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+GF+ Generalversammlung 1981
100 Jahre Oehler Aarau
Mit der New Haven Foundry vor den Toren Detroits

Editorial
Lernen und Leisten
Es gehört zu den weniger rühmenswerten Tugenden des
Menschen, dass er, wenn es ihm gut geht, nicht selten
beginnt, dem Müssiggang zu frönen - kurz, sich eine
gemächlichere Gangart im Leben zuzulegen. «Müssig¬
gang ist aller Laster Anfang», sagt ein bekanntes
Sprichwort, und offenbar ist manchem schon diese
Untugend zum Verhängnis geworden.

Aber nicht nur im Betrieb, sondern auch im Büro oder
an der Verkaufsfront im Kontakt mit dem Kunden
kann aus Fehlern gelernt werden. Ein an die Kon¬
kurrenz verlorengegangener Geschäftsabschluss sollte
vom Verkaufsteam genau analysiert werden, mit dem
Ziel, erkanntes Fehlverhalten zukünftig zu vermeiden
und um effizienter verkaufen zu können.

Ähnlich verhält es sich auch im geschäftlichen Bereich,
wo sich die Summe unserer Anstrengungen während
des abgelaufenen Jahres im Geschäftsergebnis wider¬
spiegelt. Wie Sie in dieser +GF+ intern-Nummer der
Berichterstattung über den +GF+ Geschäftsgang
entnehmen können, war der Abschluss für das Jahr
1980 wohl gesamthaft betrachtet befriedigend, sicher
aber noch nicht zufriedenstellend, wie dies die Konzern¬
leitung gegenüber Wirtschaftsjournalisten anlässlich der
Bilanz-Pressekonferenz auch zum Ausdruck brachte.

Im wichtigen Bereich Forschung und Entwicklung sehen
sich unsere Ingenieure und Metallurgen der Zukunft zum Lernen und Leisten - verpflichtet: die Auswertung
neuester Erkenntnisse, das Anwenden neuer Verfahren,
Methoden und die Prüfung und Entwicklung neuer
Werkstoffe tragen dazu bei, dass wir mit unseren
+GF+ Produkten auch morgen bei unseren Kunden als
kompetenter Partner anerkannt sind.

Wir haben also keinen Grund, um uns auszuruhen,
denn unsere Konkurrenz schläft nicht. Mehr als je
zuvor sollten wir bei unserem Tun und Handeln die
Devise «Lernen und Leisten» zur Maxime unseres
Handelns machen.
Was heisst das nun konkret für Ihren Arbeitsplatz in
Werkstatt und Betrieb? - An jedem Werkplatz gibt es
Arbeiten, die leichter oder auch schwerer zu bewältigen
sind. Bei mühsameren Arbeiten sollte sich jeder Mit¬
arbeiter genau überlegen, warum diese Arbeit schwieri¬
ger und komplizierter ist als eine andere. Überlegteres
Handeln oder eine gute Idee, die zu einem brauchbaren
Verbessemngsvorschlag führt, können helfen, dass die
vorher mühsame Arbeit rationeller, das heisst schneller
und leichter, von der Hand geht. Das Überdenken eines
Arbeitsvorganges führt oft zu einem Lerneffekt, der
realisierte Vorschlag zu einer Leistungsverbesserung.

Heute sind wir dabei, unser technologisches Know-how
und das Potential breiter anzuwenden. Wir sind daran,
unser Können und Wissen im Giessereibereich in den
USA aktiv einzusetzen. Ein Beitrag über unsere mass¬
gebliche Beteiligung an der New Haven Foundry vor
den Toren der Automobilmetropole Detroit berichtet
darüber.
Bekanntlich veraltet einmal angeeignetes Bemfswissen
heute schneller als früher. Daher legen wir grössten
Wert auf eine praxisbezogene Weiterbildung. A ber auch
hier gilt: erst wenn wir Gelerntes am Arbeitsplatz sinn¬
voll anwenden können, entsteht die angestrebte
Leistungsverbesserung, die wir zum Wohle aller wollen
und für unsere gemeinsame Zukunft auch brauchen!
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Arbeitsplatzreportage: Einer von 17 000

Produkte als sehr «commode
und nuzlich», aber auch
«billich im Preiss» anbietet.
Dass neben den eigenen Pro¬
dukten auch Handelsware
und gar Lose der «Geld- und
Procellain-Lotterie» und vieles
andere mehr, das Profit
brachte, verkauft wurde, dar¬
über berichten wir in einem
Beitrag auf den Seiten 18-21.

Mit der New Haven Foundry
vor den Toren Detroits

1979 beteiligte sich +GF+ an
einer Kundengiesserei in den
USA, um damit aktiv als Lie¬
ferant der amerikanischen
Automobilindustrie in Detroit
tätig zu werden. - Dr. H. Abt,
Wirtschaftsredaktor der NZZ,
berichtete kürzlich aus eige¬
ner Anschauung über das
Unternehmen, das mit
«Know-how von +GF+ für
US-Autos von morgen» im
Einsatz steht. Lesen Sie dar¬
über auf den Seiten 16-17.

Johann Conrad Fischer und
seine Produkte im Spiegel von
Zeitungsannoncen

Das erste uns bekannte Zei¬
tungsinserat erschien 1770,
worin der Vater von J. C.
Fischer, Kupferschmied und
Feuerspritzenmacher, seine

für Sie mit dabei, als das
schöne Fest für die Aargauer
Mitarbeiter über die Bühne
ging. Wir berichten auf den
Seiten 22-24.

Einer von 17 000:
Gespeichertes Wissen im
Direktzugriff

Der Mitarbeiter, den wir
Ihnen heute näher vorstellen
möchten, kann Ihnen eine
ungewöhnliche Dienstleistung
anbieten. Dipl. Ing. Zdenek
Tubi ist in der Lage, mit sei¬
nem internationalen Com¬
puter-Terminalanschluss alle
gewünschten Informationen
von umfangreichen, externen
Datenbanken abzurufen.
Mehr darüber lesen Sie auf
den Seiten 26 und 27.

