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Editorial
Zum Rücktritt von Ing. SIA Robert Mayr aus der Konzemleitung
Auf Jahresende tritt Herr Ing. SIA Robert Mayr von der
aktiven Geschäftsleitung zurück, da er - man würde es
bei seinem jugendlichen Elan nicht glauben - die
Pensionierungsschwelle erreicht hat.
Herr Mayr wurde im Jahre 1968 durch den Ver¬
waltungsrat in die +GF+ Untemehmensspitze berufen
zur Verstärkung der technischen Führung. So hat sich
denn auch Herr Mayr mit der ihm eigenen Energie und
Zielstrebigkeit den immer wichtiger werdenden techno¬
logischen Problemen zugewandt, wobei ihm die Förde¬
rung der Produkteentwicklung in den Branchen und
Ressorts, aber auch die zentrale Forschung und Ent¬
wicklung besonders am Herzen lagen. Über den tech¬
nischen Bereich hinaus war Herr Mayr stets ein
konsequenter Verfechter eines weltweit orientierten
Marketings. Durch Prospektionsreisen, namentlich in
den Fernen Osten, hat er sich persönlich für die
Erschliessung neuer Märkte eingesetzt. Herr Mayr ver¬
stand es, in der ganzen Welt Kontakte anzubahnen, die
sich für +GF+ direkt oder indirekt positiv auswirkten.
Er hat sich um den schrittweisen Aufbau des Konzerns
verdient gemacht, wobei er sich besonders intensiv der
Textilmaschinengruppe Rüti annahm.
Überdies war Herr Mayr in den entscheidenden
Gremien der beiden Spitzenverbände der Maschinen¬
industrie, dem VSM und dem ASM, tätig, und stellte
seine Zeit den gemeinsamen Fragen der Maschinen¬
industrie zur Verfügung.
Auch wenn Herr Mayr durch seine Aufgaben stark in
Anspruch genommen war, so hat er nie übersehen, dass
er seine Dienste für Menschen zu leisten hatte und dass
Menschen ihm ihre Mitarbeit liehen. Er war denn auch
stets bestrebt, die Beziehungen mit und zwischen den
Mitarbeitern auf die Grundlage des gegenseitigen Ver¬
ständnisses und der persönlichen Achtung zu stellen.
Das Wohl der +GF+ Familie und ihrer Angehörigen
lag ihm am Herzen.
So kann Herr Mayr auf eine überaus fruchtbare und
erfolgreiche, aber auch dankbare Zeit seines aktiven
Wirkens zurückblicken. Dies ist keine Selbstverständ¬
lichkeit, galt es doch, in diesen 12 Jahren einige
erhebliche Probleme interner und externer Art zu
meistern. Besonders den harten Prüfungen, die die
Unbill der Zeit +GF+ in den letzten Jahren auferlegte,
zeigte sich Herr Mayr voll gewachsen.

In Anerkennung seiner Verdienste wurde Herr Mayr im
Jahre 1972 in den Verwaltungsrat berufen und im Jahre
1975 zu dessen Delegierten bestimmt. Seit 1976 hat
Herr Mayr den Vorsitz der Konzernleitung inne.
Herr Mayr wird durch verschiedene Aufgaben auch
weiterhin mit +GF+ verbunden bleiben. Bei seiner
Dynamik und Vitalität darf er sich ja nicht einfach zur
Ruhe setzen. So möchten wir meinen, dass wir auch in
Zukunft noch recht viel von seinen Erfahrungen profi¬
tieren können.
Im Namen des Verwaltungsrates und der Konzern¬
leitung, aber auch unseres Unternehmens, danke ich
Herrn Mayr für seinen grossen persönlichen Einsatz. Ich
wünsche ihm nun bei weiterhin bester Gesundheit etwas
mehr Musse für die Pflege seiner verschiedenen
Hobbies, was sicherlich nicht zuletzt seinem Handikap
im Golf zugutekommen wird!

Dr. R. Lang
Präsident des Verwaltungsrates

2

Inhaltsverzeichnis:

Aus dem Inhalt:
Unsere Weihnachtserzählung

2

Editorial

4

Weihnachtserzählung

7

Romanze im Schnee

8

+GF+ Personalwesen ein aktiver Dienstleistungsbereich

10

Mit der Welt verbunden

Vor hundert Jahren hat in
Zürich zum ersten Mal das
Telefon geklingelt ...
A

Die Schlagseite

Regionalbeilage
11

Neue automatische Form- und
Giessanlage bei GEGE in Betrieb
Gräber+Wening AG wechselt Besitzer
+GF+ verstärkt Position im englischen
Giessereigeschäft

12

Wo +GF+ weltweit zu Hause ist:
Verkaufszentrale Albershausen

14

Wirtschaftsecke

15

Rüti an der ATME 1980 in Greenville / USA

16

100 Jahre Telefon in der Schweiz

18

Arbeitsplatzreportage: Einer von 17 000

19

Internationale Messe Algier
Design-Auszeichnung für GEGE
Bedeutender Engineering-Auftrag für +GF+

Personalzeitschrift der
Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen
Nr. 15, Dezember 1980

«Ein Schlag ins Kontor»,
so heisst unsere diesjährige
humoristische Weihnachts¬
erzählung. Viele werden beim
Lesen der Zeilen schmunzeln,
wenn sie sich erinnern, wie es
doch damals war, als der
Weihnachtsmann kam ...
S. 4-6
+GF+ Personalwesen - eine
aktive Dienstleistung

Über die Aktivitäten des
+GF+ Personaldienstes orien¬
tiert Sie ein Interview mit Di¬
rektor Manfred Weigele. Ein
Organisationsplan in der Re¬
gionalbeilage gibt Ihnen dar¬
über Auskunft, wer Ihnen bei
Personalfragen weiterhelfen
kann. Seiten 8/9.

Heute, im hektischen Ge¬
schäftsleben, liesse sich dieses
nützliche Kommunikations¬
mittel kaum mehr wegden¬
ken. Über die geschichtliche
Entwicklung des Telefons und
über die Arbeitsplätze rund
um die Telefonzentrale be¬
richten wir ab Seite 16.

Wo +GF+ weltweit zuhause ist:
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Verkaufszentrale Albershausen

Redaktionsschluss für die nächste Nummer:
Montag, 16. Februar 1981

Heute berichten wir über ein
sportliches Team von Mit¬
arbeitern, das für den Vertrieb
von +GF+ Kunststoffproduk¬
ten in Deutschland verant¬
wortlich ist. Seiten 12/13.
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Tilly Hütter:

Eine lustige Geschichte
um den richtigen Weihnachtsmann
«Ein Schlag ins Kontor»
Es war ein paar Tage vor dem Fest, da
ist Herr Finkbeiner zu uns gekom¬
men und hat gesagt, meine Mutter
könne diese Weihnachten nicht mit
ihm rechnen. Sein Schwiegersohn
habe sich zwei Finger gebrochen.
«An der rechten Hand auch noch»,
hat er gesagt, «das ist ein Schlag ins
Kontor und bestimmt kein Zucker¬
lecken.»
Meine Mutter ist ganz traurig gewor¬
den und hat gefragt, ob er nicht ein
paar von den Zigarren nehmen wolle.
«Ich bin so frei», hat Herr Finkbeiner
geantwortet, «aber kommen kann ich
trotzdem nicht. Morgen fahr’ ich
nach Braunschweig. Was meinen Sie,
was da jetzt los ist so kurz vor den
Festtagen. Meine Tochter ist schon
ganz fertig mit den Nerven, weil ein
Milchgeschäft sowieso eine elende
Schinderei ist. Davon machen sich
die Feute ja gar keinen Begriff. Und
nun noch zwei gebrochene Finger.
Das ist direkt ein Schicksalsschlag.»
Meine Mutter hat ganz tief geseufzt.
«Schrecklich», hat sie gesagt, «und
wie die armen Kinder mir leid tun.»
«Ja, für Ihre armen Kinder ist das
auch ein Schlag ins Kontor», hat Herr
Finkbeiner gemeint. Und dann hat
meine Mutter wohl gemerkt, dass die
Tür zum Wohnzimmer offenstand
und hat sie zugemacht, so dass ich
nichts mehr hören konnte.
Aber das war auch gar nicht mehr
nötig. Ich wusste schon Bescheid und
freute mich darüber, dass Herrn Finkbeiners Schwiegersohn diesen Schick¬
salsschlag mit den Fingern be¬
kommen hatte, denn nun würden wir
endlich mal Weihnachten ohne
Weihnachtsmann feiern können.
Solange ich denken kann, kommt
nämlich Herr Finkbeiner am Heilig¬
abend zu uns, weil er im Nebenhaus
wohnt und ein Herz für Kinder hat.
Und er macht das auch ganz gut, ich
meine, den Weihnachtsmann spielen.
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Bloss für mich ist es sehr anstren¬
gend, weil ich so tun muss, als ob ich
daran glaube. Meine Eltern sind dann
immer sehr gerührt, und letztes Jahr
hat meine Tante Dolli gesagt: «Das ist
der Zauber der Kindheit.»

merkt, dass ich alles durchschaute,
und das wollte ich nicht. Meine
Mutter ist Weihnachten sowieso
immer so nervös und ganz kaputt,
weil sie sich furchtbar abhetzen muss
mit allen Vorbereitungen.

Dabei weiss ich schon lange, dass es
gar keinen Weihnachtsmann gibt,
dass das bloss verkleidete alte
Männer sind. Aber die Erwachsenen
halten einen immer für dumm.
Meine Schwester, ja, die glaubt natür¬
lich noch alles. Die ist ja auch erst
vier Jahre alt. Aber ich geh’ ja schon
zur Schule. Ich kann sogar schon
fliessend lesen, «auch fremde Texte»
hat es in meinem Zeugnis geheissen.
Darauf waren meine Eltern ganz
stolz, und sie haben das auch überall
hemmerzählt.

Dabei will ich so gerne helfen. Ich
darf nur nicht, und meine Eltern sind
so richtig bockig. Alles wollen sie ge¬
heim machen, bloss damit wir dann
Heiligabend auch richtig überrascht
sind. Nicht mal den Weihnachtsbaum
darf ich mit aussuchen, und das dür¬
fen fast alle Kinder in meiner Klasse.

