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Der Weg des Fittings zum Kunden

Oktober 1980

Editorial
Die Erschliessung neuer Märkte und die Bearbeitung
neuer Absatzgebiete sind für die gedeihliche Weiter¬
entwicklung des +GF+ Konzerns mit seinen 17000
Mitarbeitern von ausschlaggebender Wichtigkeit.
Allein im vergangenen Jahr wurden für 225 Millionen
Schweizer Franken Verkäufe auf aussereuropäischen
Märkten getätigt. Verkäufe von +GF+ Leistungen
bedeuten aber vorerst im betrieblichen Bereich Bestel¬
lungseingänge, Fertigungs- und Montageaufträge kurz, Arbeit für alle und damit ein Beitrag zur Siche¬
rung der Arbeitsplätze.
Neben der Kundenpflege in den angestammten Märk¬
ten, stellt die Anbahnung neuer Beziehungen zu mög¬
lichen Geschäftspartnern in überseeischen Gebieten
eine permanente Aufgabe der obersten Geschäfts¬
leitung dar. Die persönliche Kontaktnahme mit ein¬
flussreichen Wirtschaftsführern in deren Ländern
bietet uns Chancen und Möglichkeiten, unser
+GF+ Leistungsprogramm vorzustellen und öffnet
uns die Türen für spätere direkte Verkaufsgespräche
der zuständigen Aussendienstmitarbeiter der Ressorts
und Branchen.

Geschäftsbeziehungen zu legen. Gerade am Beispiel
der Volksrepublik China, wo +GF+ zur Zeit namhafte
Aufträge für 4 Giessereianlagen bearbeitet, zeigte sich,
dass neben unseren technologisch führenden Pro¬
dukten die gute Zusammenarbeit mit den Kunden¬
mitarbeitern und das Vertrauen für den Geschäfts¬
abschluss entscheidend waren.
Die Präsenz unseres Konzerns an wichtigen inter¬
nationalen Ausstellungen oder Fachmessen trägt mit
dazu bei, die neuesten +GF+ Erzeugnisse vorzustellen
und unseren Verkaufsstützpunkten oder Handels¬
vertretungen eine willkommene Unterstützung bei
ihren Verkaufsanstrengungen zu geben. Hier leisten die
Spezialisten des +GF+ Konzern-Marketings und der
Konzern-Werbung für die Verkaufsteams der Branchen
wertvolle Dienste.
Die vorliegende Ausgabe des +GF+ intern berichtet
schwerpunktmässig über die internationalen
+GF+ Verkaufsaktivitäten über eine wichtige Auf¬
gabe also, die sowohl unseren Kunden wie auch +GF+
weitere Fortschritte bringen wird.
-

Anderseits tragen Weltoffenheit und Gastfreundschaft
beim Empfang ausländischer Delegationen bei +GF+
dazu bei, das gegenseitig notwendige Vertrauen zu
schaffen, um damit die Grundlage für zukünftige
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Auf den Spuren J. C. Fischers
nach Birmingham
Dreimal besuchte unser
Firmengründer Johann
Conrad Fischer im letzten
Jahrhundert Englands Indu¬
striemetropole Birmingham,
wo er auch James Watt per¬
sönlich kennenlernte.
Der Schaffhauser Lehrer
Max Ruh hat kürzlich
Fischers Reise nachvollzogen
und nach den historischen
Stätten gesucht. Lesen Sie
seinen Bericht auf den
Seiten 12-13.

Wer komplizierte technische
Ausrüstungen wie +GF+
Giessereianlagen nach China
liefert, muss auch dafür
besorgt sein, dass ihre Be¬
nutzer in der Lage sind, die
Betriebsbereitschaft, Wartung
und Reparatur selbständig zu
bewerkstelligen. 40 Chinesen
sind zur Zeit bei +GF+,
um ihre zukünftige Giesserei
gründlich kennenzulernen.
Seiten 4-6.
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Strahlanlagen für ALZ Genk, Belgien
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+GF+ an der internationalen Messe in Polen
+GF+ an der SWISSKOR 80 in Seoul
+GF+ am internationalen
Wasserwirtschaftskongress in Paris
Arbeitsplatzreportage : Eine von 17 000

Monatlich verlassen Millio¬
nen von Metallfittings mit
dem +GF+ Signet unser
Unternehmen. Über welche
Absatzkanäle das traditions¬
reiche Produkt den End¬
verbraucher erreicht, lesen
Sie in einem Beitrag von Ver¬
kaufsleiter H. Kobelt auf den
Seiten 8-9.

Neues Dienstleistungsangebot
der +GF+ Stahlgiesserei
aus Schaffhausen
Stahlgusskomponenten von
+GF+ sind weltbekannt für
ihre hohe Qualität. Das
kommt nicht von ungefähr;
jahrzehntelange Erfahrung
mit zerstörungsfreier Werk¬
stoffprüfung und ein an¬
erkanntes Qualitätssicherungs¬
programm sorgen dafür,
dass jedes Gussteil ein
Meisterstück ist. +GF+ bie¬
tet nun im Bereich der Werk¬
stoffprüfung und Quali¬
tätssicherung neue Dienst¬
leistungen an. Mehr darüber
lesen Sie auf Seite 14.

Arbeitsbesprechung nach erfolgreicher Abnahme einer Formenwendevorrichtung. Wei De Tong (Mitte) informierte sich persönlich bei seinen
Mitarbeitern über das Funktionieren der vormontierten Einheit in der Giesserei-Montagehalle. Frau Chu Fu-xiao leistet als Dolmetscherin
wertvolle Dienste

Bei allen Verträgen über die Lieferung von Giessereiausrüstungen spielt
heute die Ausbildung der Fachkräfte unserer Kunden eine wichtige Rolle.
So auch für eine Stahlgiesserei, welche Ende 1980 nach China in die
Provinz Shantung geliefert wird. Zur Zeit sind für 4 Monate 19 Chinesen
und 2 Dolmetscherinnen in Schaffhausen. Hier lernen sie die Technologie,
die Prüfung, die Reparatur sowie die Wartung der von +GF+ zu liefernden
Anlagen kennen. Vizedirektor Wei De Tong, Leiter der Chinesen-Delegation,
gab +GF+ intern auf verschiedene Fragen Auskunft über die gemachten
Erfahrungen in der Schweiz.

Vizedirektor Wei De Tong der Shan Dong
Bulldozer-Fabrik während des Interviews
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Herr Wei, Sie sind nun mit Ihrer
Delegation von technischen Fach¬
leuten seit fast 2 Monaten bei
+GF+ Schaffhausen, um die Maschi¬
nen kennenzulernen, die Sie be¬
stellt haben. Wie kam es, dass Sie
+GF+ als Partner wählten ?
Wir haben schon seit mehreren
Jahren gewusst, dass +GF+ ein
technologisch führendes Unterneh¬
men ist, das Giessereianlagen welt¬
weit verkauft. Bereits 1978 führten

wir mit +GF+ und 3 weiteren
möglichen Lieferanten technische
Besprechungen in Peking. Dabei
lernten wir uns gegenseitig besser
kennen. Wegen der ausgezeichneten
Zusammenarbeit und den guten
Produkten gaben wir vor allen ande¬
ren Anbietern +GF+ den Vorzug.
Wie haben Sie sich in der Schweiz ein¬
gelebt? Welchen Eindruck haben Sie
von der Arbeitsweise hier bei +GF+ ?

Wir alle fühlen uns hier sehr gut
aufgehoben. Jedermann in Schaff¬
hausen ist zu uns freundlich und zu¬
vorkommend. Die Firma hat uns
alle im Mühlental in renovierten
Wohnungen einquartiert, wo es uns
gut gefällt. Wir schätzen es be¬
sonders, dass wir dort selbst unsere
chinesischen Gerichte zubereiten
und abends zusammen die Tages¬
arbeit besprechen können. Wir
danken hier auch den +GF+ Mit¬
arbeitern Kocher und Petrowsky für
die gute Betreuung! Was Ihre zweite
Frage anbetrifft, so kann ich sagen,
dass die Arbeit in Ihrer Firma gut
organisiert ist. Insbesondere können
wir von +GF+ auf dem Gebiet der
Ausbildungsmethodik viel lernen :
Zuerst theoretische Vorträge,
anschliessend die praktische Arbeit
in der Vormontagehalle und zum
Schluss die Besprechung der Arbei¬
ten in der Praxis.
Anfänglich waren wir erstaunt über
die vielen Feiertage, die wir in
China nicht kennen. Wegen der
hohen Produktivität können sie sich
das in Europa leisten. Auch bietet
die Freizeit für die Gesundheit und
Erholung der Mitarbeiter viele
Vorteile. Zudem hat +GF+ mehr
Zeit für Unterhaltsarbeiten, was die
Stillstandszeiten der Maschinen
während der Arbeitszeit reduziert.
Welches waren die Ziele, die Sie,
Herr Wei, mit Ihren Spezialisten hier
in Schaffhausen verfolgten ?
Unsere Hauptaufgabe war es, die ge¬
kauften Maschinen und Ausrüstun¬
gen gründlich kennenzulernen.
Durch diese Ausbildung wollen wir
eine möglichst grosse Selbständigkeit
erlangen, damit wir später in
China möglichst unabhängig von
+GF+ Spezialisten auftretende
Mängel beheben können.
Diese Zielsetzung ist für uns aus¬
serordentlich wichtig.
Ein grösserer Teil der Delegation
reist Mitte September nach China zu¬
rück und wird durch neu anreisende
Chinesen abgelöst. Welche Ein¬
drücke nehmen Ihre Leute von der
Schweiz mit nach Hause ?
Unsere Delegation hat während
den 2 Monaten durch verschiedene
Reisen die Schönheiten der Schweiz
kennengelernt. Wir besuchten Bern,
Luzern, Zürich und machten auch
eine Reise auf die Rigi. Alle sind
begeistert von den Bergen, Seen und
den grünen parkähnlichen Land-

Die Montagepläne werden den chinesischen
Kollegen genau erklärt

Sie verfolgen interessiert die Montagearbeiten
an einem Hubtisch

Herr Ding Lian-yuan, Anlagetechniker,
arbeitete während ein paar Wochen in der
Maschinenfabrik Oehler in Aarau, wo es ihm
gut gefiel. «Wenn ich Fragen hatte, erhielt
ich immer eine befriedigende Antwort.»