Zum Titelbild:
Fachgespräche mit Studenten rund um
die 500. AGIE-Funkenerosionsmaschine
fanden im vergangenen Monat bei
+GF+ Brugg statt. Mehr dazu lesen Sie
auf Seite 21.
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Generalversammlung
Ein festlich geschmücktes Zelt in der Industriezone des Herb- I UW I
lingertals erwartete am 14. Mai die +GF+ Aktionäre zur diesjährigen Generalversammlung.

JL

Bei schönem, sonnigem Wetter fanden sich gegen 1100 Aktio¬
näre und Gäste aus Kreisen der Behörden, Presse und der
befreundeten Industrie ein, um sich die Präsidialadresse des Ver¬
waltungsratspräsidenten Dr. Robert Lang und das Referat des
Delegierten des Verwaltungsrates, Dipl. Ing. Berthold Saemann,
anzuhören und über die Anträge des Verwaltungsrates abzu¬
stimmen.
Der anschliessende gemütliche Teil bot allen Anwesenden
Gelegenheit, alte Freunde, Bekannte oder Mitarbeiter zu treffen
und sich bei einem Glas Wein zu unterhalten. Die +GF+ Werk¬
musik, die den Anlass mit flotten Klängen umrahmte, trug das
Ihre zur guten Stimmung bei.
Die nachfolgenden Beiträge vermitteln in Wort und Bild einen
Eindruck über den grössten und bedeutendsten Anlass von
+GF+ im Jahr 1981.
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Gedanken aus der Präsidialrede von Dr. Robert Lang, Präsident des Verwaltungsrates:

Eine Lanze für die Unternehmer
Zigarre, Zylinderhut, gestreifte Hose und eine über alle Massen korpulente Figur
- dieses von den Kritikern immer wieder projizierte Untemehmerbild aus dem
19. Jahrhundert dürfte kaum mehr in die heutigen Verhältnisse passen. Vielmehr
obliegt dem modernen Unternehmer oder stellvertretend für ihn der Konzemoder Geschäftsleitung, nebst der Führung der Unternehmung nach ausschliesslich
wirtschaftlichen Grundsätzen, die Erfüllung einer Vielzahl von Erwartungen und
Forderungen von verschiedenen Seiten. Ansprüche stellen unter anderem die
Mitarbeiter, die Kapitalgeber, der Staat, aber auch Organisationen und Institutio¬
nen, die sich mit Umwelt-, Konsumenten- und Landschaftsschutzfragen, mit Wis¬
senschaft und Schule sowie mit kulturellen und wohltätigen Aufgaben befassen.

Der schwierige Aufgabenbereich ver¬
langt eine ausserordentliche Verant¬
wortungsbereitschaft seitens des
Unternehmers. Als aktives Element
der Wirtschaft wird er als Person
erkennbar und damit angreifbar.
Seine Entscheide sind nicht anony¬
mer Natur, sondern geprägt von per¬
sönlicher Verantwortung, die nicht
delegiert werden kann. Im Span¬
nungsfeld zwischen wirtschaftlichem
Handeln und Erfüllung der An¬
sprüche von Partnern und Dritten
wird die Entscheidungsfreiheit des
Unternehmers von vielen Seiten be¬
schnitten.

Zuviel Staat ist gefährlich

In den Vordergrund sind die staat¬
lichen Eingriffe zu stellen, sei es,
dass der Staat als Bund, Kanton oder
Gemeinde gegenüber dem Unterneh¬
mer auftritt. Durch planerische Mass¬
nahmen aller Art wird die Unter¬
nehmungsführung in ihrer Hand¬
lungsfreiheit immer massiver ein¬
geschränkt. Das beginnt bei der Zu¬
weisung des Standortes. Dazu kom¬
men teilweise widersinnige Bauvor¬
schriften und drakonische Umwelt¬
schutzauflagen. Der Staat greift aber
auch mit Import- oder Exportrestrik¬
tionen ein. Eine unverhältnismässig

ausgedehnte Produkte-Haftpflicht
birgt eine weitere zusätzliche Be¬
lastung für die Unternehmung.
Bald wird der unternehmerische Ent¬
scheid von der Befolgung so vieler
Vorschriften abhängig sein, dass er
den ihm zugedachten Sinn und Auf¬
trag zu verlieren droht.
Trotzdem muss der Unternehmer
versuchen, allen berechtigten Anfor¬
derungen soweit wie möglich gerecht
zu werden und insgesamt immer
noch wirtschaftlich zu handeln. Das
Verständnis dafür hilft dem Unter¬
nehmer, seiner Aufgabe nachzukom¬
men. Es setzt allerdings voraus, dass
man sich sowohl zur Marktwirtschaft
als auch zur Funktion des Unterneh¬
mers bekennt.
Verketzerung unangebracht