Aber zu Weihnachten möchten sie,
dass ich wieder ein Baby bin, das
Angst vor dem Weihnachtsmann hat.
Wo man Herrn Finkbeiner doch
sofort erkennt. Er verstellt seine
Stimme auch immer nur am Anfang.
Nachher, wenn er erst ein bisschen
da ist und die Geschenke aus dem
Sack holt, denkt er nicht mehr daran,
dass er ganz tief sprechen muss. Und
als meine Schwester letztes Jahr ihr
Gedicht nicht konnte und weinte, da
hat er sogar gesagt: «Das ist ein
Schlag ins Kontor!» Und bei sowas
soll man dann noch unschuldig
gucken und so tun, als ob man zittert.
Dieses Jahr, das wusste ich ja nun,
würde er Gott sei Dank nicht kom¬
men. Zuerst wollte ich ja meiner
Schwester sagen, dass sie keine Angst
zu haben brauchte, dass sie ihr Ge¬
dicht diesmal bloss den Eltern und
der Verwandtschaft aufsagen müsste,
aber dann habe ich es doch lieber
gelassen. Giga fragt nämlich so
furchtbar viel, ganz verrückt macht
die einen mit ihrer Fragerei, und
dann hätte ich ihr am Ende doch
alles erzählt von Herrn Finkbeiner
und seinem Schwiegersohn, und
dann hätte sie es bestimmt meiner
Mutter erzählt, und die hätte ge¬

Einen Tag vor Heiligabend, ich hab’
schon im Bett gelegen und Giga hat
schon geschlafen, da hab’ ich gehört,
wie mein Vater nochmals aus der
Wohnung ging, aber nach ein paar
Minuten kam er schon zurück. Meine
Mutter hat die Tür ganz leise auf¬
gemacht, und sie haben geflüstert
und kein Licht gemacht. An den
Wänden hat es geschabt, und der
Schirmständer ist umgefallen. Da hat
mein Vater ganz laut gesagt: «So’n
Mist», und da hab’ ich gewusst, dass
er den Weihnachtsbaum aus dem
Keller geholt hatte.
Ich bin aufgestanden und hab’ vor¬
sichtig aus dem Kinderzimmer gese¬
hen. Zu sehen war nichts, aber es hat
nach Tannen gerochen. Da hab’ ich
die Tür ein ganz kleines bisschen auf¬
gelassen, so dass man das gar nicht
sehen konnte, und bin wieder ins
Bett gegangen.
Meine Eltern waren im Wohnzimmer
und haben furchtbar mit den Möbeln
gerückt, und auf einmal hat es geklirrt.
Und dann ist meine Mutter in die
Küche gelaufen und hat im Besen¬
schrank gekramt. Mein Vater hat
nach dem Fuchsschwanz gerufen,
aber dann ist auch er in die Küche
gegangen und hat Krach mit seinem
Handwerkskasten gemacht. Meine
Mutter hat immer «seht, seht» gesagt,
und Vater hat geschimpft, dass er
seinen Bohrer braucht und dass
nichts zu finden ist, weil die Gören

immer alles verschleppen. Das fand
ich ziemlich gemein, denn einen
Bohrer habe ich noch nie gebraucht.
Nur mal eine Zange und zwei Feilen,
und ich konnte nichts dafür, dass sie
dann im Vorgarten liegengeblieben
sind, weil ich so schnell zum Mittag¬
essen hochkommen musste.
Meine Mutter hat gesagt: «Lass mich
das doch machen, Erwin», aber mein
Vater hat gemeint, dass Weihnachts¬
bäume Männersache sind und die
Bäume würden von Jahr zu Jahr
schlechter und teurer, und er müsste
mindestens drei Zweige versetzen,
um dem Baum wenigstens etwas
Form zu geben. Schuld an allem sei
der Zwischenhandel, der treibe die
Preise nämlich so hoch, denn die
Wald- und Forstarbeiter, die bekämen
nur knapp die Butter aufs Brot.
Am nächsten Tag, da war ja Heilig¬
abend, durften wir nicht mehr ins
Wohnzimmer. Das war abgeschlos¬
sen. Meine Mutter war schon ganz
blass von den Vorbereitungen und hat
Tabletten genommen. Mein Vater hat
immer aus dem Wohnzimmer geru¬
fen, und meine Mutter musste ihm
dauernd was bringen. Und dann hat
sie mir zwanzig Pfennig gegeben und
gesagt, ich sollte mit Giga ’runter¬
gehen.
Wir haben uns beim Krämer SalmiLollis gekauft, und Günther und Uwe
und Annegret, überhaupt alle Kinder
waren unten, und wir wussten alle
nicht so richtig, was wir machen soll¬
ten, und haben uns so gelangweilt,
und der Abend war noch ganz weit
weg. Aber dann ist Giga hingefallen
und hatte ein grosses Loch in ihrer
Strumpfhose und ein kleines Loch im
Knie, und sie hat furchtbar geschrien,
aber nicht wegen der Löcher, sondern
weil ihr Lolli auch kaputt war.
Als wir ’raufkamen, war mein Vater
böse, dass wir noch nicht mal richtig
gehen konnten. «Früher», so sagte er,
«habe ich am Heiligabend meine
Eltern geschont.» Meine Mutter hat
Giga mit ins Badezimmer genommen
und hat «Denk an das Bier» gesagt.
«Ich kann nicht an alles denken», hat
mein Vater geantwortet, aber dann ist
er doch gegangen, und ich durfte mit,
tragen helfen und für mich und Giga
Brause aussuchen.
Der Nachmittag war so lang wie die
letzte Woche vor den Sommerferien.
In einer Stunde waren immer erst
5

zehn Minuten vorbei. Wir mussten
im Kinderzimmer bleiben. Giga hat
mich ganz verrückt gemacht, und ich
wusste, lange halte ich das nicht
mehr aus. Dann mussten wir unsere
Sonntagskleider anziehen und durften
nicht mehr spielen, damit wir nicht
wieder schmutzig würden. Und als
ich dann gerade an Herrn Finkbeiners
Schwiegersohn denken wollte und
überlegte, ob das wohl sehr weh tut,
wenn man sich zwei Finger gebro¬
chen hat, da kam meine Mutter ’rein.
Sie hatte ihre gute Kette um und ganz
leuchtende Augen. «Es ist soweit,
meine Kleinen», hat sie geflüstert und
uns an die Hand genommen.

mann ganz anders und sehr, sehr
grossartig: ganz gross und dick. Einen
wunderbaren Mantel mit weissem
Pelz hat er angehabt und eine goldene
Troddel an der Kapuze und einen
erstklassigen Bart. Lang und weiss,
nicht so zerrupft wie der von Herrn
Finkbeiner. Und er wusste schwer
Bescheid. Er redete uns sofort mit
unseren Namen an und fragte nach
der Schule und sagte, dass Giga nicht
immer ihre Bilderbücher zerreissen
darf. Dann mussten wir unsere Ge¬
dichte aufsagen, und ich hab’ auf der
Blockflöte «O Tannenbaum» gespielt.
Das hatten wir nämlich in der Schule
gelernt.

Im Wohnzimmer war das Licht aus.
Nur die Wandlampen brannten und
die Kerzen am Weihnachtsbaum. Es
war ein richtiger Klassebaum, das
muss man meinem Vater lassen.
Gross und bunt und mit furchtbar
vielen Kringeln. Mein Vater hat ganz
stolz daneben gestanden und hat ge¬
lacht, und die anderen haben auch
alle gelacht. Mein Opa war nämlich
auch da und meine Tante Dolli. Das
ist die Schwester von meinem Opa,
nur viel dicker als er. Und Papis
Kusine, Tante Agnes, war auch da,
bloss Herr Seidler nicht. Das ist der
Bekannte von Tante Agnes. Mein
Vater hat mal gesagt: «Dieser Heini
könnte sich auch bald erklären.» Ich
weiss nicht, was er damit meinte, und
überhaupt heisst Herr Seidler nicht
Heini, sondern Kurt-Alfred.

Anschliessend haben wir alle zusam¬
men «Stille Nacht» gesungen, auch
der Weihnachtsmann. Er hatte eine
wunderbare, tiefe Stimme, richtig
feierlich hat sich das angehört. Und
dann hat er endlich seinen Sack aus¬
gepackt, und auf dem Flur war noch
ein Schlitten für mich, den musste
Vater ’reinholen, und der hat ganz
respektvoll gesagt: «Gerne, mit dem
grössten Vergnügen.» Die anderen,
und das haben sie bei Herrn Fink¬
beiner nie getan, haben bloss alle da¬
gesessen und den Weihnachtsbaum
angestarrt.

Ich hab’ überall geguckt, wo die
Geschenke für uns sein könnten, aber
ich habe nichts gesehen. Und da
habe ich einen furchtbaren Schrecken
bekommen. Man weiss ja nicht, wie
Erwachsene sind. Vielleicht haben sie
sich gedacht: Keinen Weihnachts¬
mann, keine Geschenke.
In diesem Moment hat es ganz stark
an der Haustür geklingelt. Mein Vater
ist ’rausgegangen, und alle haben ge¬
sagt: «Nanu, wer kann denn das
sein?» und haben verwundert geguckt.
Auf dem Flur sind auf einmal ganz
schwere Tritte gewesen, und dann
wurde die Wohnzimmertür aufgestossen und ein Weihnachtsmann kam
hereingestapft.
Giga hat sich sofort hinter mir ver¬
krochen, und ich wusste überhaupt
nicht, was ich denken sollte, denn
Herr Finkbeiner war es nicht. Erstens
war der ja in Braunschweig, und
ausserdem war dieser Weihnachts¬
6