Herr Litt Ke (26), Mechaniker, ist das jüngste
Mitglied der Delegation. Wie die Dol¬
metscherin betonte, ist Liu Ke besonders
wissbegierig undßeissig. Er ist verantwortlich
für die Formanlage 102 und kennt jede
Schraube

Frau Chu Fu-xiao übersetzt laufend die Ausführungen von Vizedirektor Wei De Tang
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schäften. Was ihnen sicher allen
in steter Erinnerung bleiben wird,
sind die freundliche Aufnahme
durch die Schweizer Bevölkerung
und die bekundete Gastfreund¬
schaft.
Von vielen Leuten im Betrieb wur¬
den wir spontan nach Hause einge¬
laden und lernten so das Leben
in Schweizer Lamilien kennen. Sie
freuten sich aber auch, unsere
chinesischen Gerichte bei uns im
Mühlental zu geniessen.
Wie verbrachten Sie mit Ihren Mit¬
arbeitern sonst die Freizeit in Schaff¬
hausen ?
Vorausschicken möchte ich, dass
wir hierher gekommen sind, um
möglichst viel zu lernen. Wir arbei¬
teten also auch am Samstag, um
alles, was wir während der Woche
sahen, richtig zu notieren und zu
verarbeiten.
Am Sonntag unternahmen viele von
uns die zum Teil von +GF+ organi¬
sierten Reisen. Am freien Wochen¬
ende gingen einige im Rhein
schwimmen oder wir besuchten die
Altstadt Schaffhausen mit ihren
Einkaufsmöglichkeiten.
Aber auch kulturelle Anlässe stan¬
den bei uns auf dem Programm.

Eindrücke der chinesischen Dolmetscherinnen
von ihrem Aufenihalt in der Schweiz

Die beiden Dolmetscherinnen, links Frau Chu, rechts Frau Tang

Vier Monate sind schnell vorüber,
obwohl dies eine lange Zeit ist,
fern der Heimat zu sein. Wir möch¬
ten uns nicht darüber beklagen,
dass die Zeit so schnell läuft, denn
vieles durften wir erleben, sehen
und hören. Es schmerzt uns,
von unseren guten Freunden Ab¬
schied zu nehmen.

Man sagt : «Arbeit macht das Leben
süss.» Wir möchten dazu sagen :
Herr Wei, wir danken Ihnen für das
«Zusammenarbeit bringt die grösste
Gespräch, und wir wünschen Ihnen
und Ihrer Delegation noch einen lehr¬ Seligkeit.»
Unsere Delegation aus der Volks¬
reichen Aufenthalt in der Schweiz.
republik China besteht aus jungen
und alten Leuten. Der Schulungs¬
umfang ist gross, und die Über¬
setzungsprobleme bringen weitere
Schwierigkeiten. Im weiteren
Die +GF+ Ausrüstungen für
kennen wir zwei Dolmetscherinnen
die Stahlgiesserei in Shan
die Technik nicht besonders gut.
Dong Ji Ning im Wert von
Mit dem Willen zur Zusammen¬
40 Millionen Pranken werden
arbeit
und dank der Hilfe der
Ende 1980 Hamburg per
Freunde von +GF+ sowie der chine¬
Schiff Richtung China verlas¬
sischen Fachleute haben wir alle
sen.
Probleme beseitigt und unsere Auf¬
gabe erfolgreich beendigt. Wir
Die Einrichtungen sollen dort
zwei Dolmetscherinnen sind be¬
zur Herstellung von Stahl¬
sonders stolz darauf, etwas von der
gussteilen für Bulldozer
Giessereitechnik gelernt zu haben.
japanischer Lizenz eingesetzt
werden.
In dieser Zeit haben wir aber nicht
nur Giessereien, sondern auch viel
Damit die Anlage von Beginn
anderes gesehen : Im Appenzeller¬
an gut läuft, sind die Chinesen
land wurde uns erklärt, wie der
bereits bei der Herstellung,
weltberühmte Schweizer Käse her¬
Vormontage, beim Probelauf
gestellt
wird. Auf dem Jungfraujoch
und bei der Demontage
und Rigi-Kulm haben wir die
mit dabei. Selbständigkeit wird
Schönheit der Schweizer Bergwelt
für Chinas Zukunft gross ge¬
bewundert. Wir Hessen uns das
schrieben.
Pferdespringen auf dem Griesbach,
den Schaffhauser City-Märkt und
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am Bundesfeiertag das Feuerwerk
am Rheinfall nicht entgehen.
Früher haben wir häufig gehört,
dass die Schweiz sehr schön sei.
Aber «seeing is believing». Jetzt
haben wir persönlich erlebt, wie im¬
posant der Rheinfall ist, wie fried¬
lich der Wald wirkt und wie herrlich
Orgelmusik in den Ohren klingt.
Das Allerschönste jedoch ist,
aus dem kleinen Flugzeug die schöne
Landschaft zu geniessen.
Wir hatten die Ehre, mit Herrn
Prof. Aider über deutsche und
schweizerische Literatur zu spre¬
chen. - Wir wissen jetzt auch, dass
das Kuchenbacken nicht so schwie¬
rig ist. Sehen Sie, lieber Leser,
so interessant und vielfältig war
unser Aufenthalt in der Schweiz.
Herr Hügli, einer unserer +GF+
Betreuer, hat einmal gesagt : «Wenn
Sie zurückreisen in Ihre Heimat,
werden Sie dies bestimmt mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge tun.»
Wahrhaftig, jetzt kommt die Zeit
des Abschiednehmens. Es ist
schwer, auf Wiedersehen zu sagen,
aber wir hoffen herzlich, uns wieder
zu sehen. Wir wünschen allen
Freunden alles Gute.
Wir hoffen, wenn unsere Giessereianlagen in Betrieb genommen
werden, gemeinsam mit einem Gläs¬
chen das Werk begiessen zu kön¬
nen und dabei uns «zum Wohl»
oder auf chinesisch «Gan Bei» Zu¬
rufen zu dürfen. ■

Wirtschaftsecke
Jugend sagt ja zur
sozialen Marktwirtschaft
Vor kurzem ist eine aufschluss¬
reiche Studie des Instituts für
Jugendforschung veröffentlicht
worden, welcher die Resultate
einer bei jungen Bürgern der
Bundesrepublik Deutschland
durchgeführten Umfrage zu¬
grunde liegt. Ziel der Umfrage
war, die Einstellung der jungen
Generation zur Arbeitswelt und
zur Wirtschaftsordnung repräsen¬
tativ zu erfassen. Die dabei ge¬
wonnenen Erkenntnisse sind
auch für die Schweiz von Inter¬
esse.
Bereits 1973 hatte das Institut für
Jugendforschung eine Umfrage
mit ähnlicher Fragestellung ge¬
macht, so dass ein Vergleich der
Resultate interessante Hinweise
auf die Entwicklung der Haltung
des «Durchschnittsjugendlichen»
geben kann. Befragt wurden
17- bis 29jährige.

Gute Noten für die
Marktwirtschaft
Noch 1973 sprachen sich immer¬
hin 19 Prozent der Befragten für
das sozialistische Wirtschafts¬
system mit einer Staats- oder
Planwirtschaftsordnung aus, wäh¬
rend schon damals 63 Prozent
das marktwirtschaftliche System
bevorzugten. Die jüngste Umfrage
ergab ein noch eindeutigeres Bild :
Die Relationen wurden deutlich
zugunsten der Marktwirtschaft
verschoben. Nur noch gerade
2 Prozent votierten für das sozia¬
listische Wirtschaftssystem,
88 Prozent sprachen sich für die
Marktwirtschaft aus. Freiheit und
Wohlstand standen an der Spitze
jener Begriffe, die von den Be¬
fragten dem westlichen Wirt¬
schaftssystem, der sozialen Markt¬
wirtschaft, zugeordnet wurden.
Die Befürworter der Marktwirt¬
schaft vertrauen auf die Aufstiegs¬
möglichkeiten und sehen grund¬
sätzliche Vorteile im westlichen
Gesellschaftssystem.

Viele junge Menschen sind zu¬
dem davon überzeugt, dass die
Voraussetzungen für den Tüchti¬
gen, der sich durchsetzen will,
weitaus besser sind als im Ost¬
block. Als Faktoren, die eher für
das sozialistische Wirtschafts¬
system sprechen, wurden genannt :
die gerechtere Einkommens¬
verteilung und die Vermutung,
dort weniger ausgebeutet zu
werden.

Arbeitsplatzsicherheit
und Umweltschutz
Gefragt wurde in der Umfrage
auch nach den Interessengebieten
der Jugend. Generell lässt sich
feststellen, dass das Interesse an
wirtschaftlichen und gesell¬
schaftspolitischen Fragen mit zu¬
nehmendem Alter abnimmt.
Als besonders wichtig erachtet
eine Mehrheit der Befragten das
Problem der Arbeitsplatzsicher¬
heit. Auch Fragen des Umwelt¬
schutzes stehen im Vordergrund.
Dagegen hat - im Vergleich
zu 1973 - das Interesse an der Ver¬
besserung des Ausbildungswesens
sowie an der Mitbestimmung
eher nachgelassen, auch wenn
diese Themen noch immer mit
Priorität genannt wurden. Schliess¬
lich bilden auch das Verhältnis
zwischen den Unternehmern und
den Gewerkschaften sowie die
Entwicklungshilfe damals wie
heute Anlass zu aktuellem Ge¬
sprächsstoff.