Das Bild in der öffentlichen Meinung
sagt denn auch mehr aus über die
herrschende Gesinnung als alle
Lippenbekenntnisse zum marktwirt¬
schaftlichen System.
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Wenn dem Unternehmer meist echte
Popularität versagt ist, geniesst er
doch ein hohes Sozialprestige in der
öffentlichen Meinung. Hier äussem
sich verständlicherweise die «Systemveränderer» wider besseres Wissen
mit kaum zu überbietender Klarheit.
Es wird da und dort ein eigentliches
Feindbild des Unternehmers geschaf¬
fen. Auch erstaunlich viele ernst zu
nehmende Autoren neigen zur
Skepsis gegenüber dem Unterneh¬
mertum, gelegentlich sogar zu offener
Ablehnung. Mit teuflischer Logik
wird dem Unternehmer wegen seiner
keineswegs uneingeschränkten Macht
über seine Mittel unbesehen die
alleinige und umfassende Verantwor¬
tung für alle Manifestationen des
Unternehmens zugeschoben, ins¬
besondere dann, wenn diese aus
irgendeinem Grunde negativ 'empfun¬
den werden.
So schlimm wie die Verketzerung des
Unternehmers - die wenigstens Ge¬
legenheit zur Stellungnahme bietet war allerdings bis vor kurzem auch
das Schweigen über den Unter¬
nehmer in den monopolisierten
Massenmedien. Angesichts der wahr¬
haft existentiellen Bedeutung der
Wirtschaft für unser Land wundert
man sich über den Verzicht von
Radio und Fernsehen, über wirt¬
schaftliche Zusammenhänge und die
Förderung des wirtschaftlichen Ver¬
ständnisses in einem angemessenen
Rahmen zu berichten. Die
Bemühungen der Tagesschau seit
Anfang 1981 in diese Richtung sind
deshalb nur zu begrüssen.
In einer wirtschaftlich schwierigen
Zeit braucht die Wirtschaft ihre
Unternehmer besonders. Damit sie
ihre Aufgabe wahmehmen können,
muss ihnen der entsprechende Frei¬
raum zur Verfügung gestellt werden,
denn dieser gehört zum Unter¬
nehmer wie der Berg zum Wasserfall.
In dieser Situation muss es Aufgabe
der Politiker sein, diesen Spielraum
zu wahren oder wieder herzustellen,
wo dies noch möglich ist.
Unternehmerisches Denken auf allen
Stufen

Die Personalunion zwischen Unter¬
nehmer und Eigentümer und die da¬
mit verbundene starke Interessen¬
bindung sind weitgehend verschwun¬
den. Der Unternehmer von heute
dient - soweit er die Interessen des
Eigentums im Widerstreit mit ande¬
ren Zielsetzungen wahrt - nicht
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mehr seinem Eigentum, sondern
allenfalls dem Eigentum schlechthin,
das heisst der Erhaltung wirtschaft¬
licher Substanz.
Zudem hat sich die unternehme¬
rische Denk- und Verhaltensweise
immer mehr auf alle Stufen der
Hierarchie ausgedehnt. Es gibt eine
wachsende Zahl von Arbeitnehmern,
die im ursprünglichen Sinne unter¬
nehmerisch, das heisst zum Wohle
des Ganzen, denken und die unter¬
nehmerisch - das heisst initiativ und
konstruktiv - handeln. Dass
beispielsweise bei +GF+ jährlich
Zehntausende von Franken als Prä¬
mien ausgerichtet werden, die auf
unternehmerisch verwertbare Vor¬
schläge der Mitarbeiter entfallen,
mag diese Behauptung belegen.

Und nun die Verstaatlichung als
andere Alternative zum freien Unter¬
nehmertum; sie ist, wenn man noch
Wert auf Effizienz und Fortschritt
legt, mit ihren bekannten Folgen der
Anonymisierung, des Funktionär¬
wesens und des Bürokratismus längst
keine Alternative mehr.

Der Arbeitnehmer hat also selbst im
Betrieb in pragmatischer Art und
Weise die Entwicklung des Unter¬
nehmertums mitvollzogen. Er orien¬
tiert sich nicht an einem Scheinbild
aus dem 19. Jahrhundert, sondern
mit wachem Sinn für Realität an der
Wirklichkeit der bevorstehenden
zweiten Jahrtausendwende.
Unentbehrliche Unternehmer,
unentbehrliche Gewinne

Man mag zum Unternehmer stehen,
wie man will. Sicher ist, dass seine
Funktion unentbehrlich ist - und
zwar auch für seine schärfsten
Kritiker.
Wer könnte und sollte denn den
Unternehmer sonst ersetzen? Zwei
mögliche Antworten lauten einerseits
auf die Mitbestimmung, anderseits
auf den Staat.
Zur Mitbestimmung genügt ein Hin¬
weis. Der Nationalrat hat kürzlich
mit Eindeutigkeit anstelle der Mit¬
bestimmung auf Untemehmensebene
der Lösung der betrieblichen Mit¬
bestimmung den Vorzug gegeben,
die damit in der Schweiz und in der
nächsten Zukunft wegweisend sein
soll. Die in jüngster Zeit geme und
natürlich auch im Fernsehen propa¬
gierten Ansätze zur Selbstverwaltung
von Unternehmen haben jedenfalls
gezeigt, dass die Beschränkung auf
den überschaubaren Bereich der
betrieblichen Mitbestimmung richtig
ist, denn den Beweis für das Funktio¬
nieren der Selbstverantwortung in
grösseren Einheiten und für die wirt¬
schaftliche Nützlichkeit ist dieses
System bisher schuldig geblieben.

Soweit seine ureignen Aufgaben zur
Diskussion stehen, lässt sich nichts
gegen den Staat sagen. Aber als
Unternehmer ist er in aller Regel
weniger geeignet. Und - wieviel
Gewinn soll ein staatliches Unter¬
nehmen überhaupt abwerfen? Wie¬
viel Gewinn darf ein privatwirtschaft¬
liches Unternehmen erzielen? Und
warum überhaupt soll das Streben
nach Gewinn anrüchig sein, warum
wird der Gewinn im Feindbild über
den Unternehmer als Ergebnis der
Ausbeutung - und zwar in unred¬
lichem Sinn - dargestellt?
Die Legitimation des Gewinns be¬
steht bekanntlich in der Notwendig¬
keit, unternehmerische Risiken eingehen und decken zu können. Aber
man gewinnt bisweilen den Ein¬
druck, dass alle möglichen und
unmöglichen Zielsetzungen politisch
mehr Gewicht gewonnen haben als
die Aufrechterhaltung einer gesunden
Wirtschaft und das Streben nach
Vollbeschäftigung und dass somit die
verbleibenden Möglichkeiten, Ge¬
winne zur Abdeckung der unter¬
nehmerischen Risiken zu erzielen,
immer kleiner werden.