Aber darum konnte ich mich dann
auch nicht mehr kümmern, denn
Giga und ich hatten so viele Sachen
bekommen, dass wir gar nicht wuss¬
ten, was wir zuerst angucken sollten.
Giga hat natürlich gleich von all ihren
Süssigkeiten ein Stück abgebissen.
Das tut sie immer, damit ihr keiner
was wegnehmen kann. Und wie ich
dann erst mal zur Ruhe gekommen
war und alles gezählt hatte und mich
bedanken wollte, da war der Weih¬
nachtsmann weg, und keiner hatte ge¬
merkt, wie er ’rausgegangen war.
Da haben Giga und ich dann unsere
Geschenke geholt. Giga ist natürlich
noch zu klein, um was Richtiges zu
schenken. Deshalb hat sie nur Bilder
gemalt, aber ich hab’ Lesezeichen mit
Sprüchen und Topflappen gemacht.
Und dann kam Herr Seidler doch
noch. Er ist bei der Post, und da
müssen sie zu Weihnachten immer
Überstunden machen, deshalb
konnte er erst so spät. Alle haben
schrecklich durcheinandergeredet und
vom Weihnachtsmann erzählt, und
dass sie noch nie einen so grossartigen
Weihnachtsmann erlebt hätten, und
Herr Seidler hat immer gelacht und
«Das freut mich!» gesagt. Dabei

konnte ihm das doch ganz egal sein,
denn er hatte den Weihnachtsmann
ja gar nicht gesehen.
Dann haben wir Karpfen gegessen.
Giga wurde käseweiss, weil sie vorher
schon soviel Marzipan in sich ’rein¬
gestopft hatte, und meine Mutter hat
sie schnell zu Bett gebracht. Ich
durfte noch aufbleiben, und wir haben
hinterher alle Weihnachtslieder ge¬
sungen, bloss Herr Seidler nicht, weil
er eine ganz miese Stimme hat. Ich
wollte das zuerst gar nicht glauben,
aber dann hat er mir vorgesungen.
Wirklich furchtbar! Richtig piepsig,
man sollte es nicht für möglich halten
bei einem so grossen erwachsenen
Mann.
Tante Agnes war ganz aufgeregt und
hat dauernd gekichert und sich
immer bei Herrn Seidler eingehängt.
Da dachte ich, vielleicht heiraten sie
ja bald und hab’ gefragt, ob ich und
Giga dann Blumen streuen dürften.
Herr Seidler hat gesagt, Stiefmütter¬
chen wären ihm am liebsten, und
wenn mir das recht wäre, dann woll¬
ten sie mal das Frühjahr festhalten.
Tante Agnes ist ganz rot geworden
und ist Herrn Seidler um den Hals
gefallen, was ich furchtbar albern
fand, denn wegen der Stiefmütterchen
hätte sie sich nicht so zu haben
brauchen.
Mein Vater hat die Flasche Sekt, die
für Silvester bestimmt war, geholt,
und ich durfte aus Tante Agnes’ Glas
trinken, aber es hat grässlich ge¬
schmeckt, und ich hab’ lieber mit
meiner Puppenstube gespielt. Die ist
nämlich wunderbar und ganz mo¬
dem. Sogar eine richtige Toilette ist
da drin, zum Ziehen, und man kann
oben Wasser ’reingiessen. Erst viel
später, als mich meine Mutter ins
Bett gebracht hatte und ich noch
nicht gleich einschlafen konnte, da ist
mir der Weihnachtsmann wieder ein¬
gefallen. Ich hab’ ganz stark nach¬
gedacht wie bei einem Diktat in der
Schule, und auf einmal, da wusste
ich, wie das mit ihm ist:
Es gibt einen Weihnachtsmann. Aber
natürlich nur einen einzigen, das ist
ja klar. Und weil der ja nicht überall
sein kann und eben ganz selten ist,
kommen meistens solche Leute wie
Herr Finkbeiner zu den Kindern. Nur
manchmal und eigentlich fast nie
oder wenn man furchtbar viel Glück
hat, so wie wir zum Beispiel dieses
Jahr mit den Fingern von Herrn Fink¬
beiners Schwiegersohn, dann kommt
eben der richtige Weihnachtsmann. ■

Die Mädchen tragen heute ihre Engadiner Sonntagstracht mit feuerrotem Rock und Mieder, weissen Strümpfen und feinbesticktem Häubchen.
(Bild Schweiz. Verkehrszentrale)

Romanze im Schnee:

Engadiner Schlitteda - ein alter\(>lksbrauch
Ein Sonntag im Winter. Die be¬
rühmte Engadinersonne belebt die
klirrende Morgenkälte mit ihrem
ersten Schein, und bald wölbt sich
ein strahlend blauer Himmel über
das Tal. Das richtige Wetter für eine
«Schlitteda».
Früher waren es die Knabenschaften,
denen alle unverheirateten Männer
eines Dorfes angehörten, die die be¬
malten Schlitten bereitstellten und
den Pferden das reich beschlagene
Geschirr überwarfen. Heute halten
einheimische Trachtengruppen den
alten Brauch lebendig. Die Fröhlich¬
keit des Anlasses hat darunter nicht

gelitten. Unter Peitschengeknall trei¬
ben die befrackten Jünglinge ihre
Schlitten vor die Häuser der Aus¬
erwählten und stärken sich erst mit
Gebäck und Glühwein, bevor sie
sich dem Zug auf dem Dorfplatz anschliessen.
Der Vorreiter und Führer - in der
Uniform eines Hauptmannes unter
Ludwig XIV. - gibt das Startzeichen,
und der Tross setzt sich in Bewegung.
Im Trab und mit klingenden Schellen
geht’s dorfauswärts, durch die ver¬
schneiten Lärchenwälder, entlang
den gefrorenen Bächen und durch
die engen Gassen der nächsten Ort¬
schaften. Zuschauer in den Fenstern

der sgraffiti-verzierten Häuser und
am Strassenrand beklatschen den far¬
benfrohen Zug. Am Ziel wird ein
Mittagessen serviert und ausgiebig
getanzt.
Spät abends erst geht’s wieder heim¬
wärts. In wärmende Decken gehüllt,
lassen sich die Paare auf ihren Schlit¬
ten über den knirschenden Schnee
nach Hause fahren. Und wenn die
Angst vor Geistern - denen, wie’s
die Mär erzählt, diese Nacht gehören
soll - auch kaum mehr eines der
Mädchen bedrückt, so liefert die
Kälte Vorwand genug, ein wenig nä¬
her zum Kutscher hinzurücken.
■
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Wir stellen vor:

+G F+ Personalwesen ein aktiver Dienstleistungsbereich
Kennen Sie unser Personalwesen und
seine Aufgaben? Wissen Sie, welcher
Mitarbeiter, welche Abteilung Ihnen
bei personellen Fragen weiterhelfen
kann?
+GF+ intern arrangierte ein Interview
mit Herrn Manfred Weigele, Leiter
des Ressorts Personal. Diese Aus¬
führungen sowie die in den «intem»Regionalbeilagen aufgeführten Erklä¬
rungen zur Organisation des Personal¬
wesens in den grösseren +GF+ Konzemgesellschaften sollen uns einen
Einblick in die tägliche Arbeit der
Personalleute geben.
+GF+ intern:
Herr Weigele, in unserer Konzernorganisation wird das Personalressort als
Führungsstab bezeichnet. Wie sieht die
Stellung unserer Personaldienste aus?

M. W.:
Der Personaldienst wird oft als Füh¬
rungsstab bezeichnet. Man ist dann
erstaunt, dass in einem Stab allein in
Schaffhausen rund 165 Mitarbeiter
tätig sein sollen. Hierzu muss festge¬
stellt werden, dass unser Personal¬
ressort vor allem Dienstleistungsauf¬
gaben für das Stammhaus in Schaff¬
hausen wahmimmt und nur wenige
Mitarbeiter - und auch diese nicht
ausschliesslich - Konzemstabsfunk¬
tionen ausüben. Bei diesen Funktio¬
nen geht es im wesentlichen um die
Erarbeitung von personalpolitischen
Massnahmen, um konzernweite
Koordination. Die Realisierung der
Massnahmen liegt dann zum Teil bei
den einzelnen Personalabteilungen,
zum Teil bei den Linien-Vorgesetzten
unserer Unternehmen. Eine relativ
enge Zusammenarbeit findet mit den
schweizerischen Konzemgesellschaften statt, während mit den Personal¬
diensten in den Nachbarländern eine
Koordination wahrgenommen wird.
Bei den weiter entfernten auslän¬
dischen Konzemgesellschaften und
Stützpunkten erfolgen Stellungs¬
nahmen zu bestimmten Sachfragen.
Der Auslandeinsatz von +GF+ Mit¬
arbeitern wird zentral durch den
Konzemstab Personal organisiert.
+GF+ intern:
Wie lässt sich der Begriff «Personal¬

politik» näher umschreiben und erklä¬
ren?

M. W.:
Die Personalpolitik ist notwendiger¬
weise Bestandteil der Untemehmenspolitik. Sie steht in Wechselbeziehung
mit den anderen Bereichen der
Untemehmensführung, d. h. sie wird
einerseits von diesen bestimmt, be¬
einflusst sie aber andererseits, indem
sie personelle Aspekte in die unter¬
nehmerische Zielsetzung und Ent¬
scheidungsfindung einbringt. Sie
stützt sich im wesentlichen auf fol¬
gende Hauptorientierungspunkte ab:
• die untemehmenspolitischen Ziele;
• die technische und wirtschaftliche
Entwicklung;
• die gegenwärtigen und zukünftigen
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt;
• die menschlichen Bedürfnisse und
Erwartungen in bezug auf die be¬
triebliche Arbeit;
• die Erwartungen und Forderungen
der Gesellschaft an das Unterneh¬
men.
Die Personalpolitik verfolgt damit im
wesentlichen folgende Hauptziele:
• dem Betrieb leistungswillige und
leistungsfähige Mitarbeiter in der
erforderlichen Zahl und der notwen¬
digen Ausbildung zur Verfügung zu
stellen und sie dem Betrieb zu erhal¬
ten;
® im Betrieb Bedingungen zu schaf¬
fen, unter denen die Mitarbeiter be¬
reit sind, ihre Leistung zum Erreichen
der Untemehmensziele voll zu ent¬
falten;
• die Arbeitsbedingungen menschen¬
gerecht zu gestalten.
Es liegt auf der Hand, dass die An¬
sprüche der Mitarbeiter nicht immer
im Einklang stehen mit den technischwirtschaftlichen Erfordernissen des
Unternehmens. Es geht also auch
darum, entsprechende Konflikte
durch sinnvollen Interessenausgleich
zu lösen.
Aus diesen Hauptzielen ergeben sich
folgende Aufgabengebiete, die teil¬
weise ineinandergreifen:
• Mitarbeiterauswahl und -einsatz;
• Erarbeitung von Lohnsystemen

und Gestaltung einer angemessenen
Entlohnung;
• Personal- und Kaderplanung, Lehr¬
lingsausbildung, Weiterbildung und
Kaderschulung;
• Arbeitssicherheit, arbeitsmedizini¬
sche Betreuung und präventivmedi¬
zinische Massnahmen zum Schutze
der Mitarbeiter;
• Pflege des betrieblichen und sozia¬
len Klimas, Gestaltung der Arbeit¬
geber-/Arbeitnehmerbeziehungen
und Pflege des Kontaktes zu den Be¬
hörden und Verbänden;
• soziale Betreuung;
• Bereitstellung der erforderlichen
Sozialdienste wie Betriebsverpflegung,
Betriebswohnungen usw.;
• Aufbau einer geeigneten Personal¬
information.
+GF+ intern:
Wo liegen Ihre Verantwortlichkeiten
und Hauptaufgaben?