«Nur rentable Unternehmen
sichern die Arbeitsplätze»
«Das Unternehmen rentabel zu
führen, ist eine sittliche Pflicht des
Unternehmers und des Manage¬
ments», stellt der österreichische
Kardinal Dr. Franz König (75)
in einem Gespräch in der Zeit¬
schrift «Der Unternehmer» fest.
«Rentabilität erfordert die Siche¬
rung der wirtschaftlichen Grund¬

lagen des Unternehmens, eine
solide Geschäftsführung, die Er¬
haltung der Arbeitsplätze der Mit¬
arbeiter, die Erzielung von ver¬
lässlichen Einkommen für alle»,
betont der Wiener Kardinal.
«Echte Gewinne zeigen an, dass
im Unternehmen die richtigen
wirtschaftlichen Entscheidungen
getroffen werden, dass die richti¬
gen Güter zu angemessenen
Kosten erzeugt werden. Damit
wird der Unternehmer in die Lage
versetzt, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern und die Produk¬
tionsbedingungen umweltfreund¬
lich zu gestalten.»
Aus der Sicht des Kardinals «be¬
drohen Verluste die Existenz¬
grundlagen aller im Betrieb
Beschäftigten. Der sozialste Ar¬
beitsplatz ist dann nicht sozial,
wenn es ihn nicht mehr gibt. Des¬
halb hat die Unternehmens¬
führung auch die moralische Ver¬
pflichtung, übertriebene Forde¬
rungen, die die Rentabilität eines
Betriebes gefährden und damit
auch die Erhaltung der Arbeits¬
plätze bedrohen, abzulehnen».
Das Spannungsverhältnis, in dem
die Unternehmer heute tätig
sind, sei grösser geworden. Um
den gewaltigen Herausforde¬
rungen der Wirtschaftspolitik zu
begegnen, sei es notwendig, das
System der Sozialen Marktwirt¬
schaft weiter zu entwickeln. In der
Sozialen Marktwirtschaft soll
möglichst viel Raum für Selbst¬
verwirklichung und Selbstverant¬
wortung, Toleranz und mit¬
menschliche Wohlgesinnung und
freie Entfaltung der Persönlich¬
keit geschaffen werden. «Die
Sozialfunktion des Wettbewerbs
ist deshalb von Wichtigkeit, weil
sie der besten Nutzung der in
einer Volkswirtschaft verfügbaren
Kräfte dient. Aus diesem Grund
ist der Wettbewerb kein Selbst¬
zweck, sondern steht im Dienste
der Erfüllung des Sozialwerks der
Volkswirtschaft. Auf der Unter¬
nehmer- wie auf der Arbeit¬
nehmerseite wird man sich im
eigenen Interesse an der Sozial¬
funktion des geordneten Wett¬
bewerbs orientieren müssen.»
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Aus dem Ressort Fitting:

Der Weg des Fittings zum Kunden

Per Bahn, Camion oder Lieferwagen gelangen dìe +GF+ Fittings in der Regel zur Fländlerfirma. Dass es auch romantischer geht, beweist dieser
Fittingstransport mit einer venezianischen Motorbarke

Bekanntlich liefert +GF+ pro Jahr
über 100 Millionen Temperguss¬
fittings an seine Kunden im Inund Ausland. Millionen von schwar¬
zen und verzinkten Fittings ver¬
lassen also monatlich unsere Werke.
Wie der Verkauf dieser über lOOjährigen +GF+ Spezialität erfolgt,
soll im nachfolgenden Artikel kurz
beschrieben werden.

- Grüezi, hier ist die Händler¬
firma X aus Zürich. Ich habe eine
Lagerbestellung über 40000 Temper¬
gussfittings zusammengestellt
und werde Ihnen diese morgen zu¬
stellen. Für einen dringenden
Bedarfsfall benötige ich heute noch
einige weniger gängige Modelle,

Per Telefon, Telex oder
Briefpost
Wir befinden uns im Umsetzbüro,
wo die Fittingsaufträge in die
Sprache des Computers umgesetzt
werden. Der Fitting eignet sich vor¬
züglich für die Abwicklung mit
der elektronischen Datenverarbei¬
tung und bildete deshalb auch das
erste +GF+ Produkt, das dem Com¬
puter «einverleibt» wurde. Hier
kann man Zeuge etwa des folgenden
Telefongesprächs werden :

die ich Ihnen jetzt angeben möchte,
und die Sie mir sofort per Post¬
express zustellen sollten. «Ja gerne, ich notiere.»
- Verzinkt Nr. 134 Vs"
20 Stk.
Verzinkt Nr. 241 VA~W 10 Stk.
Verzinkt Nr. 330 Vs" 10 Stk.
Schwarz Nr. 2
2lh"
5 Stk.
Das ist alles für den Moment. «Besten Dank für diesen Auftrag,
ich habe inzwischen unsere Lager¬
liste konsultiert und festgestellt,
dass die 4 bestellten Posten vorrätig
sind. Der Versand erfolgt noch
heute, wie gewünscht per Post¬
express, so dass Sie diese morgen
Ihrem Kunden ausliefern können.»
- Besten Dank Herr Ganz und auf
Wiederhören. -

Herr Ganz im Gespräch mit dem Kunden.

Dieses Gespräch - es wiederholt
sich in der etwa beschriebenen Form
täglich zwischen 20 bis 50mal - ist

charakteristisch für den Verkauf
unserer Fittings: Es beinhaltet alte,
bewährte Grundsätze des Fittingsgeschäftes, wie etwa

Verkauf immer über den
Handel
Der Fittingshandel in Europa über¬
nimmt für +GF+ die Rolle des
Feinverteilers. Es wäre für +GF+
aus Kosten- und Zeitgründen
praktisch unmöglich, den gesamten
Bedarf der zehntausenden von
Verbrauchern ohne Einschaltung
des ortsansässigen Handels zu dekken. Während im Ausland oft der
Sanitärhandel als lagerhaltender
Händler auftritt, übernimmt in der
Schweiz der Stahlhandel diese
Funktion - und erfüllt diese bestens denn er führt ja ohnehin tausende
von anderen Artikeln, die seine
Abnehmer - für die Temperguss¬
fittings sind es vor allem SanitärInstallateure, Apparate- und
Maschinenbauer, Industriebetriebe laufend von ihm beziehen. Daraus
ergibt sich ein weiterer Grundsatz,
der typisch ist für unseren Fittings¬
verkauf, nämlich

Blick in ein Händlerlager, wo die +GF+ I'empergussfittings geordnet für die Endverarbeitung
bereit Hegen

Fittinqsqesdiüft ist Lager¬
geschäft
In der Schweiz allein sind es über
150 Händlerfirmen, welche die
+GF+ Tempergussfittings am Lager
führen. Der Grossteil der Aufträge
wird uns denn auch in Form von
vorgedruckten Lagerbestellungen
übermittelt, doch kommt es vor,
dass ein Händler ein gewisses Modell
nicht am Lager führt und deshalb ge¬
zwungen ist, dieses fehlende Modell
einzeln zu bestellen. Das ergibt dann
den eingangs beschriebenen Dialog
am Telefon. Die Vorteile des
Lagergeschäftes sind für Händler
und Produzent offensichtlich : dem
Händler erlaubt das Lagergeschäft,
seine Aufgabe als Mittler zwischen
Werk und Verarbeiter zu erfüllen,
der Produzent seinerseits muss für
diese Katalogartikel kleinere
Marktschwankungen in seinen Fabri¬
kationsdispositionen nicht berück¬
sichtigen.

Verkaufsförderung durch
Beratung und Schulung
Unser direkter Kunde ist also der
Händler; mit ihm gilt es, die Be¬
ziehungen zu pflegen, die Konditio¬
nen festzulegen, die Lieferpläne

W. Braun beim Erklären der +GF+ Montage-Methode

und Umsätze zu besprechen. Dass
aber der Kontakt auch zum Ver¬
arbeiter unserer Fittings nicht fehlen
darf, hat +GF+ schon vor Jahr¬
zehnten erkannt und deshalb den
Technischen Aussendienst geschaf¬
fen. Diesem obliegt die Aufgabe,
dem Installateur Problemlösungen
auf dem Gebiete des Rohrleitungs¬
baus vorzuschlagen und ihn über
Neuerungen in unserem Fabri¬
kationsprogramm zu orientieren.
Für unsere Entwicklungsabteilung
vermittelt unser Aussendienst
aber auch Hinweise und Anregun¬
gen aus der Praxis. Besonderes

Gewicht legt +GF-I- auf die Propa¬
gierung der +GF+ MontageMethode. Sie wird heute vor allem
in Fachschulen und Berufsver¬
bänden vermittelt, mit dem Ziel, den
Verarbeitern unserer Erzeugnisse
die rationelle Rohrmontage bekannt
zu machen.
Rationelle Fertigungsmethoden und
eine effiziente Verkaufsorganisation
mit technischer Beratung sorgen
dafür, dass der +GF+ Temperguss¬
fitting auch im zweiten Jahrhundert
seines Bestehens ein solider Pfeiler
innerhalb des +GF+ Konzerns
bleibt. H. Kobelt
9
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Liebe Intem-Leser !
Î Der
Nassauer ist, so im neuesten
Duden, Seite 483, die umgangs¬
sprachliche Bezeichnung für
jemanden, der auf anderer Leute
Kosten lebt. Es drängt mich schon
seit langem, einmal etwas über
diese sogenannten Nassauer
zu schreiben, leben sie doch nicht
nur in deutschsprachigen Lexiken
und Rechtschreibebüchern,
sondern, leider, mitten unter uns.
Genauer gesagt überall dort,
wo es gratis etwas zu holen gibt.
Der Nassauer verfügt über den
sicheren Instinkt eines Vorsteh¬
hundes, gepaart mit dem gespei¬
cherten Wissen eines Computers
mittlerer Grösse. Ihm ist all¬
gegenwärtig, wer in nächster Zeit
was und wo feiert. Wir finden den
Nassauer bei den Jubilarenfeiern
im Büro ebenso wie beim Ab¬
schiedstrunk im Betrieb. Des
Nassauers liebstes Kind aber sind
jene Versammlungen, bei denen
neben den Rechenschafts¬
berichten und dem Imbiss und
dem Trinken auch noch der
Rauchgenuss gestellt wird. Schon
manche Koryphäe unter den Nas¬
sauern hat sich auf solcher Art
Veranstaltungen mit den Weih¬
nachtszigarren für Onkel Albert
(der Name ist erfunden und
eventuelle Ähnlichkeiten mit
wahren Vorkommnissen wären
rein zufällig) eingedeckt.
Wie überall in unseren Lebens¬
bereichen, so gibt es auch unter
den Nassauern den Anfänger,
den Fortgeschrittenen und den
perfekten Könner. Letzterer sieht
mit einem einzigen Blick, wo der
vollmundige 72iger Spätburgunder
aus- bzw. eingeschenkt wird.
Den mit dererlei Feinheiten noch
nicht vertrauten Anfänger küm¬
mert es indessen nicht, was er
geboten bekommt. Anstelle der
Freude über die gebotene Qualität
tritt bei ihm der Triumph, nichts
bezahlen zu müssen.
jV Selbst im Urlaub sind wir nicht
a vor ihnen sicher. Denken Sie nur
££ an Ihre letzte Stadtrundfahrt.