+GF+ schaut positiv in die Zukunft
Kurzfassung des GV-Referates
von Dipl. Ing. Berthold Saemann,
Delegierter des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende der Konzemleitung, H. B. Saemann, beurteilte die Zukunft des
Unternehmens positiv. Unter anderem stellte er fest, dass +GF+ heute im
Giessereibereich, bei den Fertigprodukten sowie im Maschinen- und Anlagenbau
über ein technisch fortschrittliches, zum Teil marktfiihrendes, Sortiment verfügt
In seinen Ausführungen hob er insbesondere die grossen Anstrengungen im
Bereich Forschung und Entwicklung hervor. Eine weitere Verbesserung der
Ertragslage wird nicht zuletzt aufgrund der Bemühungen um eine Modernisie¬
rung und Intemationalisierung der +GF+ Produktion im Laufe der achtziger
Jahre erwartet.

Aufschlussreich waren die Hinweise
über die Produktionsstruktur sowie
über die Einflüsse der Elektronik auf
die eigene Produktion und auf die
Produkte. Nach H. B. Saemann wer¬
den je rund ein Drittel der +GF+
Umsätze im Giessereibereich und
mit Fertigprodukten wie Temperguss¬
fittings und Plastikfittings erzielt.
Besondere Bedeutung kommt hier
auch dem Rädergeschäft zu.
Zwischen 40 und 50 Prozent der
+GF+ Umsätze fallen auf den
Maschinen- und Anlagenbau. Die
Produktionsaktivitäten verteilen sich
auf verschiedene Tochtergesellschaf¬
ten und Länder. Darunter fallen die
Beteiligungsgesellschaft Agie in

Losone, die Maschinenfabrik Rüti,
welche einen Rekordausstoss an Luft¬
düsenwebmaschinen im letzten Jahr
erzielte, ferner die Buss-Gruppe
(Oehler-Wyhlen-Lagertechnik, Aarau,
Waeschle G. m. b. H., Ravens¬
burg/BRD) mit den Spezialgebieten
Misch- und Rnettechnik, computer¬
gesteuerte Hochregallager sowie
Kunststoffanlagenbau. Das internatio¬
nale Engagement der +GF+ soll
nach den Ausführungen des Konzemleiters weiter ausgebaut werden.
Heute sind etwa 50 Prozent des
Anlagevermögens im Ausland, ver¬
teilt auf die Länder Deutschland,
Österreich, Italien, England, Portugal,
USA und Brasilien sowie Engage¬
ments im Femen Osten.

Beschlüsse der Aktionäre an der Generalversammlung
An der ordentlichen Generalver¬
sammlung, welche am 14. Mai 1981
in Schaffhausen unter dem Vorsitz
des Präsidenten des Verwaltungs¬
rates, Dr. Robert Lang, durchgeführt
wurde, nahmen 1091 Aktionäre mit
insgesamt 285 423 Stimmen teil.
Sie genehmigten den Geschäfts¬
bericht und die Jahresrechnung 1980
und stimmten dem Antrag des Ver¬
waltungsrates zu, eine Bruttodivi¬
dende von 25 Franken pro Inhaber¬
und 5 Franken pro Namenaktie und
pro Partizipationsschein auszu¬
schütten.
ln den Verwaltungsrat sind folgende
Herren einstimmig zugewählt
worden: Korpskdt Kurt Bolliger,
Boll/BE, ehemaliger Kommandant
der Flieger- und Flab-Truppen, und
Dr. ing. ehern. Hannes Goetz,
Rüschlikon/ZH, Delegierter des Ver¬
waltungsrates und Direktionspräsi¬
dent der SIKAFinanzAG, Baar/Zug.
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Ì Kurzporträts der neuen Verwaltungsräte f
*

*

* Kurt Bolliger (62) besuchte die
* Schulen in Sierre und Sion VS. Elek* trotechniker. Er trat 1941 in das
* Instruktionskorps der Flieger- und
* Flabtruppen ein. Ausbildung zum
$ Berufsoffizier an der ETH Zürich
* und in den USA. 1949-59 war er
* Schulkommandant der Flieger-Flab* Uem- und Radartruppen. Von
* 1961-69 war er Projektleiter
* «FLORIDA» (Führungssystem der
* Luftverteidigung) und Projektleiter
* «Neues Kampfflugzeug». Von
* 1973-80 war er Kommandant der
* Flieger- und Flabtruppen im Rang
* eines Korpskommandanten.

Alt Stadtrat Martin Keller schätzt die Gelegen¬
heit, sich mit alten Bekannten von +GF+ zu
treffen.

*

* Hannes Goetz (47) besuchte die
* Schulen in Schaffhausen, studierte
* Chemie an der ETH Zürich, wo er
* seine Ausbildung mit dem Doktorat
* (Ing. ehern.) abschloss. 1961 trat er in
* die Sika AG in Zürich ein, für die er
* vorerst während 4 Jahren in den
* USA im Produkt-Engineering und
* Marketing tätig war. 1966 leitete er
* bei der Sika International in Zürich
* die Forschung und Entwicklung.
£ 1967 wurde er zum Mitglied der
* Konzemleitung, 1971 zum Direk* tionspräsidenten der Sika Finanz AG
* und 1979 zum Delegierten des Ver* waltungsrates ernannt.
*

* Wir danken beiden Herren, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in *
* den Dienst von +GF+ stellen, und gratulieren ihnen zur einstimmigen *
* Wahl in den Verwaltungsrat! *

************************** ******** ******

**i

In gemütlicher Runde treffen wir die Personal¬
abteilungsdirektoren von +GF+ Mettmann,
W. Finken (links im Bild), und von +GF+
Singen, G. Sander (ganz rechts) mit dem Direk¬
tor des Technischen Aussendienstes, P. Engel¬
mann.

Bekannte Gesichter an der GV

Regierungsrat Dr. Kurt Amsler (links im Bild) im Gespräch mit den Herren Dr. Robert Lang und
Dipl.-Ing. Paul Maier.
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Alt Nationalrat Erwin Waldvogel und National¬
rat Kurt Schäle unterhalten sich mit Dr. phil.
Hans Käser (stehend).

Am Gästetisch trafen sich neben Christian Moser, einem der Gastgeber, Korpskommandant a.D.
Ernst Uhlmann und Ständerat Dr. Ernst Steiner.