M. W.
Auf der einen Seite bin ich als Leiter
des «Konzemstabs Personal» verant¬
wortlich für die Koordination der
Personaldienste unserer Konzem¬
gesellschaften. In dieser Aufgabe
unterstützen mich die Stabsstelle
Kaderplanung/Kaderförderung, die
auch den Kontakt mit den Ausbil¬
dungsbeauftragten aller Gesellschaften
aufrechterhält sowie mein persönli¬
cher Assistent, der auch die Personal¬
funktionen für im Ausland einge¬
setzte Mitarbeiter und die StagiairesVermittlung wahmimmt. Für Spezial-

fragen wirken je nach Sachgebiet wei¬
tere Mitarbeiter aus Schaffhausen
mit, sei es betreffend Personalversiche¬
rungen, arbeitsmedizinische Fragen,
Lohnsysteme usw. Mitarbeiter der
Abteilung Personaladministration
erstellen u. a. auch Konzem-Personalstatistiken.
Als Ressortleiter Personal in Schaffhausen bin ich verantwortlich für die
(in der intern Beilage aufgeführten)
Hauptaufgaben, die wahrgenommen
werden durch:
• die Hauptabteilung Personal mit
den Personalabteilungen Betrieb und
Angestellte, der Abteilung Personal¬
administration und dem Büro für
Arbeits- und Zeitstudien;
• die Hauptabteilung Lehrlingsaus¬
bildung/Sozialdienste mit den Lehr¬
werkstätten, der eigenen Berufs¬
schule, der Liegenschafts- und der
Wohnungsverwaltung, den Gemein¬
schaftsunterkünften und den Per¬
sonalrestaurants. In diesen Bereich
fällt auch die Verwaltung des
«Paradies» mit Ausbildungszentrum,
Landwirtschaft und Gasthaus;
• die +GF+ Sozialberatung mit Frei¬
handbibliothek;
• den Betriebsärztlichen Dienst mit
den Sanitätsstationen;
• die Kaderplanung/förderung mit
dem Büro für Weiterbildung und
Praktikantenwesen;
• die Salärbuchhaltung I;
o die Abteilung Innerbetriebliche
Dienste mit Postdienst, Büroportiers,
Telefon-, Telex- und Reinigungs¬
dienst.
Eine ähnliche Organisation finden
wir als Personal-Hauptabteilung bzw.

-Abteilung in allen grösseren Konzemgesellschaften. Ausserhalb der
Schweiz sind die Aufgabenbereiche
zur Erfüllung der jeweils vorgegebe¬
nen gesetzlichen und tarifvertragli¬
chen Rahmenbedingungen teilweise
etwas anders strukturiert.
+GF+ intern:
Wo liegt das Schwergewicht Ihrer per¬
sönlichen Arbeiten?
M. W.:
Nebst der Ressortführung und Koor¬
dination der sehr verschiedenen Per¬
sonalarbeiten im Ressort befasse ich
mich im wesentlichen mit folgenden
Aufgaben:
• Erarbeitung und Realisierung der
oben im Detail dargelegten personal¬
politischen Aufgaben; dies in Zusam¬
menarbeit mit den zuständigen Mit¬
arbeitern;
• Pflege der Beziehungen zu den
Arbeitnehmerorganisationen, d. h. zur
Angestellten-Vertretung, Betriebs¬
kommission und den dahinterstehen¬
den Gewerkschaften und Verbänden,
zu den Arbeitgeberorganisationen, d. h.
zum Arbeitgeberverband schweizeri¬
scher Maschinen- und Metall-Indu¬
strieller und zur Industrie-Vereinigung
Schaffhausen und Umgebung (Mit¬
arbeit in verschiedenen Spezialkom¬
missionen), zu Behörden und Regie¬
rungsstellen (Arbeitsamt, Fremden¬
polizei, BIGA usw.);
• Ausarbeitung von Verträgen für
das obere Kader;
• Grundsatzfragen in der Personal¬
beschaffung;
• zur Zeit befasse ich mich sehr
stark mit Versicherungsfragen, und
dies wird auch in naher Zukunft so
sein. Dies vor allem deshalb, weil die

gesetzlichen Grundlagen in der
Schweiz stark in Bewegung geraten
sind, so für die berufliche Vorsorge
und für Kranken- und Unfallver¬
sicherung;
• Geschäftsführung oder Mitarbeit
in verschiedenen Stiftungen des
Stammhauses und der Tochtergesell¬
schaften;
• Information der Konzemleitung
über personelle Fragen.
+GF+ intern:
Gibt es spezielle Anliegen, auf die Sie
und Ihre Mitarbeiter besonders Wert
legen?
M. W.:
In allen Funktionen des Personal¬
dienstes legen wir besonders Wert
auf die Pflege eines guten Betriebs¬
klimas mit dem Ziel, dass unsere
Mitarbeiter sich im Unternehmen
und in ihrer Tätigkeit wohl fühlen
können. Die Pflege des Unter¬
nehmensansehens nach aussen wie
auch die Förderung der sozialpartner¬
schaftlichen Kontakte sind weitere
Voraussetzungen zur Erhaltung einer
leistungsfähigen Belegschaft, die ja
erst den Fortbestand des Unterneh¬
mens sichert.
+GF+ intern:
Zusammenfassend dürfen wir also
festhalten, dass unter dem Begriff
«Personalwesen» sich ein kleines, aber
aktives Team mit der Erbringung einer
Vielzahl von Dienstleistungen beschäf¬
tigt, die sowohl jedem Mitarbeiter als
auch dem +GF+ Konzern als Ganzes
zugute kommen. Sie erfordern täglich
eine grosse Arbeit «hinter den Kulis¬
sen».
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Liebe Intem-Leser,

auch Johannes Distelfink - nun
kennen Sie seinen vollen Namen will den weihnachtlichen Frieden
nicht stören. Darum will ich mich
dieses Mal damit begnügen, Ihnen
eine Geschichte zu erzählen. Eine
Geschichte, die sich, so glaube ich,
am besten zwischen Weihnachten
und Neujahr lesen lässt. Sie han¬
delt von meinem damaligen Freund
und mir, und sie erhebt, ich
möchte ausdrücklich darauf hinweisen, keineswegs den Anspruch,
in allen Teilen wahr zu sein. Völlig
frei erfunden ist sie aber auch wie¬
der nicht, dafür sind die Gescheh¬
nisse, wie Sie gleich selbst feststel¬
len werden, zu wirklichkeitsnah.
Also denn:
Mein Freund malte, und ich schrieb.
Wir verstanden uns prächtig, denn
jeder von uns hielt sich für den
Besten, ohne dies aber, und darin
lag unsere wirkliche Grösse, dem
anderen zu zeigen. Dann aber kam
jener Tag, an dem mein Freund
auf die unglückselige Idee verfiel,
meine Arbeiten zu illustrieren. Das
konnte nie gut gehen; ich hätte es
wissen müssen, denn ich schrieb
romantisch, und er malte modern.
Noch moderner ging es eigentlich
nicht mehr. Schon für den kleinsten
Versuch, bei der bildlichen Darstel¬
lung eines menschlichen Körpers
anatomische Regeln zu beachten,
hatte er nichts als kalte Verachtung
übrig, und wer es gar wagte, einem
Sommersonnenhimmel eine Blau¬
tönung zu geben, war für ihn farben¬
blind. Wie gesagt, ich hätte es wis¬
sen müssen, dass sein Vorschlag zu
einer Katastrophe führen musste,
aber ich erklärte mich einverstan¬
den. Zum einen war er ja mein
Freund, und zum anderen gingen
damals seine Arbeiten auch nicht
gerade wie die warmen Brötchen
weg.
K Mein Roman «Kapitän Butje, ein
Leben für den Heringfang», hatte
Ütc-'VS

es ihm besonders angetan. Die
Schwierigkeiten begannen schon
im ersten Kapitel. Er malte das
Auslaufen des Heringdampfers.
Als ich das Bild sah und mich da¬
von überzeugt hatte, dass es sich
keineswegs um den Sudel, sondern
um den tatsächlichen Entwurf han¬
delte, schrieb ich den Text um,
etwa so: «Durch die scharlachroten
Fluten stampfte der eiförmige
Dampfer des halbierten Kapitäns.
Am kremserweissen Nachthimmel
stand majestätisch der resedagrüne
Mond und warf seine tiefschwarzen
Strahlen in einer verschwenderi¬
schen Fülle auf Schiff und Meer.»
Mein Freund war ein gründlicher
Mensch. Er entdeckte Lücken in
seiner Illustration und malte die
Szene noch einmal. Also passte
auch ich mich wieder seinem Bilde
an: «Über der resedagrünen Kom¬
mandobrücke schwebte der ei¬
förmige Kapitän und sah mit dem
einen Auge majestätisch auf sein
scharlachrotes Schiff das andere
sass träumerisch auf seiner halbier¬
ten Schulter.»
Mein Freund war mit seiner Arbeit
noch immer nicht zufrieden. Lange
und sorgfältig betrachtete er sein
Werk, und ich hörte, wie er vor
sich hinmurmelte: «Zu subtil, viel
zu subtil.» Langsam drehte er sich
zu mir um. «Wir wirken unglaub¬
würdig!», brüllte er mich an, «ver¬
stehst du, unglaubwürdig!» Ich ver¬
stand zwar nicht, nickte aber trotz¬
dem. «Ein Heringstrawler ist kein
Luxusdampfer», fuhr er fort.
«Unsere Geschichte muss eine
Komposition auf die herbe Schwer¬
mut der Arbeit werden. Es geht
hier nicht um die poetische Verklä¬
rung eines rauhen Seemannlebens,
sondern um die ehrliche Schilde¬
rung einer hart schaffenden Exi¬
stenz. Wir müssen den Kapitän in
seinem Element, dem ewigen
Meer, heroisieren, ohne dabei in
ein falsches Pathos zu verfallen.