]
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Der Reiseleiter führte Sie zu allen
vermeintlichen Sehenswürdig¬
keiten und versuchte mit Engels¬
zunge zu erklären, wann und
warum die Mätresse des Herzogs
Soundso geteert, gefedert und
letztlich auf dem Marktplatz ge¬
vierteilt worden ist. Und er redete
bei 30° im Schatten und mit
der Gewissheit, dass ein gutes
Drittel seiner bildungsbefliessenen
Gäste spätestens nach dem
opulenten Nachtmahl wieder alles
vergessen hat. Und dann wartet
er verschämt auf seinen Obolus,
der, nebenbei bemerkt, nicht
selten ein Bestandteil seines Loh¬
nes ist. Mit grosser Geste greift
der Nassauer nach seiner Brief¬
tasche, um mit unendlichem Be¬
dauern festzustellen, dass er nur
noch grosse Scheine sein eigen
nennt. Oder aber er verfügt
über die Gabe, sich mit einem in¬
nigen Gespräch so an Sie zu
schmiegen, dass allerseits der Ein¬
druck entstehen muss, dass er
zu Ihnen, dem gerade Gebenden,
gehört.
Und trotz allem, auch wenn die
Nassauer nicht unbedingt zu
den erfreulichen Dingen unseres
Lebens zählen, ihre Vergehen
gehören zu den Ablass-Sünden.
Die Bandbreite unseres Daseins
ist so bemessen, dass wir auch mit
diesen Sünderlein leben können.
Üben wir Nachsicht, vielleicht
dachte sogar der grosse Cicero an
die Nassauer, als er meinte :
«Magnum vectigal est parsimonia.
Sparen ist eine grosse Einnahme.»
Ganz anders verhält es sich mit
allen jenen Zeitgenossen, die
es so trefflich verstehen, aus¬
schliesslich auf Kosten des, wie
sie meinen, Staates zu leben.
Diese sind, ich gestehe es offen,
für mich zu.einem beinahe uner¬
träglichen Ärgernis geworden.
Damit keinerlei Missverständ¬
nisse entstehen, möchte ich zu¬
nächst zwei Dinge klarstellen :
Jede soziale Errungenschaft, allem
voran die Unterstützung an Ar¬
beitslose, ist ein Meilenstein
humanitären Fortschritts und ver¬

dient die Würdigung aller. Nichts
ist für einen Menschen demü¬
tigender, als um Almosen
feilschen zu müssen. Dies zum
einen. Zum andern liegt mir fern
zu behaupten, Fleiss sei der Vater
aller Tugenden. Wer die soge¬
nannte alternative Lebensweise
der hektischen Betriebsamkeit
vorzieht, seine moderne Drei¬
einhalbzimmerwohnung aufgibt
und sich für den Erlös ein still¬
gelegtes Bahnhofsgebäude er¬
wirbt, um es in Zukunft als Mini¬
landwirt zu versuchen, kurz,
wer auf Fernsehen, Auto und
spektakulären Urlaub verzichtet,
weil er andere, weit weniger auf¬
wendige Werte entdeckte, hat
meinen Respekt. Sofern er es ehr¬
lich meint ! Besitzt er doch die
wirklich grosse Tugend der Be¬
scheidenheit.
Nein, gemeint sind nicht diese,
sondern ich denke an jene, die aus
Mangel an Gemeinschaftsgefühl
nach dem bekannten Brötchen
und dem Dreier heischen. An alle
jene cleveren Mitbürger, die
auf nichts, aber auch auf über¬
haupt nichts verzichten wollen,
ausser auf Arbeit. Sie, die das
Nichtstun zu einem Job machen
und mit unverschämtem Augen¬
zwinkern den Staat zu ihrer
Futterkrippe auserkoren haben.
Die nicht wissen oder nicht
begreifen wollen, dass jede frei¬
heitliche Ordnung letzlich zum
Scheitern verurteilt ist, wenn der
Bürger aus reinem Egoismus
mit seinen gutgemeinten Ge¬
setzen Schindluder treibt.
Im übrigen fehlt mir die karitative
Nächstenliebe, um diesen Leuten
ihr «Dolce vita» zu Finanzieren.
Jawohl, zu Finanzieren, denn die¬
ser vermeintliche Staat ist nicht
Bern und nicht Bonn und nicht
Wien (ich befolge die alphabe¬
tische Reihenfolge), sondern Sie
und ich.
Ich hoffe, Sie hatten einen schö¬
nen Urlaub ! Ihr

.
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GEGE lässt Prospekt auf Wirksamkeit testen
Die vor zirka einem Jahr begonnene
intensive Zusammenarbeit der
österreichischen +GF+ Tochter¬
gesellschaft GEGE in Herzogenburg mit der Konzern-Werbeabteilung Schaffhausen zeigt erste
Früchte. Die schrittweise Annähe¬
rung der GEGE-Werbelinie an
die Werbekonzeption wurde
konstruktiv eingeleitet. Als erstes
konkretes Resultat liegt einGEGEÜbersichtsprospekt vor, der bei
der bedeutendsten Fachmesse für
die Branche Schlösser und Beschläge,
der BWS 1980, aufgelegt wurde
und auf rege Beachtung stiess.

Bewertungskriterien

A

B

Firmenspezifische Informationen
Produktspezifische Informationen
Potentielle Käufer angesprochen
Sachlich und detailhaft

ja
+

ja
++

C
nein
+

nein
+
+

ja
+++
+++

nein
+
++

++

+++

+

nein

ja

nein

Erklärende Funktion
Wertvoll
(bis zum Ende des Entscheidungsprozesses)
Problembewusstsein

Das Institut für Marketing und
Management wurde in der Folge be¬
auftragt, den 12seitigen vierfarbigen
Prospekt auf seine Werbewirksam¬
keit zu testen.
Das Institut hat eine Überprüfung
von 3 Prospekten durchgeführt :
A - Wir sorgen für Ihre Sicherheit
(alter Übersichtsprospekt GEGE)
B - Wir sind Sicherheits-Fanatiker
(neuer Übersichtsprospekt
GEGE)
C - Konkurrenzprospekt
Aus der Tabelle ersieht man, dass
die eingeschlagene Linie B sich
positiv abhebt. Folglich wurden
daraus konkrete Verkaufsförde¬
rungsmassnahmen abgeleitet,
welche jetzt stufenweise realisiert
werden.
Die Verkaufsförderung ist so aufge¬
baut, dass sowohl produktspezifische
als auch imagespezifische Ansätze
berücksichtigt wurden.
Das Ergebnis ist in obenstehender
Tabelle zusammengefasst.

Buschfeuer verursacht ungewöhnliche Luftfrachtsendung
Seit langem ist es keine Seltenheit
mehr, dass auch Maschinen oder
Maschinenteile per Luftfracht nach
fernen Bestimmungsländern ver¬
sandt werden. Für Georg Fischer
Brugg-Oehler AG ist der Versand
einer kompletten Furnierzusammensetz-Anlage auf diesem Wege
jedoch ein Novum. Diese Maschi¬

nen sind normalerweise für Luft¬
frachttransport zu sperrig und
werden deshalb auf dem Seeweg be¬
fördert, wobei sie oft während
sechs bis acht Wochen unterwegs
sind. Ein Kunde aus Südafrika
entschied sich jedoch kürzlich für
einen Lufttransport. Er hatte vorher
einen Teil seiner Produktionsanlage

während eines Buschfeuers ver¬
loren. Durch den Lufttransport der
+GF+ Anlage ist es ihm möglich,
sein Werk mehrere Wochen früher
wieder in Betrieb zu setzen. Der
Verlad der elf Tonnen wiegenden
Anlage erfolgte dieser Tage in
Kloten.
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Auf den Spuren J.C. Fischers
nach Birmingham
Herr Max Ruh, Reallehrer in Schaffhausen, befasst sich eingehend mit
Johann Conrad Fischer und dessen Lebenswerk. Max Ruh hatte die
originelle Idee, die im Jahre 1814 unternommene Reise J.C. Fischers nach
Birmingham heute nachzuvollziehen und in Birmingham nach den
Stätten zu suchen, die J.C. Fischer in seinem Tagebuch erwähnt. Hier sein
Bericht:

Von London
nach Birmingham
Für die 109 Meilen lange Reise von
London nach Birmingham mit
Pferdekutschen benötigte Fischer
rund dreizehn Stunden und bezahlte
hierfür 2 Pfund Sterling. So eine
Kutsche hatte sowohl Innen- wie
Aussenplätze. Fischer bevorzugte
den Innenplatz, obwohl ein Aussenplatz bei gutem Wetter angenehm
war und zudem nur die Hälfte
kostete. Aber die Aussenplätze fand
Fischer gefährlich, besonders
«... wenn man das Unglück hat, um¬
geworfen zu werden, was bei dem
rasend schnellen Fahren nicht
selten geschieht». Die englischen
Kutschen fuhren mit einem Tempo
von 8 bis 9 Meilen pro Stunde !