Gut zuhören will gelernt sein. Am Gästetisch
die +Gf+ Verwaltungsräte Ing. Ulrich Bremi
und Dr. oec. Hugo Grob.

Die «Hauptreferenten» aus dem Aktionärskreis
(v. /. n. r.), die Herren Huber und Schmid,
stellen sich mit dem +GF+ VR-Präsidenten Dr.
R. Lang der Fotografin, Fräulein R. Huber.

Nach dem offiziellen Teil der GV unterhalten sich angeregt (v. r.n. L): Frau Lynn Saemann,
Dr. Erwin Biedermann, lie. oec. Philipp Müller und alt Nationalrat Erwin Waldvogel.

+GF+ Vizedirektor Hans Kobelt stösst mit charmanten +GF+ Sekretärinnen und Helferinnen auf
ein gutes Geschäftsjahr 1981 an.

Henri Wegmann tauscht Erinnerungen aus mit
den Abteilungsdirektoren von +GF+ Singen,
Dipl.-Ing. H. L. Roes, Dr. L. Wilhelm und
Dr. Ing. G. Arnold (v. I. n. r.).
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Aus dem Geschäftsbericht 1980

Verbesserter Umsatz,
Cash flow und Gewinn im Geschäftsjahr 1980
Die Georg Fischer Aktiengesellschaft Schaffhausen konnte im Geschäftsjahr 1980
ein zwar verbessertes, aber noch nicht befriedigendes Ergebnis erwirtschaften.
Der in der Berichtsperiode stabile Aussenwert des Schweizer Frankens gegenüber
der Deutschen Mark und dem amerikanischen Dollar und die Anfang 1980
günstige Nachfragesituation im In- und Ausland führten zu einer Erhöhung von
Umsatz und Ertrag gegenüber 1979.

+GF+ in Zahlen
Umsatz
U ntemehmenserfolg
Erarbeitete Mittel (Cash flow)
Investitionen in Sachanlagen
Investitionen in Beteiligungen
Umlauf- und Anlagevermögen
Eigenkapital inkl. Anteil Drittaktionäre
Beschäftigte Mitarbeiter

1979

1980

Mio. Fr.

566

Mio. Fr.
1 718
16
80
65
7
1719
589

16 980

16 858

1540
12
72
56
27
1584

(Bild H.Hasler)

+GF+ Konzern
Der Konzemumsatz im Jahr 1980
erreichte 1,718 Mrd. Franken, gegen¬
über 1,540 Mrd. Franken im Voijahr,
was einer Zunahme von 178 Mio.
Franken oder 11,6% entspricht. Zur
Umsatzerhöhung trug vor allem der
Maschinen- und Anlagenbau bei, der
aufgrund eines hohen Auftrags¬
bestandes seinen Umsatz um über
20% steigern konnte.
Gegenüber dem Vorjahr konnte der
Untemehmenserfolg im Konzern um
4 Mio. Franken verbessert werden.
Der Untemehmensgewinn 1980 nach
Steuern und Abschreibungen bezif¬
fert sich auf 16 Mio. Franken (Vor¬
jahr 12 Mio. Franken). Der Cash
flow erhöhte sich von 72 Mio. Fran¬
ken im Vorjahr auf 80 Mio. Franken
im Berichtsjahr.
Dem gesamten Fremdkapital von
1130 Mio. Franken (66%) stehen
eigene Mittel von 589 Mio. Franken
(34%) gegenüber. Zur Verstärkung
des Eigenkapitals wurden im Früh¬
jahr 1980 Partizipationsscheine im
Betrag von 15 Mio. Franken aus¬
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gegeben, was bei einem Ausgabekurs
von 145 Franken pro PS (nom. 100.Fr.) einen Mittelzufluss von etwas
über 21 Mio. Franken bedeutete.

Investitionen,
Produktion, Märkte
Im Berichtsjahr wurden Investitionen
in Sachanlagen von 65 Mio. Franken
getätigt, gegenüber 56 Mio. Franken
im Voijahr. Demgegenüber reduzier¬
ten sich die Aufwendungen für Betei¬
ligungen von 27 Mio. Franken auf
7 Mio. Franken.
Bei den Beteiligungsinvestitionen ist
vor allem die Übernahme der weite¬
ren 50% des Aktienkapitals der Leys
George Fischer (Lincoln) Limited,
Lincoln (GB), zu nennen. Dieses
Giessereiuntemehmen, das vor allem
die Belieferung der britischen Auto¬
mobilindustrie mit hochwertigem
Automobilguss bezweckt, ist nun¬
mehr eine 100%ige +GF+ Tochter¬
gesellschaft.
Der Personalbestand im Konzern
reduzierte sich leicht von 16980 auf
16858 per Jahresende 1980.

Die Diversifikation des Konzerns
zeigte auch im Jahr 1980 ein recht
ausgewogenes Bild, wobei sich eine
weitere Verschiebung zugunsten des
Bereiches Maschinen- und Anlagen¬
bau ergab. In den drei Produktions¬
bereichen entfielen auf Kundenguss
27% (Voijahr 31%), auf Guss- und
Kunststoffprodukte 29% (Voijahr
29%) und auf Maschinen und An¬
lagen 44% (Voijahr 40%).
Die +GF+ Werke in der Schweiz
und in der Bundesrepublik
Deutschland blieben mit zusammen
90% der Konzernproduktion die Pro¬
duktionsschwerpunkte. Im Absatz¬
bereich lieferte +GF+ 75% seiner
Güter und Dienstleistungen an die
westeuropäischen Märkte; auf Ame¬
rika entfielen 10%, auf Asien, Afrika
und Australien zusammen 11% und
auf die Comecon-Staaten 4%.