Kurz, unser (er sagte nur noch
“unser”) Roman muss ein Hohe¬
lied auf den Heringfang sein.» Er
blickte mich lange mit glühenden
Augen an. So muss Schillers
Fiesco dreingeschaut haben, als er
sagte: Ich bin gewohnt, dass das
Meer aufhorcht, wenn ich rede.
Dann malte er das Bild ein drittes
Mal, und wiederum sah ich mich
gezwungen, meine Schilderungen
zu korrigieren. Ich beschrieb das
Auslaufen des Heringdampfers
nun folgendermassen: «Der reseda¬
grüne Kapitän stampfte durch die
kremserweissen Fluten; in der
einen Hand sein halbiertes Schiff,
in der anderen den tiefschwarzen
Mond. Auf der Kommandobrücke
stand träumerisch ein Hering und
blickte majestätisch in die scharlach¬
rote Nacht.»
Kurz darauf kam das Ende. Auf
Veranlassung meiner Verleger und
ein paar erbberechtigter Verwandter
wurde ich zur Untersuchung in
eine Heil- und Pflegeanstalt einge¬
wiesen. Mein Freund beschickte
mit seiner Trilogie einen Salon und
bekam die besten Kritiken. Ich be¬
gegnete ihm später noch einmal.
Es war bei meinem Psychiater, wo
er als Zeuge vernommen wurde.
«Nein», sagte er, «verrückt kam er
mir eigentlich nie vor. Allerdings
weiss man es bei diesen Altmodi¬
schen nie so genau. Einen kleinen
Tick haben sie alle.»
Übrigens: Ich habe nichts, über¬
haupt nichts gegen moderne Kunst.
Im Gegenteil! Nur gegen Bluff und das nicht nur in der Kunst.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr wünscht
Ihnen Ihr

Neuinvestitionen in Millionenhöhe:

Neue Form- und Giessanlage
bei GEGE in Betrieb
Die +GF+ Tochtergesellschaft, GEGE Grundmann Herzogenburg in Österreich,
hat im Juli 1980 eine neue automatische Form- und Giessanlage in Betrieb
genommen. Durch diese Anlage wird der weitere Ausbau der GEGE-Produktion
sowie vor allem die Kapazitätsausweitung für die Produktion von Gussteilen in
Richtung Motorenwerk der General Motors Corporation in Wien-Aspern ermöglicht.

Nach einer relativ kurzen Bauphase der erste Spatenstich erfolgte im
Februar 1980 - konnte der erste Abguss
bereits am 26. Juli durch die Anlage
hergestellt werden.
Form- und Giessablauf

Die neue Anlage steht auf einer
Hallengrundfläche von 80X15 m. Der
Ablauf ist vollautomatisch, so dass der
Materialfluss ohne manuelle Eingriffe
vom Giessen bis zum Gussputzen
erfolgt.

Was wird produziert?

Zu den Teilen, die über diese Anlage
laufen, zählen beispielsweise Motorenund Getriebeteile für PKW und LKW,
Getriebe- und Bauteile für Land¬
maschinen, Gerüst- und Schalungsteile
für die Bauindustrie und Achslager¬
gehäuse für die Bundesbahnen.
Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass alle Teile des bisherigen
Programms sowie der zukünftige
Bedarf in Richtung Motorenwerk der
General Motors Corporation über
diese Anlage laufen.

Leistung der Anlage

Diese Anlage ist auf eine Leistung von
240 Kasten pro Stunde ausgelegt, wo¬
bei die Kühlzeit im Sand bei maxi¬
maler Leistung der Anlage 52 Minuten
beträgt.
Kastenformat und Kasteninhalt

Das Kastenformat ist mit 75 cm Länge,
55 cm Breite und je 18 cm Höhe für
Ober- und Unterkasten auf die be¬
sonderen Bedürfnisse der GEGEKundengussproduktion ausgerichtet.
Der Kasteninhalt ist geeignet für
Gussstückgewichte von ca. 0,5-70 kg.
Auf der neuen Anlage werden die
Werkstoffe GTW, GTS, GGL 15-30
und GGG 40-70 vergossen.

Umweltschutz und Abwärmenutzung

Die neue Anlage wurde mit einer
leistungsfähigen Absaugung aus¬
gerüstet, welche mit Nassabschei¬
der die Entstaubung der Luft garan¬
tiert. Die Luftumwälzung beträgt
95 000 m3/Stunde. Die Heizung der
Betriebsräume wird über einen
Wärmetauscher des Gusskühlers er¬
reicht.
Die beschriebene neue Form- und
Giessanlage bei GEGE entspricht dem
neuesten Stand der Technik und
zeichnet sich vor allem durch kurze
Umrüstzeiten bei Modellwechseln
aus.

Schematisch dargestellter Ablauf der automatischen Form- und Giessanlage. Die Unterkasten (UK)
gelangen vom Formautomaten zur Kerneinlegestrecke, wo die Kerne von Hand sorgfältig eingelegt
werden. Der Oberkasten (OK) wird anschliessend millimetergenau auf den Unterkasten aufgesetzt,
gelangt sodann automatisch zur Giessstrecke und anschliessend nach dem Trennen von Kasten und
Ballen zur Kühlstrecke.

Graber+Wening AG
wechselt Besitzer
Die Soudronic-Gruppe, führende
Herstellerin von Widerstandsschweissmaschinen und elektronischen Steue¬
rungen in Bergdietikon, hat mit Wir¬
kung ab 1. Januar 1981 sämtliche
Aktien der Graber+Wening AG in
Neftenbach aus dem Besitz von
+GF+ erworben.
Der Betrieb in Neftenbach, künftig
Soudronic Neftenbach AG genannt,
soll unter Hinzufügung weiterer Produktegruppen der Soudronic ausge¬
baut werden. Für die rund 100 Mit¬
arbeiter der Graber+Wening AG blei¬
ben sämtliche Arbeitsplätze erhalten.
Eine Gruppe von +GF+ Mitarbeitern
wird in Neftenbach als GraberF
Wening Division Weiterarbeiten und
die Betonrohrmaschinen-Kunden be¬
treuen. Organisatorisch sind sie dem
Ressort Gi.essereianlagen in Schaff¬
hausen unterstellt.

+G F+verstärkt
Position im englischen
Giessereigeschaft
Wie der Georg Fischer Konzern kürz¬
lich in der Presse bekanntgab, über¬
nimmt er zu 100% die englische
Giessereigesellschaft «Leys George
Fischer (Lincoln) Limited», an wel¬
cher er bisher zu 50% beteiligt war.
Gleichzeitig wird der Name auf
«George Fischer (Lincoln) Limited»
geändert.
+GF+ beabsichtigt, in dieser engli¬
schen Giesserei notwendige Rationa¬
lisierungsmassnahmen zu treffen und
Investitionen vorzunehmen, um qua¬
litativ hochwertige Gussteile für den
englischen Markt herzustellen.
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zen und Entwicklungen auf dem
Markt sowie bei der Konkurrenz.

Mit Dr. von Kirchbach
im Gespräch
Nach der Mittagsverpflegung in der
eigenen Kantine sprachen wir mit dem
Leiter der VZA. «Was wir hier tun,
ist technische Akquisition und Schu¬
lung. Wir leben von der Technik und
für die Technik. Der Markt für unsere
Kunststoff-Erzeugnisse in den Sekto¬
ren Gas- und Wasserversorgung und
Industrie weist nach wie vor beträcht¬
liche Wachstumschancen auf, die
durch unsere Marktbearbeitung reali¬
siert werden sollen; das ist technische
Kleinarbeit in der Überzeugung bei
unseren Abnehmern. Aus unseren
Zwischenlagern hier in Albershausen
und Mettmann beliefern wir mehrere
100 Händler, welche die Distribution
an die Endverbraucher sicherstellen.»
Zum verwendeten Werkstoff allgemein
meinte Dr. von Kirchbach: «Wir
Wo +GF+ weltweit zu Hause ist:

Verkaufszentrale
Albershausen
Unweit von Göppingen, nur 200 Kilometer vom Stammhaus Schaffhausen ent¬
fernt, befindet sich seit sieben Jahren die Verkaufszentrale Albershausen.
70 aktive +GF+ Mitarbeiter stehen hier im täglichen Einsatz. Sie sorgen dafür,
dass die deutsche Kundschaft technisch gut beraten und mit Kunststoff-Fittings und
-Armaturen prompt beliefert wird.

Wie alles begann
Zu Beginn der siebziger Jahre erlebte
das Ressort Plastik einen bedeutenden
Aufschwung. Der Verkauf Deutsch¬
land, der damals in Singen stationiert
war - mit Auslieferlager in Mettmann platzte buchstäblich aus allen Nähten.
Da gleichzeitig auch die Metallfittings
in Singen vom starken Wirtschafts¬
wachstum profitierten, ergab sich die
Notwendigkeit einer örtlichen Verle¬
gung des Verkaufs Deutschland. Unter
der initiativen Führung des damaligen
Leiters Josef Brunner entstand
gleichsam auf der grünen Wiese im
ländlich gelegenen Albershausen die
moderne Verkaufszentrale Albers¬
hausen, kurz VZA genannt.

Ein Tag in Albershausen
Wer wie wir von der intem-Redaktion
an einem gewöhnlichen Wochentag
die hellen Räume der VZA betritt,
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sieht bald, dass hier ein leistungs¬
fähiges Team von Mitarbeitern an der
Arbeit ist. Vom ansprechend gestal¬
teten Empfangsraum mit einer
grosszügigen Produkteschau über
helle, freundliche Büroräume,
moderne Hochregallager bis hin zum
Hausmessewagen - alles wurde von
den Mitarbeitern durchdacht und
zweckmässig eingerichtet im Interesse
einer wirtschaftlichen Arbeitsweise.
Nach einem herzlichen Willkomm
durch Frau Pawel und nach einem
stärkenden Morgenkaffee von Frau
Waldmann nutzten wir die Gelegen¬
heit, an einer ERFA-Sitzung der rund
15 Aussendienstmitarbeiter teilzu¬
nehmen.
Gegenstand dieser Tagung bildet die
Information über neue +GF+ Pro¬
dukte und über zu treffende Markt¬
bearbeitungsmassnahmen, sowie die
gegenseitige Orientierung über Messe¬
ergebnisse, über festgestellte Tenden-

nutzen Erdöl als Rohstoff für dauer¬
hafte Produkte und nicht als Heizstoff!
Auch von der Energiebilanz her ge¬
sehen, ist der Werkstoff “Kunststoff’
günstiger als Stahl und Eisen.»