Im Zentrum Birminghams

Birmingham ist nur eine
Manufacturstadt

gehen, denn wegen den Giessereien,
Gewehr- und Klingenmanufacturen,
Schmelz- und Glasöfen, Dampf¬
maschinen und Blechfabriken, nebst
vielen anderen Altären Vulkans, ist
diese Stadt, die hundertdreissigtausend Einwohner enthalten soll, in
eine beständige Rauchwolke ein¬
gehüllt, aus der nur die Spitzen der
Türme und die hohen Kamine der
Glas- und Schmelzöfen hervor¬
ragen.»
Längst sind Hochhäuser über die
Kamine hinausgewachsen. Birming¬
ham gilt heute als «Muster einer
modernen Weltstadt». Ein grosses
Einkaufsviertel, das «Bull Ring
Centre», hat viele kleine Geschäfte
und Handwerksbuden abgelöst.
Eine 6 km lange Stadtautobahn um¬
kreist das Geschäftszentrum und
verbannt die Fussgänger in zahllose
Unterführungen, deren Betonwände
teilweise ideale Flächen für SprayInschriften bilden. Zwei Universi¬
täten prägen Birmingham zum
kulturellen Zentrum Mittelenglands
und auch seine Bedeutung als eine
der wichtigsten Industriestädte
Grossbritanniens hat es nicht eingebüsst. Die berüchtigten Slums sind
durch neue Überbauungen ver¬
drängt worden.

«Wem in London der Steinkohlen¬
dampf und die dicke Luft zuwider
ist, muss nicht nach Birmingham

Damals gab es noch kein Informa¬
tionsoffice, das dem Touristen

Heute könnte Fischer im Speise¬
wagen des Intercity-Zuges für
9 Pfund in dreiviertel Stunden kom¬
fortabel von London-Euston nach
Birmingham-New Street gelangen.
Wahrscheinlich würde Fischer aber
einen Direktflug Zürich-Birmingham
buchen, schon um die Kanalfahrt
zu umgehen, die bei stürmischem
Seegang ihm etwas zu schaffen
machte. Doch damals half ihm ein
probates Mittel. Nach Ankunft auf
der «merkwürdigen Insel» ver¬
merkte er: «Mein angelegenstes Ge¬
schäft war, mich am englischen Bier
zu erlaben, dem noch ein Tee folgen
musste, um mich wieder gesund
zu schlafen, welches die beiden
Arzneien vollkommen bewirkten.»
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Stadtplan und Prospekte anbot.
Aber es war problemlos, die Stadt zu
Fuss kennenzulernen. Fischer
machte sich gleich nach dem Mittag¬
essen auf den Weg, sein Interesse
galt den Werkstätten und Fabriken.
Jedoch das Warnschild «no admit¬
tance» (kein Zutritt) verwehrte
einen Einblick in die Betriebe.
Fabrikationsgeheimnisse wurden da¬
mals wie heute bestens gehütet.
Doch da war an einem Ort eine
Fensterscheibe zerbrochen und
durch diese Lücke erspähte Fischer
drei Dampfmaschinen in Funktion
und konnte auch dem Schleifen von
Geweh’rläufen zuschauen. Später
allerdings erhielt er reichlich Ge¬
legenheit, Betriebe von innen zu be¬
sichtigen.

Englischkenntnisse sind
von Vorteil
J.C. Fischer lernte bereits 1794 wäh¬
rend seines einjährigen Aufenthaltes
in London die englische Sprache und
so ergaben sich in Birmingham
mit der Verständigung keine
Schwierigkeiten. Seine Tagebuch¬
notiz : «Es ist notwendig, wenn man
nach England gehen will, etwas von
der Sprache zu verstehen, weil
äusserst wenige Eingeborene irgend
eine andere Sprache sprechen.»
Birmingham, wie es Fischer kannte,
existiert eigentlich nicht mehr.
Besonders die Luftangriffe des
Zweiten Weltkrieges zerstörten
vieles. Einigermassen erhalten ge¬
blieben ist das Kanalsystem. Dieses
verband Birmingham mit den
Kohlenfeldern im Süden und trug
dadurch zum industriellen Auf¬
schwung Mittelenglands bei. An der
Highstreet befindet sich, angeblich
seit dem 14. Jahrhundert ein Pub,
die «Old Crown». Fischer interes¬
sierte in diesem Pub besonders
der Zapfhebel an der Theke, mit
welchem «Lager» oder «Bitter» in
die Pints gepumpt wurde. Die Unter¬
haltung im Pub beschrieb er so : «Die
Taciturnität (Schweigsamkeit) dieser
Insulaner ist wirklich ungemein.»

«The Old Crown» an der Highstreet aus dem
Jahre 1368

Stark verändert hat sich die Be¬
völkerungsstruktur. Relativ grosse
Anteile der Gesamtbevölkerung
stammen aus Afrika und Asien. Sie
erleichtern die Probleme der
Arbeitslosigkeit auch nicht gerade.
Vielleicht trifft die damalige Fest¬
stellung Fischers auch jetzt noch zu :
«Die Arbeiter in Birmingham
arbeiten des Montags auch nicht
gern, wie anderwärts.»
Den englischen Speisezettel durch
den Besuch eines Chinesen- oder
Inderrestaurants zu bereichern, war
damals noch nicht möglich. Eben¬
sowenig gab es Cola- und ähnliche
Getränke. Aber heute wie früher
gibt es in Birmingham Box-matches,
wie sie Fischer an der New Street
beobachtete. Es wunderte ihn, dass
auch Leute des gehobeneren Standes
daran Gefallen finden konnten.

in sein Tagebuch. 28. Juli 1814 - die
Sternstunde: James Watt lud
J.C. Fischer nach Soho, eine Weg¬
stunde nordwestlich von Birming¬
ham, zum Mittagessen ein. An¬
schliessend führte Watt seinen
Gast durch die Fabrikanlagen. «Ich
erstaunte über das, was ich hier sah.
Eine Beschreibung würde nichts
nützen, die Vorstellung kann der¬
selben doch nicht folgen», meldet
Fischers Tagebuch. Später gesellten
sich noch William Murdoch und der
Sohn des 1809 verstorbenen
Matthew Boulton dazu. An diese
drei der berümtesten Industrie¬
pioniere Englands erinnert ein Denk¬
mal, aufgestellt an einer Ausfallstrasse
Das Kanalsystem ist weitgehend erhalten
Birminghams. Erstaunlicherweise
geblieben, im Bild sichtbar die alten Schleusen.
gibt es viele Leute in den Midlands,
denen die drei Namen wenig oder
nichts sagen. Dagegen birgt das
Science Museum in Birmingham
weiteres Erinnerungsgut. An der
einstigen Wirkungsstätte von Watt
und Boulton in Soho sind nur noch
Reste zu finden. Neue Anlagen
haben den ursprünglichen Gebäude¬
komplex ersetzt. Heute gehört
dieses Areal der «W + T Avery Ltd.»,
einer Firma für Waagenbau.

Fischer wollte in Birmingham den
berühmtesten Industriepionier
seiner Zeit, James Watt, persönlich
kennenlernen. «Die Unterhaltung
mit einem solchen Mann ist allein
schon eine Reise wert», schrieb er

Einige Aussenmauern der alten
Fabrikgebäude, etliche Arbeiter¬
häuschen und das Wohnhaus
William Murdochs sind noch erhal¬
ten. Eine Aussenwand trägt,
schwach erkennbar, die Firma¬
aufschrift «James Watt». Eine
markante Bodenvertiefung zeugt
vom Standort des Gaskessels der
Fabrikbeleuchtung, die Fischer so
nachhaltig beeindruckte. Am Rande
einer Grünfläche steht das guss¬
eiserne Gartentor des 1790 von Watt
erstellten Landhauses. Dieses Tor
mag auch Fischer betrachtet haben.

Denkmal der drei Industriepioniere
Matthew Boulton 1728-1809
James Watt 1736-1819
William Murdoch 1754-1839

Eingangstor zur ehemaligen Watt’schen
Soho Foundry. Im Arealinnern sind rechts die
Arbeiterhäuschen und das Wohnhaus
William Murdochs erkennbar

Besuch bei James Watt

Das
gusseiserne
Gartentor
zum
ehemaligen
Landhaus
James Watts

Das wohl schönste Zeugnis der An¬
wesenheit Fischers in Birmingham
liegt in der städtischen Bibliothek.
Dort beherbergt die «Boulton + WattCollection» einen Brief des Schaff¬
hausers an James Watt mit Datum
vom 6. März 1815. Darin dankt
Fischer herzlich für alles, was ihm
sein Gastgeber in Birmingham bot,
insbesondere für die persönliche
Bekanntschaft, die er mit Watt
schliessen durfte. Fischer fuhr 1825
ein zweites Mal nach Birmingham.
James Watt war bereits 1819 ver¬
storben. Die dritte Reise nach dieser
Stadt unternahm Fischer 1851. Aber
das Birmingham von 1851 glich nicht
mehr dem von 1814. Die Watt’schen
Fabrikanlagen waren bedenklich
heruntergekommen. «Welch ein
Unterschied ! wo ich dieses Etablisse¬
ment in seinem höchsten Glanze
sah... », lesen wir im Tagebuch
Johann Conrad Fischers.
Um wieviel grösser würde J. C.
Fischer den Unterschied zur heuti¬
gen Industriestadt finden !
Max Ruh
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+G F+ und Eisenwerk Brühl
an US-Giesserei New Haven mehrheitsbeteiligt
Zusammen mit der neu an der New
Haven Foundry Ine. in New Haven,
Michigan, USA, nunmehr ebenfalls
beteiligten Eisenwerk Brühl GmbH
halten die Georg Fischer Aktien¬
gesellschaft und Partner jetzt 70%
der Anteile. Beide Unternehmen
partizipieren je zur Hälfte an vorge¬
nanntem Aktienkapital der New
Haven Foundry Ine.
Die Eisenwerk Brühl GmbH, Brühl
bei Köln, nimmt in Deutschland
eine führende Stellung ein als

Zulieferant von gegossenen Motor¬
blöcken und Zylinderköpfen.
Die Graugiesserei in New Haven
soll durch ein bereits eingeleitetes
und breit gefächertes Investitions¬
programm umstrukturiert und
rationalisiert werden.
Die New Haven Foundry zählt mit
einer Jahreskapazität von 60 000
Tonnen Guss zu den 10 grössten,
selbständigen Graugiessereien der
USA. Das Unternehmen, das
700 Mitarbeiter beschäftigt, beliefert
vor allem die Automobilindustrie.