Geschäftsgang der
3 Konzembereiche
Im Konzembereich «Kundenguss»
konnte die bedeutende Produkte¬
gruppe «Automobilguss

1600
1500
1400
1300

1200
1100
1000
900
800

«Maschinen und Anlagen» profitier¬
ten von dem in diesem Bereich gün¬
stigeren Investitionsklima. Die
Branche Werkzeugmaschinen verzeichnete einen lebhaften Be¬
stellungseingang und eine erfreu¬
liche Umsatzsteigerung. Der Ge¬
schäftsgang mit Giessereianlagen
und Strahlmaschinen verlief im Jahr
1980 deutlich besser als im Vorjahr.

Stammhaus Schaffhausen
mit Zweigniederlassung
Singen
Der Umsatz der Georg Fischer
Aktiengesellschaft in Schaffhausen
mit der Zweigniederlassung in Singen
erhöhte sich im Berichtsjahr um 71
Mio. Franken auf 781 Mio. Franken.
Nach Abschreibungen auf Sach¬
anlagen von 22,5 Mio. Franken (Vor¬
jahr 22,9 Mio. Franken) schliesst die
Jahresrechnung des Stammhauses
mit einem Reingewinn von 11,1 Mio.
Franken ab, gegenüber 10,6 Mio.
Franken im Voijahr.

Mio.
Fr.
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Das Ressort Textilmaschinen erlebte
bezüglich Produktionsausstoss und
Umsatz ein Spitzenjahr. Neben der
Rüti Luftdüsen-Webmaschine, die
auf den Weltmärkten erfolgreich ver¬
kauft wird, gestaltete sich auch die
Markteinführung einer neuen GreiferWebmaschine sehr erfolgreich. Die
zu +GF+ gehörende Buss-Gruppe,
welche auf dem Gebiet des Chemieund Kunststoffanlagenbaus sowie der
Förder- und Lagertechnik tätig ist,
konnte ihren Umsatz auf der
Voijahreshöhe halten.

1718

m/i

Auch das Geschäft mit Metallfittings
erzielte dank der günstigen Bau¬
konjunktur den höchsten Umsatz der
letzten Jahre. Ein gutes Ergebnis
erwirtschaftete wiederum das Ressort
Kunststoff-Fittings und -Armaturen.

Mio. Fr.
1700

'/y.

Der Anstieg der Nutzfahrzeugexporte
in mittelöstliche Märkte, wo +GF+
TRILEX-Räder eine Vorrangsstellung
gemessen, hielt über das ganze Jahr
1980 an, was sich positiv auf den
Umsatz des Konzembereichs «Gussund Kunststoffprodukte» auswirkte.

+GF+ Konzernumsatz 1971-1980

CD

Deutschland» das gute Ergebnis des
letzten Jahres infolge der rückläufigen
Produktionsziffem der Automobilher¬
steller nicht mehr erreichen. Die
Stahl- und Leichtmetallgiessereien
waren voll beschäftigt.

1971 72 73

74 75 76 77 78 79 1980

Umsatzeinbusse 1978 in Schweizer Franken wegen drastischem Rückgang der Wechselkurse

+GF+ Produktions- und Verkaufs-Schwerpunkte
im Jahre 1980
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33%
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Gut besuchte Bilanzpressekonferenz
AZ: +GF+ Konzern im Wechselspiel
der Konjunktur «Höhere Gewinnaus¬
schüttung als Ziel». Die SMUV-Zeitung stellte nüchtern fest: «+GF+:
Spitzenumsatz.»
Der Tagesschaubericht im Schweizer
Fernsehen, redigiert von H. P. Bett¬
ler, durfte als objektiv bezeichnet
werden und stellte +GF-I- mit guten
Bildern aus unserer Tonbildschau
positiv dar.

34 Journalisten, welche Wirtschafts¬
und Tageszeitungen aus dem In- und
Ausland vertraten, fanden sich am
30. April zur traditionellen BilanzPressekonferenz mit der Konzemleitung im Klostergut Paradies ein, um
mit gezielten Fragen ergänzende
Auskünfte zum Geschäftsbericht
1980 zu erhalten.
Wie Dr. Robert Lang bei seiner
Begrüssung vor den Medienvertretern
ausführte, änderten sich heute die
wirtschaftlich relevanten Verhältnisse
«in kurzen Etappen». So sei man
noch im Herbst des letzten Jahres
überzeugt gewesen, dass sich das
Geschäftsjahr 1980 im Vergleich zum
Vorjahresergebnis deutlich besser
abheben würde. Dies ist nun aber
leider nicht der Fall, obgleich nicht
übersehen werden könne, dass der
Konzern «eine gewisse Verbesse¬
rung» erzielt habe. Die Konzemleitung betrachte das Ergebnis insge¬
samt als «befriedigend», nicht aber
als «zufriedenstellend». Cash-flow
und Ertrag hätten sich wohl leicht
erhöht, doch sei man, so Lang, mit
dem Ergebnis noch nicht zufrieden.
Als schärfsten Gegner beim Anstre¬
ben gesunder finanzieller Resultate
bezeichnete Dr. R. Lang die «spür¬
bare und fortschreitende Inflation»,
die unerwünschte Kostensteigerungen
mit sich bringe.
Im Blick auf das laufende Geschäfts¬
jahr führte Lang aus: «Immerhin ist
zu hoffen, dass wir 1981 nicht wieder
absteigen; das Ergebnis sollte dieses
Jahr auch nicht bloss gehalten, son¬
dern verbessert werden.» Es dürften
aber im laufenden Jahr «weder
Stürme noch Booms zu erwarten
sein».
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Geschäftsgang im
Spiegel der Presse
Die Kommentare und Berichte in der
Presse zeigten ein recht differenziert
gefärbtes Bild. So überschrieb der
Wirtschaftsredaktor der Neuen Zür¬
cher Zeitung, Dr. H. Abt, seinen fast
ganzseitigen Beitrag mit: «Erstarkung
der +GF+ in kleinen Schritten Gewichtsverlagerung zu Produkten
höherer Wertschöpfung.» Der TagesAnzeiger-Joumalist Dr. Schurter mel¬
dete im Einklang mit den übrigen
Grossen der Schweizer Maschinen¬
industrie: «Auch Georg FischerErtrag lässt zu wünschen übrig.» Der
«Bund» sah auch «Bloss ein zaghaf¬
ter Schritt nach oben - +GF+ noch
weit entfernt von den Cash-flow- und
Dividendenzielen.»
Weit positiver titelte Dr. U. Bollmann
seinen Bericht in der Schweizeri¬
schen Handelszeitung: «Georg
Fischer: ... aber der Wagen, der rollt.
Geschäftsgang 1980 - befriedigend,
aber noch nicht zufriedenstellend.
Trend zur sukzessiven Ertragsverbes¬
serung hält auch im laufenden Jahr
an.» Das Deutsche Handelsblatt mel¬
dete: «Fischer-Konzern: Besseres
Ergebnis - keine höhere Dividende.»