Eindrücke
aus dem Betrieb
In den verbleibenden zwei Stunden
führte uns Herr G. Reckei - von
«Anfang an» dabei - durch den Be¬
trieb. Bei der Demonstration des
Hausmessewagens, im Lager, in der
Spedition und in den Büros - überall
trafen wir nette und auskunftsbereite
Leute - Mitarbeiter, die Freude an
ihrem Job haben und so das Ihre zum
guten Betriebsklima beitragen. Bilder
sagen bekanntlich oft mehr als
tausend Worte, weshalb wir - stell¬
vertretend für alle - ein paar Mit¬
arbeiter im Bild zu Wort kommen
lassen.

Frau Pawel gefällt es bei der VZA sehr gut.
Nebst der Telefon- und Telexbedienung betreut
sie den Empfang der Kunden.

«+GF+ Fittings haben einen guten Ruf in Deutschland. In den letzten sieben Jahren stand ich noch
nie vor geschlossener Tür», meint R. Permann (Mitte) von der technischen Beratung.
F. Hampp (rechts im Bild), seit 18 Jahren bei +GF+, gilt unter den Fachleuten als «Kunststoffpapst
der Gas- und Wasserversorgung».

K. Meyer, Gemeinderat in Albershausen, ist
zuständig für die Organisation von Haus¬
messen und von grösseren Fachausstellungen.
«1980 waren es insgesamt 17!»

Die Aussendienstmitarbeiter während
der ERFASitzung.

E. Dahms, Leiter des Lagers, meint: «Wir führen
zirka 8000 verschiedene Artikel am Lager,
welche Werte in Millionenhöhe darstellen.»

G. Waldmann, Betriebsratsvorsitzender,
bespricht sich mit G. Ebenhöh, dem Fahrer
des Personaldienstwagens.

Frau Waldmann, Chefsekretärin, fährt jeden
Morgen mit ihrem Mann von Schlierbach zur
Arbeit.

Prompte und richtige Belieferung ist in der Spedition wichtigstes Gebot.
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Wirtschaftsecke

Hilfsquellen, der produzierten Gü¬
ter sowie der Menge und Qualität
der verfügbaren menschlichen
Arbeit. Es ist jedoch ausserordent¬
lich schwierig, die einzelnen Teile
des Volksvermögens zu bewerten
und dieses zu berechnen.

Das Sozialprodukt
oder Volkseinkommen

Das Sozialprodukt
und seine Messung
Das Volkseinkommen beziehungs¬
weise das Sozialprodukt dagegen
kann verhältnismässig genau bezif¬
fert werden. Dies geschieht, ähnlich
wie in einem Betrieb, auf dem Weg
der kontenmässigen Darstellung, ge¬
nannt «volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung» oder Nationale
Buchhaltung.

Das Sozialprodukt umfasst alle Gü¬
ter und Dienstleistungen, die wäh¬
rend eines Jahres in einer Volks¬
wirtschaft hergestellt werden. Es
stellt also einen dem Güterstrom
entsprechenden Haufen von Pro¬
dukten dar. Bei den Gütern unter¬
scheiden wir zwischen zwei Katego¬
rien, nämlich
• Konsumgüter, die sofort (Nah¬
rungsmittel, Zigaretten, Dienstlei¬
stungen usw.) oder nach und nach
(Kleider, Möbel usw.) verbraucht
werden.
• Investitionsgüter, die als soge¬
nannte Produktionsfaktoren zum
Produzieren gebraucht werden, wie
Maschinen, Werkzeuge usw.
Das Sozialprodukt ein Cüterhaufen
Der «Güterhaufen» beziehungs¬
weise das Sozialprodukt wird zu
Marktpreisen bewertet, das heisst
zu jenen Preisen, die beim Verkauf
an die Haushalte (Konsumgüter)
oder an die Unternehmungen (In¬
vestitionsgüter) bezahlt werden. Da
im Marktpreis eines Gutes alle Ein¬
kommen enthalten sind, die im
Geldstrom wieder zu den Verbrau¬
chern zurückfliessen, entspricht das
Sozialprodukt insgesamt dem
Volkseinkommen.
Nehmen wir das Sozialprodukt
noch etwas genauer unter die
Lupe. Ein Teil der im Verlaufe
eines Jahres hergestellten Investi¬
tionsgüter wird für den Ersatz tech¬
nisch überholter oder abgenutzter
Güter gebraucht. Es handelt sich
dabei um sogenannte Ersatzinvesti¬
tionen für in den Buchhaltungen
der Unternehmungen abgeschrie¬
bene Maschinen, Transportmittel,
Werkzeuge usw. Unser Sozialpro¬
dukt ist also eine Bruttogrösse,
weshalb es Bruttosozialprodukt ge¬
nannt wird. Zieht man davon die
reinen Ersatzinvestitionen ab, so er¬

14

hält man das sogenannte Netto¬
sozialprodukt zu Marktpreisen, also
die Summe aller während eines
Jahres produzierten Konsumgüter,
Nettoinvestitionsgüter und Dienst¬
leistungen.
Der Wohlstand jedes einzelnen
ergibt sich einerseits aus seinem
Einkommen, andererseits aber
auch aus dem Vermögen, über das
er verfügt. Sparen und Investieren
sind die entscheidenden Mittel zur
Vermögensbildung. Gleich wie das
einzelne Individuum kennt auch
die Volkswirtschaft als Ganzes ein
Vermögen, nämlich das Volksver¬
mögen. Das Volksvermögen ist die
Summe aller vorhandenen Boden¬
schätze und anderer natürlicher

Die Aufgabe der Buchhaltung,
gelte sie nun für eine Unterneh¬
mung, einen privaten Haushalt
oder die gesamte Volkswirtschaft,
besteht gmndsätzlich darin, die
anfallenden Aufwände (Ausgaben)
und Erträge (Einnahmen) zahlenmässig zu erfassen. Als Mittel dazu
dient das sogenannte Konto, bei
dem auf der linken Seite die Auf¬
wände und auf der rechten Seite
die Erträge erfasst werden.

Sozialprodukt der Schweiz 1978
Entstehung

(Produktion) Verwendung
Landwirtschaft 7%

Industrie
45%

Dienst¬
leistungen
48%

Privater
Konsum
63%

Konsum Staat
13%
Investitionen
22%

Importe 33%

-Exportübersch. 2%

Exporte
35%

Quellen: Beschäftigungsstatistik und Natio¬
nale Buchhaltung
wf Dokumentation zur Wirtschaftskunde

Im einfachsten Kreislaufmodell
unterscheiden wir nur zwei Konti:
Konto private Haushalte

Konsumausgaben

Einkommen
(Löhne und
Gewinne)

Konto Unternehmungen

Löhne und
Gewinne

Verkaufserlöse
erlöse

Die Nationale Buchhaltung, also
die Buchhaltung einer ganzen Volks¬
wirtschaft, ist natürlich wesentlich
komplizierter. In den meisten west¬
lichen Ländern gelangt das gleiche
standardisierte System der OECD
(Organization for Economic
Cooperation and Development) zur
Anwendung. Dieses enthält ent¬
sprechend den wichtigsten Sektoren
einer Volkswirtschaft sechs Konti:
Konto 1: Unternehmen (Sozial¬
produkt und Volksein¬
kommen)
Konto 2: Staat (öffentliche
Haushalte)
Konto 3: Sozialversicherungen
Konto 4: Private Haushalte
Konto 5: Verniögensbildung
Konto 6: Ausland
(Imp orte/E xp orte)
In ihrer heutigen Form wurde die
Nationale Buchhaltung der Schweiz
1964 eingeflihrt. Seit diesem Jahr
ist man also genau informiert über
die Entwicklung des wirtschaftlichen
Kreislaufes des Landes und die
Veränderung seiner Elemente. Aus
dieser Informationsquelle lassen
sich wichtige Schlussfolgerungen
für die Wirtschaftspolitik ziehen.
Beispielsweise ist es möglich festzu¬
stellen, durch welche Nachfrage¬
komponenten konjunkturelle Stö¬
rungen entstanden sind (zum Bei¬
spiel Exportboom oder überdurch¬
schnittlicher Anstieg der Inland¬
investitionen). Da die wirtschafts¬
politisch verantwortlichen Organe
der Schweiz, das heisst in erster Li¬
nie Bundesrat und Nationalbank,
möglichst auch über sich abzeich¬
nende Tendenzen im Bilde sein
sollten, schätzt eine speziell dafür
eingesetzte Arbeitsgruppe für Wirt¬
schaftsprognosen jeweils die
Entwicklung des Sozialproduktes
und seiner Teile für das kommende
Jahr voraus.

Weiterhin gute Absatzchancen in den USA:

Rüti an derATME 1980
in Greenville / USA
Kurz nachdem die American Textile
Machinery Exhibition (ATME) mit
Fanfarenklängen friedlich eröffnet
wurde, sprach man in den Hallen all¬
gemein davon, dass der «grösste Luft¬
krieg seit der Schlacht um England»
ausgebrochen sei. Die «Show», wie
die ATME in den USA genannt wird,
stand tatsächlich ganz im Zeichen
der Luftdüsenwebmaschine. Es
waren nicht weniger als neun Her¬
steller, welche, zum Teil erstmals,
solche Webmaschinen präsentierten.
Es war allerdings nicht zu verkennen,
dass es sich teilweise um Prototypen
handelte, welche ihre Serienreife erst
in den nächsten Jahren erreichen
werden. Für Rüti brachte die ATME
einerseits die Genugtuung, dass sich
das Luftdüsenweben endgültig
etabliert hat, andererseits steht Rüti
als unbestrittener Marktleader in die¬
sem Sektor im erwähnten Luftkrieg
an vorderster Front und wird den er¬
reichten Vorsprung verteidigen müs¬
sen.
Neben interessanten Kontakten und
Gesprächen brachte die ATME für
Rüti auch die erfreuliche Gewissheit,
dass die amerikanische Kundschaft
die Rüti-te Strake-Luftdüsenwebmaschine - rund 2500 Maschinen
sind in diesem Markt bereits verkauft schätzt und ihr auch bei zukünftigen
Investitionen das Vertrauen schenken
wird. Es zeigte sich auch, dass sich
unsere Aktivitäten in den USA nicht
allein auf diese Maschine beschrän¬
ken werden und dass für Spezial¬
gebiete auch die neue Greifer-Web¬
maschine F 2001 gute Chancen
haben wird.