Neues Dienstleistungsangebot
der+G F+ Stahlgiesserei in Schaffhausen
Die +GF+ Stahlgiesserei hat eine
jahrzehntelange Erfahrung mit der
zerstörungsfreien Prüfung von
Stahlgussstücken, bei welchen an
die Interpretation der Anzeigen be¬
sonders hohe Anforderungen
gestellt werden. Die tägliche An¬
wendung von Prüfanweisungen aller
namhaften Turbinenhersteller
und der Kontakt mit den Vertretern
der Abnahmegesellschaften haben
zu einem hohen Wissensstand
geführt.
Aus der bisherigen sporadischen
Prüfung von Gusskomponenten in
Wasserkraftwerken der Schweiz ent¬
stand der Wunsch zahlreicher
Betreiber, in festgelegten Zeit¬
räumen zerstörungsfreie Prüfungen
mittels den Eindring-, Magnetrissund Ultraschallverfahren durch
unabhängige Experten der +GF+
Stahlgiesserei durchführen zu lassen.
Auf dem Gebiete der Organisation
einer Qualitätssicherung ist in
der +GF+ Stahlgiesserei ebenfalls
Pionierarbeit geleistet worden.
Sie hat weltweit Anerkennung durch
zahlreiche Organisationen gefunden,
so auch durch die American
Society of Mechanical Engineers
(ASME).
Die +GF+ Stahlgiesserei hat sich
entschlossen, diese Spezialitäten
auch als Dienstleistungen anzubie¬
ten, nämlich :
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Zerstörungsfreie Prüfungen

Qualità tssicheru ng

Nebst der Durchführung aller zer¬
störungsfreien Prüfungen im
eigenen Hause - als Spezialität die
Durchstrahlungsprüfung an Bau¬
teilen bis 550 mm Wandstärke
am leistungsstärksten Linear¬
beschleuniger der Schweiz - wird
vor allem die zerstörungsfreie Prü¬
fung im Kraftwerk offeriert. Die
periodisch geplante Kontrolle
von Energieerzeugungsanlagen er¬
langt mehr und mehr an Bedeutung ;
in Kernkraftwerken bildet sie
einen festen Bestandteil des Be¬
triebsablaufes, sie wird aber auch be¬
reits durch viele Betreiber von
Wasser- und Dampfkraftwerken
praktiziert.
+GF+ will mit diesem Dienst¬
leistungsangebot bewusst einen Bei¬
trag zur Betriebssicherheit und
erhöhten Verfügbarkeit von Energie¬
erzeugungsanlagen leisten.

An immer mehr Unternehmen der
Industrie wird die Forderung
nach einem eigenen Qualitätssiche¬
rungs-System gestellt, das in einem
Handbuch beschrieben sein muss.
Es ist für kleine, mittlere und selbst
grosse Unternehmen, an welche
diese Forderung herangetragen wird,
nicht einfach, diese korrekt, frist¬
gerecht und in der für die Qualitäts¬
sicherung eigenen Terminologie
zu beschreiben. Vielfach wird
zu wenig gemacht, oft wird aus Un¬
wissenheit über das Ziel hinaus¬
geschossen : Es wird ein teurer und
komplizierter Apparat aufgezogen,
der sich ausschliesslich verteuernd
auf das Produkt auswirkt.

Röntgen eines Nuklear-Pumpengehäuses

Hier will +GF+ mit seinem zweiten
Dienstleistungsangebot eingreifen :
Beratung auf dem Gebiete der
Qualitätssicherung, auf der Basis der
gestellten Anforderungen (z.B.
AQAP, ASME, CSA, ISO usw.). Er¬
fahrene +GF+ Spezialisten über¬
nehmen eine Beratungstätigkeit
zur Mithilfe bei der Beschreibung
und Einführung eines Qualitäts¬
sicherungs-Systems bis zur Qualifi¬
kation von Zuliefern.
Da Qualitätssicherungs-Systeme
weitgehend branchenunabhängig
sind, richtet +GF+ das Angebot an
alle Fertigungs- und Dienstleistungs¬
betriebe.

+G F+ Kernschiessmaschine per
Verlegung
der Slahlgiesserei Luftfracht nach Australien
Oeliler Aarau
Verwaltungsrat und Konzernleitung
der Georg Fischer Aktiengesell¬
schaft in Schaffhausen haben be¬
schlossen, die Produktion der Stahlgiesserei Oehler Aarau sukzessive
nach dem Stammhaus Schaffhausen
zu verlagern. Es wird damit ge¬
rechnet, dass diese Massnahme bis
Mitte 1981 abgeschlossen werden
kann. Die Maschinenfabrik Oehler
Aarau wird davon nicht berührt.
Von der Verlagerung werden etwa
130 Mitarbeiter der Giesserei betrof¬
fen. Ihnen werden gleichwertige
Arbeitsplätze im Giessereibereich
in Schaffhausen angeboten. Für
Transporte, Umzug und finanzielle
Mehrbelastungen sind grosszügige
Regelungen vorgesehen. Mit¬
arbeiter, die nicht nach Schaffhau¬
sen übersiedeln wollen, werden
beim Suchen neuer Arbeitsplätze
unterstützt. Auch in diesen Fällen
wird die Firma bezüglich Personal¬
versicherung und Erleichterungen
beim Stellenwechsel entgegenkommen.
Wirtschaftliche Gründe veranlassten
die Konzernleitung zu diesem
Entscheid. Die Gussproduktion in
Aarau ist in Anbetracht des be¬
scheidenen Volumens nicht mehr
wirtschaftlich. Unter dem Druck
dieser Entwicklung ist eine Konzen¬
tration der Produktion unum¬
gänglich.
Mit der Verlegung der Gussproduk¬
tion leistet +GF+ überdies einen
aktiven und seit langem gewünsch¬
ten Beitrag zur dauernden Ver¬
besserung der Umweltbedingungen
im Zentrum Aaraus.

Im Bauch einer grossräumigen
DC-10 Transportmaschine der Thai
Airlines fand eine 9 Tonnen schwere
+GF+ Kernschiessmaschine Platz,
um von Rom via Bangkok den
Bestimmungsort Sydney/Australien
zu erreichen. Diese begehrte Fracht
im Wert von 0,5 Mio. Franken
war für die Kundenfirma Bradford
Kendall in Brisbane bestimmt und

sollte die Produktion von besonders
grossen Kernen baldmöglichst
aufnehmen. Es handelte sich dabei
um eine der grössten Luftfracht¬
sendungen, die aus der Schweiz
in Australien eintraf.
Eine weitere Maschine gleichen
Typs wird den Kunden per Seefracht
einige Wochen später erreichen.

Strahlanlagen für
Hundhausen KG
ALZ Genk, Belgien bestellt
Für die von ALZ, Genk/Belgien, ge¬
plante neue Glüh-, Strahl- und Beiz¬
linie für Edelstahl-Warmband in
Breiten von 800-2100 mm und Ent¬
zunderungsgeschwindigkeiten bis
75 m/min liefert +GF+ Schaffhau¬
sen die kompletten HochleistungsStrahlanlagen mit allen Neben¬
einrichtungen.
Zur Hauptsache besteht die Liefe¬
rung aus 2 Strahlanlagen modernster
Bauart und nach den letzten Er¬
kenntnissen auf dem Gebiete der
Strahltechnik, ausgerüstet mit total
24 Stück pat. +GF+ UmkehrSchleuderrädern für einen Strahl¬
mitteldurchsatz von total 26 400 kg/
min, Abblasstationen, kontinuier¬
liche Trocken-Entstaubungsanlagen
mit einer Leistung von 160000
Nm3/h sowie einer automatischen
Strahlmittelversorgungsanlage für
die Maschinen. Die installierte
Antriebsleistung der Gesamtanlage
von +GF-I- liegt bei ca. 3 Megawatt.

+G F+ Druckgiess¬
einrichtung
für Sphäroguss
Die Eisengiesserei W. Hundhausen
KG in Schwerte, Deutschland, be¬
stellte bei 4-GF+ Schaffhausen
zwei Giesseinrichtungen, die vor¬
wiegend für das Vergiessen von
Sphäroguss an einer neuen Form¬
anlage bestimmt sind. Das in zwei
Drucköfen gespeicherte, magnesium¬
behandelte Eisen wird für jede
Form individuell in Pfannen abge¬
wogen und geimpft. Die Firma
W. Hundhausen KG besitzt bereits
umfassende Kenntnisse mit Giess¬
systemen für Sphäroguss. Die teil¬
weise durch Veröffentlichungen
dokumentierten Erfahrungen
beeinflussen die Ausführung der
beiden Giesseinrichtungen wesent¬
lich.
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+GF+Brugg jubiliert: 2x100 Maschinen produziert
Bei +GF+ Brugg sind wir sicher
nicht abergläubisch ; wie sonst hätte
am Freitag, den 13. Juni 1980, eine
kleine Jubiläumsfeier organisiert
werden dürfen.
Was war der Anlass?
Von zwei ganz verschiedenen Ma¬
schinentypen stand je die hundertste
beim Werk +GF+ Brugg gebaute
Maschine am Ende der Montage¬
halle zur Spedition bereit. Es
handelte sich um eine Hatebur
Warmpresse «Hotmatic» AMP 20
und eine Funkenerosionsmaschine
AGIETRON EMT-1.
Vor der bei einem kühlen Trunk
versammelten Belegschaft kam Be¬
triebsleiter Werner Caviola auf die
«zwei Jubilare» wie folgt zu sprechen :
Die Hotmatic AMP 20 bauen (Fabri¬
kation verschiedener Teile, Mon¬
tage) wir seit 1963. Die AMP 20
Warmpresse stellt aus warmgewalz¬
ten, erwärmten Stangen Präzisions¬
schmiedeteile wie Schrauben,
Muttern, Muffen, Bolzen usw. her.
Bei Stückgewichten bis 150 Gramm
liegt die Produktion bei 120-180
Stück pro Minute. Die äusserst robust
gebaute Maschine wird von der
Firma Hatebur weltweit exportiert,
wobei die Automobilindustrie zu
den Hauptabnehmern zählt.
Dass mit Hatebur eine gute und ver¬
trauensvolle Zusammenarbeit be¬
steht, zeigen nicht nur die 17 Jahre
AMP-Fabrikation, sondern auch,
dass wir daneben noch die Typen
PKZ 1 und die modernste Kaltpresse
AKP 5/6 für Stückgewichte bis
22 Tonnen bauen.
Anders liegen die Verhältnisse beim
zweiten, kleineren Jubilaren, der
AGIETRON. Erst im Mai 1979 be¬
gann die Zusammenarbeit mit der

Zwei besondere Maschinen gaben bei der
Belegschaft des +GF+ Werkes Brugg Anlass
zum Feiern (v.l.n.r.) : die einhundertste
Hatebur-Warmpresse AMP20sowie die
einhundertste Funkenerosionsmaschine
AGIETRON EMT-1 stehen für die Spedition
bereit.
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Betriebsleiter W. Caviola richtete Worte des Dankes an die versammelte Belegschaft, deren
gute Zusammenarbeit er auch für die Zukunft als besonders wichtig hervorhob.

