit dieses «internationalen»
Ereignisses. Die Teams spielten
zunächst in vier Gruppen jeweils ge¬
geneinander. Hier zeigte sich bereits
die Fairness aller Mannschaften. Das
folgende Viertelfinale wurde im K.O.System ausgetragen, d. h. die jeweili¬
gen Sieger qualifizierten sich für die
nächste Runde. Die siegreichen Mann¬
schaften waren:
1. Platz: Disa AG, 2. Platz: Team 2
Unilever Bestfoods (Schweiz) AG,
3. Platz: Team 1 Unilever Bestfoods
(Schweiz) AG.
Dirk Müller
Foto: Andreas Scheinmaier

Die Mannschaft der Disa AG ging als
Sieger des 3. Volleyball-Turniers hervor.

39

Höllisch Gutes aus dem «Paradies»
Noch bis am 26. Dezember bedienen wir Sie im Gasthaus Paradies mit
feinsten Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Wer sein Weihnachtsessen in
einem gemütlichen Rahmen feiern möchte, ist bei uns an der richtigen
Adresse. Ob im geheizten Wintergarten, im Saal mit 20 oder 50 Plätzen
oder in einer unserer Stuben, wir verwöhnen Sie von A bis Z.
2001 mit allen seinen Turbulenzen war für uns ein schönes und erfolgrei¬
ches Jahr. Die Sonne zeigte sich im Sommer überdurchschnittlich häufig,
und wir durften sehr viele zufriedene Gäste bei uns begrüssen. Ausseror¬
dentlich waren auch die vielen Hochzeiten, die bei uns gefeiert wurden,
und der Grossanlass, an dem wir über 350 Leute im eigens dafür einge¬
richteten Festzelt bewirteten. Allen unseren Gästen danken wir bestens
und wünschen ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr.
Voller Vorfreude schauen wir aufs Jahr 2002. Viele unserer Saisonmitar¬
beiter kehren ins «Paradies» zurück und freuen sich schon darauf, Sie ab
Ì. März 2002 wieder zu verwöhnen. Zahlreiche Reservationen sind be¬
reits eingegangen. Schön, wenn wir auch Sie erneut mit einem «herzlich
willkommen» begrüssen dürfen. Möchten Sie mehr über unsere Pläne er¬
fahren, besuchen Sie uns unter «www.paradiesli.ch».
Ihr André Götti
Schweinsfilet im Speckmantel mit Risotto
(Zutaten für 4 Personen)
12 Schweinsfilets
12 Tranchen Speck
Salz, Pfeffer
Risotto:
200 g Risottoreis (Violone)
15 g Morcheln \
je 120 g Champignons, Steinpilze \
und Eierschwämme
1 grosse Zwiebel
80 g Butter
3 dl Bouillon oder weissen Kalbsfond
2 dl Weisswein
1 dl Rahm
50 g Parmesan
Die Schweinsfilets mit den Specktranchen umwickeln, mit Salz und Pfeffer
würzen. Auf die Seite legen. Für den Risotto einen Teil der feingehackten
Zwiebel in Butter andünsten, den Reis beigeben und glasig dünsten. Mit
der Bouillon aufgiessen und den Weisswein zugeben. Auf kleiner Flamme
unter gelegentlichem Rühren kochen lassen.
Auf die Flüssigkeit achten. Restliche Zwiebel in Butter dünsten, gesäuberte
und geschnittenen Pilze dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Hat der Risotto die gewünschte Garstufe erreicht, Pilze dazugeben. Mit
Rahm, Butter und Parmesan verfeinern. Mit Salz und Pfeffer abschmecken
und zum Schluss die Schweinsfilets sanft auf kleiner Hitze anbraten.
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7 926: Stahlgiesserei Werk I im Schaffhauser Mühlental.
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