Strahlende Rüti-Crew bei Messeschluss.

Rüti zeigte an der ATME erstmals
eine Luftdüsenwebmaschine in 320
cm Breite, welche bei einer Touren¬
zahl von 430 U/Min. eine Schussein¬
tragsleistung von 1400 m/Min. er¬
reicht. Mit diesem Resultat lagen wir
an der Spitze des Leistungsrennens.
Neu war auch die durch eine
Jacquardvorrichtung gesteuerte
Greifer-Frottierwebmaschine mit vier
Farben im Schuss, die bei 190 cm
nutzbarer Breite mit 310 U/Min.
arbeitet.
Die ATME-I 1980 verzeichnete etwas
mehr als 20000 Eintritte und war so¬
mit etwas weniger gut besucht als
ihre Vorgängerin. Die Besucher aus
Europa blieben, ein Jahr nach der
ITMA, fast ganz weg. Hingegen
waren die Südamerikaner besonders
zahlreich vertreten. Die Webmaschinen-Hersteller werden sich erst wieder
1985 in Greenville einfinden, weil die
ATME nach 1982 zukünftig nur noch
alle vier Jahre stattfinden wird, und
zwar jeweils in den Jahren zwischen
der Internationalen TextilmaschinenAusstellung in Europa.
Peter Haller
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100 Jahre Telefon in der Schweiz
Mit der ganzen Welt verbunden
Wie kaum ein anderes Kommunika¬
tionsmittel hat sich das Telefon im
täglichen Geschäftsleben zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Arbeits¬
instrument entwickelt. Kontakte zu
Geschäftspartnern durch direktes
Anwählen vom eigenen Büropult, ja
selbst Konferenzgespräche mit meh¬
reren Teilnehmern können heute
problemlos von jedermann vor¬
genommen werden.
Heute, nach 100 Jahren Telefonverkehr, weist die Schweiz nach den
USA und Schweden das drittdichteste
Telefonnetz der Welt auf. Der Inland¬
verkehr wickelt sich seit rund 20 Jah¬
ren vollautomatisch ab. Im interna¬
tionalen Verkehr sind Selbstwählver¬
bindungen mit 90 Ländern aller Kon¬
tinente möglich, wobei etwa 98% aller
Gespräche von den Teilnehmern
ohne Mithilfe einer Telefonistin her¬
gestellt werden. 12 000 ständige Lei¬
tungen mit dem Ausland sichern
eine rasche Verbindung. Der grösste
Teil der Überseekontakte wickelt sich
seit 1974 über eine Satelliten-Bodenstation in Leuk (VS) ab, welche Ge¬
spräche über stationäre Kommunika¬
tionssatelliten (Intelsat) mit den
USA, mit Kanada, Mexico, Süd¬
amerika, Afrika und dem Femen
Osten störungsfrei ermöglicht.

Der Werbespruch: «Sag’s doch
schnell per Telephon!», hat sich im
Geschäftsverkehr schon längst reali¬
siert und hat zu einer wesentlichen
Rationalisierung in vielen Arbeits¬
abläufen geführt.
Bei den PTT-Betrieben der Schweiz
ist das Telefon wegen des Einsatzes
von immer leistungsfähigeren Com¬
putern von einer personalintensiven
zu einer kapitalintensiven Einrichtung
geworden. - Oder hätten Sie gewusst,
dass in die Telefon-Installationen der
Schweiz 14 Milliarden Franken inve¬
stiert sind?
Die Entwicklung
des Telefoneinsatzes bei +GF+
Zur Zeit des Ersten Weltkrieges be¬
stand die +GF+ Haustelefonanlage
im 1. Stock des alten Verwaltungs¬
gebäudes im Mühlental aus einem
kleinen Schrank mit 5 Verbindungs¬
schnüren, 10 Nummernklappen und
manueller Vermittlung. Im Jahr 1920
waren ihr bereits 100 interne Appa¬
rate angeschlossen, deren Zahl bis
1950 auf 750 anstieg.

ort gegeben. 1966 erfolgte die Um¬
legung der inzwischen rund 1000 er¬
forderlichen Anschlüsse. Die neue
+GF+ Telefonzentrale auf dem Ebnat
wurde mit einer Automatik für 3600
Apparate ausgerüstet. 105 Amtslei¬
tungen (81111) stehen 1651 internen
Anschlüssen zur Verfügung. Die Ver¬
mittlerpulte der Zentrale werden von
vier Telefonistinnen bedient.
Der moderne Arbeitsplatz einer Tele¬
fonistin besteht aus einer normalen
horizontalen Pultfläche, die allerdings
versehen ist mit einer Ünzahl von
Knöpfen, Tasten, Nummern und
Lämpchen. Ununterbrochen flackert
und leuchtet es uns weiss, grün und
rot entgegen, begleitet vom leisen
Summen der Relais und dem ruhigen
Gesprächston der mit Kopfhörer und
stäbchenartigem Mikrofon ausgerü¬
steten Telefonistinnen. Was geht hier
an der «Schaltstelle» der +GF+ Tele¬
fonzentrale eigentlich vor sich?

1960 wurde mit der Projektierung
einer neuen Zentrale begonnen.
Nach der Erschliessung der Herblinger Industriezone war ihr neuer Stand¬

Vergegenwärtigt man sich, dass der
+GF+ Konzern heute eine Gruppe
von mehr als 30 Gesellschaften in 16
Ländern darstellt, mit über 450
Firmenvertretungen auf sämtlichen
Kontinenten und 17 000 auf den ver¬
schiedensten Plätzen der Erde tätigen
Mitarbeitern, so kann man sich leicht
eine Vorstellung machen von dem
damit verbundenen, weltumspannen-

Die Richtstrahl-Bodenstation in Lenk verbindet via Fernmeldesatelliten Hunderte von Gesprächspart¬
nern von Kontinent zu Kontinent.

Die automatisierte Zentrale bei +GF+ auf dem
Ebnat.
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Wie es früher war. Das «Fräulein vom Ami» ver¬
mittelt manuell ein Gespräch durch das Stecken
der Verbindung.

Die +GF+ Telefonistinnen im Einsatz.

den Telefonverkehr. Im Durchschnitt
sind es täglich nicht weniger als 600
bis 700 Anrufe, die intern und etwa
500 Telefonbestellungen, davon etwa
10% ausländische, die nach aussen ver¬
mittelt werden müssen!

trationsfähigkeit, gutes Reaktionsver¬
mögen und starke Nerven, um auch
in der ärgsten Hektik nicht die Über¬
sicht zu verlieren.»
Es gilt auch, kühles Blut und gleich¬
bleibende Freundlichkeit selbst dann
zu bewahren, wenn etwa ein Anrufer
seinen Ärger an der Telefonistin aus¬
lässt oder er wegen unvermeidlicher
Wartezeit ungeduldig wird.

Die technischen Möglichkeiten
Bekanntlich stehen den +GF+ Telefonbenützern drei Arten von Appa¬
raten zur Verfügung: Erstens solche,
die nur für den Gebrauch innerhalb
der +GF+ Betriebe bestimmt sind.
Zweitens Apparate, die einen «natio¬
nalen Ausgang» besitzen, und drittens
solche, welche eine internationale
Direktwahl zulassen. Eine wesentliche
Vereinfachung brachte Ende 1970 die
Einrichtung der Direkt-Durchwahl,
d. h. dass interne +GF+ Nummern
von auswärts direkt, also ohne Ver¬
mittlung der Zentrale, angerufen wer¬
den können.

Die menschliche Seite
Von den 5 Vermittlerpulten der Zen¬
trale sind zur Zeit 4 besetzt durch
Fräulein Dal-Pian, Fräulein Piguet,
Frau Isler und Fräulein Delmenico.
Wir fragten die Chef-Telefonistin
Fräulein Dal-Pian, welche berufli¬
chen Anforderungen an eine Telefo¬
nistin gestellt werden:
«In erster Linie braucht sie Konzen¬

Unerlässlich für eine Telefonistin bei
+GF-I- ist die Grundbeherrschung
einiger Fremdsprachen. Ein Haupterfordemis für speditive Arbeits¬
abwicklung in der Telefonzentrale
sind zudem gute Kenntnisse über die
verschiedenen Abteilungen des Unter¬
nehmens, der dazugehörenden Leute
und Produkte sowie der bedeutenden
Kunden und Lieferanten. Nur so
können Verbindungen ohne zeit¬
raubendes Herumfragen oder Nach¬
schlagen in Verzeichnissen hergestellt
werden. Der raschen Abfertigung
kommt natürlich auch ein gutes
Zahlengedächtnis zustatten - routi¬
nierte +GF+ Telefonistinnen wissen
bis zu 100 häufig vorkommende
Nummern auswendig!

Befriedigung am Arbeitsplatz
Gewiss hat der 9stündige Arbeitstag
am Telefonpult auch seine befriedi¬
genden Seiten. Da ist einmal das Ge¬

fühl, über den - manchmal recht
«heissen» - Draht mit der ganzen
Welt verbunden zu sein. Genugtuung
verschafft auch das Bewusstsein, mit
einem guten Service bei der Herstel¬
lung des ersten Kontaktes so etwas
wie die «sprechende Visitenkarte»
des Unternehmens zu sein.