Dr. Robert Lang unterhält sich mit Ausland¬
korrespondenten (v. I. n. r.): HH. Aeschlimann
(Reuters), Dr. van Wyenbergh («.FAZ»), Mayr
(«Süddeutsche Zeitung») und Käser (AG für
Wirtschaftspublikationen).

Wirtschaftsredaktor Dr. H. J. Abt von der
«Neuen Zürcher Zeitung» beim Apéro im
Gespräch mit Christian Moser, Mitglied der
Konzernleitung.

Der Korrespondent der Frankfurter
Allgemeinen überschrieb seinen
Artikel: «Von der Autokrise nicht
entmutigt - Georg Fischer will das
Kundengussgeschäft ausdehnen.»
Die Lokalzeitungen Schaffhauser
Nachrichten und Landbote (Winter¬
thur) versahen ihren ganzseitigen
Bericht mit dem gleichlautenden
Titel: «+GF+ im Geschäftsjahr 1980:
Verbessertes, aber noch nicht befrie¬
digendes Ergebnis.» Die Schaffhauser

Finanzexperten unter sich (v. I. n. r): Herr
Werder von der Bank Vontobel Zürich spricht
mit Philipp A. Müller, Mitglied der Konzernlei¬
tung, und Hans A. Frey, +GF+ Finanzdirektor.

Eine originelle Art der Kollektivwerbung

Die Schweiz:
Ferienland-Textilmaschinenland
Die Textilmaschinengruppe inner¬
halb des VSM (Verein Schweize¬
rischer Maschinen-Hersteller) ist
schon von jeher sehr aktiv auf dem
Gebiet der Kollektivwerbung. Ver¬
schiedene Kampagnen wurden in der
Vergangenheit erfolgreich durchgeführt, jedoch stets beschränkt auf
die Textilmaschinenbranche. Bei der
4-Jahres-Planung 1980-1983 kam
man zur bitteren Erkenntnis, dass
mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln keine sinnvolle Werbung zu
verwirklichen ist. Nun zeigte sich
erneut, dass Not erfinderisch macht.
Die Verantwortlichen kamen nämlich
auf die Idee, mit der schweizerischen
Verkehrszentrale Fühlung aufzuneh¬
men, die nach Kürzung der Bundes¬
subventionen ebenfalls gezwungen
war, neue Wege zu beschreiten.
Insbesondere wurde dort ins Auge
gefasst, bestimmte Zielgruppen direkt
anzusprechen. Aufgrund dieser
Grundidee drängte sich die Textil¬
maschinengruppe des VSM als Part¬
ner geradezu auf, ist doch deren
Werbung dem Kader der Textil¬
industrie wie Inhaber, Geschäfts¬
leiter, Betriebsleiter usw. zugedacht.
Diese Kreise kommen sowohl als
Käufer von Textilmaschinen als auch

als potentielle Anwärter für Ferien in
der Schweiz in Frage. Als Dritter im
Werbeverbund konnte schliesslich
auch noch die Swissair für die Idee
gewonnen werden.
Das Grundkonzept der inzwischen
gestarteten und bis 1983 laufenden
Inseraten-Kampagne lautet: Ferien¬
land - Textilmaschinenland. Die
«textile» Welt wird eingeladen, die
nächsten Ferien in der Schweiz zu
verbringen, um bei dieser Gelegen¬
heit bei den erfindungsreichen Textilmaschinen-Herstellem hereinzu¬
schauen oder, umgekehrt, den
geschäftlichen Aufenthalt beim
Schweizer Fabrikanten mit Ferien in
der Schweiz zu verbinden. In der
Folge wurden 12 doppelseitige Anzei¬
gen mit je einem grossformatigen
Vierfarbenbild von Schweizer Land¬
schaften gestaltet, die einen fast un¬
übersehbaren Blickfang darstellen.
Im Alleingang wäre für das gleiche
Geld nur eine ganzseitige Schwarzweiss-Anzeige möglich gewesen. Das
Inserat wurde fünfsprachig abgefasst
und erscheint nun vierteljährlich in
mehreren internationalen Fachzeit¬
schriften mit einer Streuung von fast
170 000 Exemplaren pro Ausgabe.

So originell der Grundeinfall ist, neu
ist er nicht. Wie unsere Archive zei¬
gen, hat RÜTI schon 1930 mit der
Schönheit unserer Landschaften für
den Maschineneinkauf in Rüti, ver¬
bunden mit Ferien in der Schweiz,
geworben.