AGIE Losone, die uns damals
die Teilebeschaffung, Fabrikation
und Montage für die Senkrecht¬
erodiermaschine EMT-1 übertrug.
Der Elektronikteil für die EMT-1
wird bei +GF+ Brugg montagefertig
angeliefert. Bereits im November
1979 wurden die ersten Maschinen
ausgeliefert, und gut 7 Monate
später kann die 100. gefeiert werden.
Das relativ neue Verfahren der
Funkenerosion erlaubt eine kompli¬
zierte und doch genaue Formgebung
der Werkstücke. Die AGIE Losone
exportiert die Maschinen in alle
Welt. («+GF+ intern» berichtete
über AGIE in Nr. 5/1978.)
Obwohl die Zusammenarbeit mit
AGIE noch jung ist, konnte bereits

ein gutes Verhältnis geschaffen
werden. Dies zeigt sich auch darin,
dass wir inzwischen den Auftrag er¬
halten haben, auch den nächst grös¬
seren Typ, EMS-2, bei uns her¬
zustellen.
Die bisher gute und hoffentlich auch
in Zukunft erfreuliche Zusammen¬
arbeit mit den Firmen Hatebur
und AGIE basiert auf einem guten
Einvernehmen mit allen Mitarbei¬
tern auf allen Stufen im Werk Brugg.
Für diese dankte W. Caviola allen
Anwesenden und gab der Hoffnung
Ausdruck, dass auch in Zukunft
alle auf den gemeinsamen Erfolg hin
gute Leistungen erbringen.
E. Pfändler

Müti: Grossauftrag für den Irak
Ein schöner Verkaufserfolg konnte
diesen Sommer im Irak beim
Mosul State Establishment in Mosul
erzielt werden. Es handelt sich hier
um einen Textilkomplex mit
2 vollstufigen Betrieben. Im Betrieb
Nr. 1 stand die vollständige Erneue¬
rung des Maschinenparks zur
Diskussion. Für den Ersatz von
644 alten Schützenwebmaschinen
wurden nun 224 moderne RütiGreiferwebmaschinen, Modell F 2001,
in 260 cm Nutzbreite für doppel¬
breites Weben gekauft.
Die Vertragsunterzeichnung
in Mosul erfolgte am 18. August
1980 im Beisein unserer Herren
B. Bünzli, J. Neugebauer und

H. Burger. Der Entscheid für die
F 2001 erfolgte aufgrund der Tat¬
sache, dass mit unserer Maschine
von allen mitkonkurrierenden
Fabrikaten auf der zur Verfügung
stehenden Fläche die grösste Pro¬
duktion erzielt werden kann.
Dieser Grossauftrag unterstreicht
den allgemeinen Erfolg unserer
neuen Greiferwebmaschine, welche
bekanntlich an der letztjährigen
Itma in Hannover erstmals präsen¬
tiert wurde. Seit diesem Zeitpunkt
konnten bereits 1500 Webmaschinen
an rund 50 Kunden in 17 verschie¬
denen Ländern abgesetzt werden.
Peter Haller

Wz mit Neuheit an der FAMETA
Schlittenlader beschickt und entlädt
Drehteile in 13 Sekunden -vom
Spindelstopp zum Spindelstart
Dieser +GF+ Lader, komplett mit
Speicher für Roh- und Fertigteile
ausgerüstet, ist fest mit dem Maschi¬
nenbett der CNC-Drehmaschine
des Typs NDM-25/50 verbunden.
Diese Lader/Maschinen-Kombination wird erstmals an der FAMETA
Ende Oktober 1980 gezeigt.
Die kompakte Konstruktion führt
zu einem optimalen Verhältnis
zwischen Arbeitsraum und Gesamt¬
platzbedarf. Dennoch bringt die
Anlage ohne Abstriche jene Voraus¬
setzungen, welche für die Über¬
wachung oder das gelegentliche Ein¬
greifen des Bedieners (z.B. bei
Werkzeugwechsel) unerlässlich
sind. Jederzeit kann er aus Distanz
den Arbeitsvorgang beobachten und
hat bequeme Zugänglichkeit.
Kernstück der Vorrichtung ist die
hydraulische Ladetrommel mit
schnellwechselbaren Greifern. Sie
hat zwei Freiheitsgrade: den Ver¬
fahrweg in der X-Achse (dieselbe
Führungsebene wie der Werkzeug¬
schlitten), zwischen den Speichern
und dem Arbeitsraum ; die Roll¬
kurve (Hypozykloide, siehe Seiten¬
ansicht), über welche sich Futter¬
teile bis 200 mm Durchmesser und
Wellenteile bis 500 mm Länge millimetergenau - positionieren
lassen.

Die Ein- und Auslaufrinnen für die
seitlichen Führungen der Drehteile
sind verstellbar und für grössere
Massabweichungen innerhalb von
Teilefamilien austauschbar.
Die Hydraulik des Laders wird
durch ein freistehendes, separates
Aggregat versorgt. Für den Signal¬
austausch ist das PC Interface der
Drehmaschine entsprechend erwei¬
tert (Modulbauweise).

+GF+ an der
internationalen
Messe in Polen
An der diesjährigen internationalen
Messe in Poznan belegten 4500 Aus¬
steller aus 40 Ländern eine Ausstel¬
lungsfläche von 165 000 m2. 110
Schweizer Firmen waren im Pavillon
der Schweizerischen Zentrale für
Handelsförderung vertreten.

Wie im Vorjahr präsentierte sich
+GF+ als Gesamt-Unternehmen
Da alle +GF+ CNC-Drehmaschider
polnischen Öffentlichkeit, wobei
nen von Grund auf und aus
fast
alle im polnischen Markt
Tradition handhabungsgerecht aus¬
aktiven
+GF+ Branchen durch einen
gelegt sind, verlangt die Ladeeinrich¬
Verkaufsingenieur
am Stand ver¬
tung, abgesehen von speziellen
treten waren.
Abdeckungen und dem Späneschutz, Der markante Auftritt von +GF+
keine nennenswerte Veränderung.
mit einem 150-m2-Stand mag ange¬
Sie ist in ihrer Grundausrüstung,
sichts der zur Zeit kritischen wirt¬
fertig betriebsbereit, für unter
schaftlichen Lage Polens etwas
DM 90000.- lieferbar.
überraschen. Devisenknappheit,
Engpässe bei der Nahrungsmittel¬
und Energieversorgung, hohe Aus¬
landverschuldung beeinträchtigen
die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes. Die zahlreichen Abschlüsse
von +GF+ in früheren Zeiten
und die hängigen Geschäfte recht¬
fertigten jedoch unsere Messeteil¬
nahme.
Zahlreiche polnische Besucher,
darunter viele langjährige +GF+
Kunden, wurden durch unsere Ver¬
kaufsingenieure von Plastik, Werk¬
zeugmaschinen, Strahlmaschinen,
Maschinen und Apparate für die
Rohrmontage, Fahrzeugtechnik,
Giessereianlagen und unserer Kon¬
zerngesellschaft, Dingler, Karcher &
Cie, Worms, betreut. Ausserdem
freuten wir uns über den Besuch
des Schweizerischen Botschafts¬
rates, der Vertreter unserer Gross¬
banken und von Angehörigen
polnischer Aussenhandels-Organisationen. Die Interessen der übrigen
Branchen des Konzerns wurden
vom Konzern-Marketing vertreten.

Gesamtansicht der CNC-Drehmaschine NDM-25 mit Schlittenlader ; im Vordergrund Ein- und
Auslauf rinnen für Roh- und Fertigteile.