Bitte beachten!
Damit unsere Telefonistinnen
ihre oft hektische Arbeit zur Zu¬
friedenheit aller erfüllen können,
bitten sie die Benützer der Zen¬
trale um Beachtung folgender
Punkte:
• Beim Verlassen des Arbeits¬
platzes Apparat umschalten oder
der Zentrale mitteilen, wo man
erreichbar ist.
• Längere Abwesenheit - falls
der Apparat unbesetzt bleibt der Zentrale melden.
• Wenn möglich oft gebrauchte
Telefonnummern notieren und
die Direktwahl benützen.
• Anders als vor hundert Jahren
gibt es heute auch den Telex¬
dienst. Ein Fernschreiben ist oft
zweckmässiger und 40% billiger
als ein Telefonanruf!
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Arbeitsplatzreportage : Einer von 17000
1
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Im Dienste der Telefon-Hygiene
Erwin Oswald, Jahrgang 1923, in
Feuerthalen wohnhafter Flurlinger,
machte am Ende des Krieges bei
+GF+ eine Lehre als Former für
Grauguss und arbeitete dann 11 Jahre
lang als Chauffeur beim AKS (heute
Coop). Ab 1962 wieder bei Georg
Fischer, fuhr er, nach verschiedenen
anderen Beschäftigungen, Lastwagen
und zuletzt den Werkbus-Kurs. Als
er sich vor einigen Jahren wegen
eines Rückenleidens in Spitalpflege
begeben musste, übertrug man ihm
nach seiner Rückkehr einen leichte¬
ren Posten, der vorher durch Pensio¬
nierte versehen wurde, nämlich die
periodische Reinigung der rund 2100
Telefonapparate des Unternehmens.
Zur Elektriker-Abteilung gehörend
und während des Telefon-Reinigungs¬
dienstes im Verwaltungsgebäude im
Mühlental stationiert, zieht Herr
Oswald jeden Tag von 6.30 bis 12.00
und 12.30 bis 16.00 Uhr mit seinem
Köfferchen nach vorgeschriebenem
Turnus durch sämtliche Schaffhauser
+GF+ Betriebe. Er weiss ein Lied¬
chen davon zu singen, wie notwendig
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jeweils nach einem Jahr (früher
geschah es zweimal jährlich) diese
Telefonreinigung sich erweist! Dabei
sind je nach Art der Abteilung
(Fabrik- oder Bürobetrieb) und Sau¬
berkeitsgrad des Benützers erhebliche
Unterschiede der Verschmutzung
festzustellen.
Die Säuberung der Apparate erfolgt
gründlich: Das Gehäuse wird mit
einem feuchten Tuch abgewischt,
Hör- und Sprechmuschel - die hygie¬
nisch wichtigsten Punkte - werden
auseinandergeschraubt, mit Schrau¬
benzieher und Pinsel bearbeitet und
mit einer Alkohollösung desinfiziert.
(Während dieser Prozedur legt Erwin
Oswald ein zylinderförmiges Gewicht
in die Gabelwölbung, damit die
Nummer nicht in der Zentrale auf¬
leuchtet.) Nicht sehr erbaut ist er
über jene Apparate, deren Wähler¬
scheiben von Farbspuren gezeichnet
und zerkratzt sind, was ihm zusätz¬
liche Arbeit verursacht. Er bittet des¬
halb, sich zum Einstellen der Num¬
mer des Fingers und nicht irgend¬
eines Schreibgeräts zu bedienen!
(Seine Klage über diese Unsitte war
sogar der Anlass zur diesmaligen
Arbeitsplatzreportage.)

Ein Sorgentelefon in anderer Be¬
ziehung ist für Erwin Oswald der
gefällige moderne Typ T 70 von Zellweger in Uster. Dieses Modell hat
vom Standpunkt der Hygiene gesehen
zwei Nachteile: Erstens sind die Boh¬
rungen in der Sprechmuschel zu
klein, um in der üblichen Weise
gereinigt werden zu können, zweitens
ist die an der Hinterseite des Appa¬
rats als Handgriff angebrachte Ein¬
buchtung besonders anfällig für
Schmutzablagerungen. Herr Oswald
hat aus eigener Initiative die Her¬
stellerfirma in einem Brief auf diese
Mängel ihres Produktes hingewiesen,
was belegt, wie ernst er seinen Job
nimmt.
Auch durch seine umgängliche, nicht
so leicht aus der Fassung zu brin¬
gende Art scheint er «der rechte
Mann am rechten Platz» zu sein. Es
braucht oft ein gutes Mass an Takt
und Diplomatie, um nicht just im fal¬
schen Moment als Störefried auf¬
zutreten - z. B. wenn gerade ein
dringlicher Telefonanruf erwartet
wird oder ein zu reinigender Apparat
durch ein Dauergespräch belegt ist.
Nicht zu sprechen von den Büros
wichtiger Persönlichkeiten, wo
sowieso Voranmeldung geboten ist,
damit allfällige Besucher oder
Sitzungsteilnehmer sich nicht durch
den Telefonputzer gestört fühlen.
(Anderseits muss natürlich die Arbeit
innert nützlicher Frist und nach
einem rationellen Fahrplan erledigt
werden!) Ungeachtet solcher Kompli¬
kationen liebt Erwin Oswald den
ständigen, abwechslungsreichen Kon¬
takt mit den verschiedenartigsten
Menschen der vielköpfigen +GF+
Familie, den seine tägliche Tournee
mit dem Putzköfferchen ihm ver¬
schafft.
Um das Bild abzurunden, seien noch
ein paar Stichworte zum persönlichen
Steckbrief unseres «einmaligen» Mit¬
arbeiters angefügt: Verheiratet, zwei
erwachsene Söhne, von seiner Frau
betreuter Garten in Wohnbaugenos¬
senschaft, Briefmarkensammlung, aus
Platzmangel leider nicht aufgestellte
Modelleisenbahn, Mitglied des
Arbeiter-Touring-Bundes, seit 20
Jahren Fähnrich des Musikvereins
Feuerthalen, regelmässiger Kegler Langeweile kennt Erwin Oswald
somit auch im Privatleben kaum. ■

Design-Auszeichnung

für GEGE
GEGE Grundmann Herzogenburg
wurde für die Neuentwicklung einer
Magnetschaltstation für Alarmanlagen
vom Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie ein Anerken¬
nungspreis verliehen für die
«Gute Form 1980».

Hafenpromenade in Algier - ein Bild, das einer französischen Stadt an der Mittelmcerküste gleich¬
kommt.

Internationale Messe Algier
+GF+ nahm an der alljährlich statt¬
findenden Internationalen Messe von
Algier vom 27. August bis 12. Septem¬
ber 1980 mit einem Konzemstand
teil. Im prächtig gelegenen Messe¬
gelände, das 15 km östlich des Stadt¬
zentrums von Algier liegt, stellten
nebst 125 algerischen Gesellschaften
über 900 ausländische Firmen aus.
Die meisten beteiligten sich an einem
der 34 offiziellen nationalen Stände,
so auch +GF+ im Gemeinschafts¬
stand der Schweizerischen Zentrale
für Handelsförderung.
Algerien ist für mehrere +GF+
Branchen nicht unbekannt. Bereits
während der französischen Kolonial¬
zeit war Algerien ein ausgezeichneter
Markt für Tempergussfittings. Doch
auch Fahrzeugtechnik, Rüti, SM, WZ
und EA können heute namhafte Ge¬
schäfte abschliessen. Auch das
Konzern-Marketing bearbeitet diesen
Markt intensiv; seit 1975 bereist Herr
H. Cogliatti, Leiter unseres Büros in
Lausanne, das Land regelmässig. Es
gelang ihm, zahlreiche Verbindungen
mit den staatlichen Gesellschaften,
unseren Kunden, anzuknüpfen.
6 +GF-I- Mitarbeiter aus 4 Branchen
benutzten diese Messe, um sich per¬
sönlich ein Bild über die heutigen
Verhältnisse in Algerien zu machen.
Es waren dies die Herren H. Kobelt
(Branchenleiter FiT), G. Rusch (FiT),
H. U. Tschanz und U. Haus (FzT),
A. Waldvogel (Plastik-Export) und
J. P. Caranobe (SM-Paris). H. Cogliatti
und R. Kxaetzer gingen ihnen voraus,
um die Messevorbereitungen abzuschliessen.
Algerien gehört zu den wichtigsten
aufstrebenden Ländern der Dritten

Welt; es kann sich auf einen grossen
Reichtum an Ressourcen sowie auf
einen allmählich fortschreitenden
Entwicklungsgrad stützen. Dies ist
auch an der Mentalität der algeri¬
schen Bevölkerung zu spüren. Sie er¬
scheint wegen des kulturellen Erbes
Frankreichs nicht ganz unvertraut.
Algier selbst ist eine schöne Stadt;
ihre weissgetünchten Häuser aus der
Kolonialzeit und ihre eigentümliche
Altstadt - die Kasbah - geben ihr
einen eher mediterranen als arabi¬
schen Charakter. Die feuchte Hitze,
der stockende Strassenverkehr,
der hektische Betrieb auf dem
Messegelände und drei Tage ohne
Wasser im Hotel dämpften da und
dort dieses schöne Bild.
Angesichts der starken Präsenz westund osteuropäischer Länder, vor allem
aber Frankreichs und Deutschlands,
wirkte die Schweizer Präsenz be¬
scheiden. Trotzdem besuchten viele
Leute unseren Stand und Hessen sich
unsere Exponate erklären.
Ausserdem freute uns der Besuch
des schweizerischen Botschafters
E. Andres und des Handelsattaches
P. Egger. Beide hatten sich sehr stark
für das Zustandekommen einer offi¬
ziellen Schweizer Teilnahme enga¬
giert.
Unsere Messeteilnahme hat positive
Ergebnisse gebracht. FiT konnte eine
Bestellung einholen, für FzT stehen
die Möglichkeiten im Bereich der
Sattelkupplungen gut. Die Messe gab
ferner allen Teilnehmern die Gele¬
genheit, bestehende Kontakte zu pfle¬
gen und neue anzuknüpfen, sowie
die Möglichkeit, den algerischen
Markt neu zu erfassen. ■

Das Diplom wurde von Frau Staats¬
sekretär Albrecht im Rahmen der
Eröffnung der 16. österreichischen
Produktschau in Wien, Stock im EisenPlatz, überreicht.

Bedeutender
Engineering-Auftrag
iiir+GF+
Die Engineering-Abteilung unseres
Ressorts Giessereianlagen in Schaff¬
hausen erhielt dieser Tage einen Auf¬
trag für die Projektierung und die
Bauleitung einer Giesserei in Mexiko,
welche bereits Anfang 1983 ihren
Betrieb aufnehmen soll. Bei der Aus¬
führung des bedeutenden Auftrags
wird +GF+ Schafihausen ihr Zweig¬
büro, +GF+ Consultants, in Detroit
(USA) einsetzen.
Die moderne Giesserei, welche von
der Firma Kastek, einem Unterneh¬
men des mexikanischen AlfaKonzerns, in Auftrag gegeben wurde,
soll in Monterrey, im Norden
Mexikos, gebaut werden.
Die geplante Produktion von 60000
Jahrestonnen wird voraussichtlich je
zur Hälfte aus Grau- und Sphärogussbauteilen für die Automobilindustrie
bestehen. Das Giessereiprojekt dürfte
einen Investitionswert von 115 Millio¬
nen Schweizer Franken erreichen. ■
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