Es zeigte sich, dass gerade in kriti¬
schen Zeiten die Teilnahme von
+GF+ an dieser bedeutenden Messe
wichtig ist. Sie gab allen Teil¬
nehmern die Gelegenheit zur Stand¬
ortbestimmung und zur Pflege
des Kontaktes und erhöht die
Chancen für +GF+ Branchen, von
den staatlichen Einkaufsgesellschaf¬
ten berücksichtigt zu werden, wenn
sich die angespannte Devisenlage
lockert. R. Kraetzer
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Ärbeitsplatzreportage:

+GF+an der
SWISSKOR 80
in Seoul
An der ersten von der Schweizeri¬
schen Zentrale für Handelsförderung
organisierten Schweizer Industrie¬
messe SWISSKOR ’80 in Seoul,
Südkorea, nahm auch +GF+ mit
einem repräsentativen Stand teil.
Das Interesse der Besucher war be¬
sonders ausgeprägt vorhanden
für Giessereianlagen und Werkzeug¬
maschinen.
Der Geschäftsleiter unserer Korea¬
nischen Beteiligungsgesellschaft PPE
(Products und Projects Engineering),
S.I. Kim, und seine Mitarbeiter
betreuten mit grossem Einsatz die
Vielzahl der interessierten Fach¬
leute. In einem Interview hatten wir
zudem Gelegenheit, dem Minister
für Handel und Industrie, H.E.
Chung Jai-Suk, und seinen 30 Mit¬
arbeitern das +GF+ Leistungs¬
programm vorzustellen. Dank den
intensiven Vorarbeiten der Organisa¬
toren sowie der Werbeabteilung
und des Konzern-Marketings wurde
die Messebeteiligung ein voller
Erfolg. U. Amsler

Am Messestand, v. I. n. r. : H. Haas, Präsident
der OSEC; Chung Jai-Suk, Handels- und
Industrieminister Südkoreas ; U. Amsler,
+GF+ Konzernmarketing, und L.F. Koellmann,
Geschäftsführer der +GF+ Machine Tools
Ltd., Osaka.
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Monika Messmer-Kalt, 1955, technische Zeichnerin
Im selben Büro wie der Ehemann...
Wir finden Frau Monika Messmer
im obersten Stockwerk des Büro¬
gebäudes der Maschinenfabrik
im Ebnat, in der von Oberingenieur
Gramespacher geleiteten Abteilung
Werkzeugmaschinen-Konstruktion.
Sie teilt den hellen, mit den vielen
Zeichenbrettern und Pulten recht
«ausgefüllt» wirkenden Raum
mit 12 Kollegen, inbegriffen zwei

Lehrlinge. Einer der Maschinen¬
konstrukteure ist übrigens seit
einem guten Jahr ihr Mann ! Auf
Anfrage bestätigt Monika Messmer,
dass es hier direkt unter dem
Flachdach, mit der breiten Fenster¬
front, bei sommerlicher Sonnen¬
einstrahlung recht heiss werden
kann. An der Wand ihres Arbeits¬
platzes hängt eine kompliziert
anmutende Tuschzeichnung auf

+G F+ am Internationalen
Wasserwirtschaftskongress in Paris
Dieser internationale Kongress,
der von rund 2400 führenden Persön¬
lichkeiten (Direktoren und Chef¬
ingenieuren von Wasserwerken)
besucht wurde, behandelte mit Vor¬
trägen und Gruppendiskussionen
die Hauptthemen Wassergüte,
Wassernutzung und Wasserver¬
brauch.
Während des Kongresses fand eine
Ausstellung statt, an der die +GF+
Branche Plastik-Versorgungs¬
systeme ihre Produkte für die Was¬
serversorgung zeigte. Schwerpunkt

der Ausstellung' bildeten die
STEMU-Formstücke (Steckmuffen¬
fittings aus PVC). Ausserdem
wurden PVC-Anbohrschellen, das
PVP-System, UNIRAC-Klemmfittings, WAGA-Verbindungsstücke
und Industrie-Armaturen ausge¬
stellt.
Bezüglich des Charakters der Aus¬
stellung als Mittel zur Präsentation
der Firmen und ihrer Problem¬
lösungen zum komplexen Thema
dieses Kongresses war die Resonanz
für +GF+ gut. A. Herrmann

Eine von 17000
Transparentpapier, der Grundriss
des Revolverkopfes einer +GF+
NDM-25-Drehmaschine - ihr Werk
als technische Zeichnerin. Wie
ist Frau Messmer zu diesem Beruf
gekommen? «Ich wollte eigentlich
Handarbeitslehrerin werden, da ich
aber auch in Rechnen und Geo¬
metrie gut war, riet mir mein Lehrer
zu einer Schnupperlehre bei +GF+.
Es gefiel mir, und nach Abschluss
der Realschule und einem Welsch¬
landjahr begann ich 1972 die 3jährige
Lehre als technische Zeichnerin.»
Diese bestand aus 1 Jahr Theorie
im Lehrbüro und 2 Jahren Praxis in
der WZ-Konstruktion, zusammen
mit 6 weiteren weiblichen Lehr¬
lingen, von denen sie als einzige
Beruf und Firma treu geblieben ist.
Damals war Realschulbesuch noch
Voraussetzung für diese Ausbildung,
heute nur noch für Maschinen¬
zeichner. Frau Messmer bedauert es
ein wenig - nicht nur wegen des
immerhin ins Gewicht fallenden
Lohnunterschieds -, nicht diese
letztere Berufsrichtung gewählt zu
haben. Zum damaligen Zeitpunkt
hätte sie allerdings nur bei der SIG
eine Maschinenzeichnerinnen-Lehre
absolvieren können. Da technische
Zeichnerinnen auch im Maschinen¬
schreiben ausgebildet werden,
ist dies eigentlich ein idealer Frauen¬
beruf, der später entweder eine
zeichnerisch-kaufmännische
Doppelfunktion oder die Speziali¬
sierung in die eine oder andere
Richtung erlaubt. Frau Messmer
selbst ist zufrieden, dass sie pro
Woche nur etwa eine halbe Stunde
Schreibarbeiten zu erledigen hat.
Daneben ist ihr auch die Material¬
ausgabe für ihre Abteilung anver¬
traut. Zu ihrem Leidwesen hat
sie keine Verwendung für ihre
Sprachkenntnisse. Neben dem Fran¬
zösisch erlernte sie nämlich während
eines einjährigen USA-Aufenthaltes
auch gut Englisch. «Das war 1975/76,
es freute mich, als +GF+ durch
meinen jetzigen Mann anfragte, ob
ich - trotz Rezession - wieder an
den gleichen Platz zurückkehren
wolle.»

Goldvreneli verdient !
Frau Messmers Haupttätigkeit
wickelt sich, stehend oder sitzend,
am Reissbrett ab. Auf Grund von
Änderungswünschen der Kunden
oder betriebseigenen Verbesserun¬
gen müssen massstäbliche Zeich¬
nungen von Werkzeugmaschinen¬
teilen angefertigt, in Details auch
selbständig entworfen werden.
Und zwar hat die zeichnerische Dar¬
stellung so exakt und anschaulich
zu sein, dass danach die entspre¬
chenden Teile problemlos hergestellt
und montiert werden können.
Handelt es sich um Serien, verur¬
sacht ein Zeichenfehler leicht
Kosten von einigen Hundert Fran¬
ken - Zuverlässigkeit und Ver¬
antwortungsgefühl sind für Frau
Messmer deshalb keine leeren
Worte. Dass diese Arbeit auch
häufige Fachgespräche mit Kollegen
und Gänge in die Werkstätten
mit sich bringt, begrüsst sie als ange¬
nehme Abwechslung. Zusammen¬
arbeit und Betriebsklima bezeichnet
Frau Messmer als gut : Bei Termin¬
stress beeilt man sich aus kollegialer
Solidarität und nicht wegen «Druck
von oben» ; Überzeit wird bei
Bedarf freiwillig geleistet. Zum
Thema «Kritik oder Vorschlags¬
wesen» meint Frau Messmer: «Ich
finde es ein wenig schade, dass
die Protokolle der sogenannten
,Branchenleiter-Sitzungen1 nicht
mehr wie früher zirkulieren, man er¬
fuhr so jeweils von bevorstehenden
Veränderungen beim Personal.»
Hingegen erwähnt sie mit Genug¬
tuung, dass ihr Vorschlag - Versand
der Hauszeitung «intern» an Grenz¬
gänger und an die Belegschaft
Singen solle anstatt von Schaff¬
hausen von Singen aus erfolgen akzeptiert und mit einem Gold¬
vreneli belohnt worden ist!

haus zur Verfügung. «Dass die
Schweiz die Sommerzeit (noch)
nicht eingeführt hat, bringt uns
einige Unannehmlichkeiten»,
seufzt Frau Messmer. «Wenn wir
z.B. abends nach Hause kommen,
schliessen die Läden schon bald !
Aber das wird nächstes Jahr viel¬
leicht besser.» Die gebürtige
Schaffhauserin wohnt nämlich in
der Heimat ihres Mannes, im
Hegaudorf Watterdingen bei Tengen.
Eine reizvolle Landschaft ohne
störende Fabrikbauten und Hoch¬
häuser belohnt sie für den 25minutigen Arbeitsweg im Auto. Und
damit sind wir beim Privatleben
der Messmers angelangt, das sich
zum grossen Teil im weitgehend
selbstgebauten, von einem Obst¬
garten umgebenen Einfamilienhaus
abspielt. Seit ihrer Verheiratung
arbeitet Frau Messmer nur noch
4 Tage pro Woche ; ab Freitag
widmet sie sich ihrem Haushalt,
dem selbst angelegten Garten

mit Blumen und Gemüse sowie
einer ganzen Reihe von Handarbei¬
ten, darunter dem Sticken von
Bildern, die auch ihr Heim schmiikken. Die Frage nach körperlicher
Betätigung als Ausgleich zur Büro¬
arbeit erübrigt sich demnach.
Über Weiterbildungsmöglichkeiten,
Pläne und Aussichten befragt,
erwähnt Frau Messmer die Tech¬
nikerschule für Berufstätige in
Schaffhausen, das Abendtechnikum
in Zürich oder Kurse in der +GF+.

Im Garten
Die Arbeitszeit dauert für das Ehe¬
paar Messmer von 6.35 bis 11.50 Uhr Für sich selbst rechnet sie aber
und von 12.28-16.00 Uhr. Die kurze mit keiner grösseren beruflichen
Lunchpause verbringen sie im
Weiterbildung. Aus ihrer ausge¬
Arbeitsraum oder, falls die Witte¬
glichenen ruhigen Art gewinnt man
rung es erlaubt, im nahen Wald.
jedenfalls den Eindruck, dass
Es steht ihnen aber auch die Kantine Frau Messmer die Problematik der
berufstätigen Ehefrau auf zufrieden¬
im Homberger-Haus oder der
stellende Weise gelöst hat.
reichhaltige Automat im Treppen¬

19

+GF+
Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen (Schweiz)
Postadresse: CH-8201 Schaffhausen
Telefon: 053/81111 Telegramm: Geofischer Telex: 7 62 22 gfsh ch

Ausgabe Schaffhausen

Gedruckt in der Schweiz