Die Aussage «Ferienland - Textil¬
maschinenland» lässt sich mit eindrücklichen Zahlen belegen. Auf den
Weltmärkten figurierte die Schweiz
1978 bei Textilmaschinen mit einem
Anteil von 20,1% - nach der BRD
mit 29,4% - auf dem zweiten Platz.
Bezogen auf den Exportwert pro
Kopf der Bevölkerung liegt die
Schweiz in dieser Sparte sogar an
erster Stelle. Ebenfalls an erster
Stelle liegt die Schweiz beim Export
von Webmaschinen; bei einem
Exportvolumen von 939 Mio.
Schweizer Franken liegt dieser
geschätzte Weltmarktanteil sogar bei
etwa 50%.
Die Kampagne scheint sich bereits
auszuzahlen; im Jahre 1980 hat sich
das Exportvolumen der schweizeri¬
schen Textilmaschinenindustrie vom
Voijahr von 1734 Mio. um 30% auf
2246 Mio. Schweizer Franken erhöht.
Ähnlich gute Resultate hat auch der
schweizerische Fremdenverkehr zu
verzeichnen. Eine Sparmassnahme
scheint zum Erfolg zu führen!
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Frühjahrsmesse Budapest
Die Schweiz war in diesem Jahr an
der BIF vom 20. bis 28. Mai 1981
gut vertreten; mit 81 teilnehmenden
Firmen rangierte sie sich an 3. Stelle
unter den westlichen Ausstellerlän¬
dern nach Deutschland und Öster¬
reich. Auch +GF+ präsentierte sich
der ungarischen Öffentlichkeit, wobei
mehrere im ungarischen Markt aktive
+GF+ Branchen durch Verkaufs¬
ingenieure an der Messe vertreten
waren.
Ungarn hat sich auf unauffällige
Weise zu einem der interessantesten
Märkte Osteuropas entwickelt. Die
Landwirtschaft gedeiht, die Lebens¬
mittelversorgung funktioniert, die
Auslandsverschuldung ist mit 8,5
Mrd. US$ nicht übermässig hoch,
der devisenbringende Tourismus be¬
ginnt zu blühen.
Wichtig scheint uns die allmähliche
Liberalisierung der Wirtschaft. Sie
eröffnet den Unternehmungen einen
breiteren Entscheidungsspielraum,
beinhaltet eine Reprivatisierung des
Kleingewerbes, z.B. von Restaurants,
Pensionen, Werkstätten, und sieht so¬
gar in nicht allzu ferner Zeit die Kon¬
vertierbarkeit der ungarischen Wäh¬
rung Forint gegenüber westlichen
Währungen vor.

Schlüsse Plastik, WZ und HR, die zu¬
sammen 1 Mio. sFr. ausmachten,
und über die konkreten Bedarfsfälle
bei den übrigen Branchen. Wir freu¬
ten uns besonders in der 2. Messe¬
hälfte über einen regen Besucher¬
strom am +GF+ Stand. Zu unseren
Gästen durften wir auch den Vize¬
bürgermeister von Budapest, Herrn
J. Stadinger, zählen. Ausserdem Hes¬
sen sich verschiedene Vertreter von
Aussenhandelsgesellschaften und
Kunden wichtiger Betriebe wie
CSEPEL, Räba und Ganz-Mavag
(übrigens vom Schweizer Abraham
Ganz aus Embrach im letzten Jahr¬
hundert gegründet) unsere Aktivitä¬
ten erläutern.

Nach einer starken Wachstumsphase
hatte sich dieser Rhythmus ab 1978
stark verlangsamt. Die Rohstoffpreise
sind gestiegen, die Inflation beträgt
10% im Jahr, die Investitionen sind
zurückgegangen, die Bevölkerung
erlitt 1979 eine reale Einkommens¬
einbusse. Der neue Fünfjahresplan
(1981-1985) sieht nur einen lang¬
samen Importzuwachs vor. Wir setz¬
ten daher eher geringe Erwartungen
in das Geschäft. Um so mehr freuten
wir uns über die getätigten Ab-

Einer der erwähnten Geschäfts¬
abschlüsse führte uns zu einem un¬
vergesslichen Erlebnis. Wir wurden
von unserem Kunden, den Haupt¬
städtischen Gaswerken, zu einem
Werkbesuch eingeladen. Nach Messe¬
abschluss fuhren wir mit 2 Taxis
gegen Obuda im Norden der Stadt.
Kurz vor dem Ziel fing uns ein
Streifenwagen ab, der uns dann mit
Blaulicht und Sirene ins Werk fuhr.
Dort empfing uns hemdsärmelig eine
stattliche Delegation. Es folgte eine
heitere Runde auf der betriebseige¬
nen Kegelbahn und ein gemütliches
Nachtessen in der Werkskantine.
Absoluter Höhepunkt war ein impro¬
visierter Fussballmatch bei Flutlicht,
in welchem +GF+ nach 2 x 10
Minuten bei schwüler Hitze mit 1: 2
den zweiten Sieger stellten.
An dieser Stelle sei den Städtischen
Gaswerken von Budapest und sei¬
nem Generaldirektor, Herrn Zomber,
nochmals gedankt für den herzlichen
und spontanen Abend.
R. Kraetzer

Das prächtige Parlamentsgebäude von
Budapest an der Donau.

Unsere Standbesatzung in Budapest mit der
hübschen Dolmetscherin.
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Die Schweiz
lebt vom Erfolg
auf dem Weltmarkt
- wir auch

165
+GF+Peltonräder
für das Jubiläum
«125 Jahre SKA»
Im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums
der Schweizerischen Kreditanstalt
konnte +GF+ bei der Gestaltung der
Jubiläumsschaufenster einen will¬
kommenen Beitrag leisten: 165
Miniaturpeltonräder aus Stahlguss
mit dem +GF+ Signet stellten die
Partnerschaft zwischen der SKA und
der Schweizer Maschinenindustrie
symbolhaft dar. Die Räder, welche
dank einem Sondereinsatz der Stahlgiesserei kurzfristig gegossen und
bearbeitet werden konnten, fanden
bei den Betrachtern starke Beach¬
tung. Sammler von technischen
Gegenständen, Bastlerfreunde für
Minikraftwerke und Ingenieure, die
mit Turbinenbau zu tun haben, mel¬
deten ihr Interesse für die Räder
an. - Die +GF+ Pressestelle musste
sie vertrösten, denn die Peltonrädchen sind in erster Linie als Kunden¬
geschenke des Ressorts Stahlguss
sowie für ausgewählte und wichtige
Gäste von +GF+ gedacht.

Kritik ist die Kunst der Beurtei¬
lung. So die Übersetzung aus dem
Griechischen. Da Kunst bekannt¬
lich von Können kommt, sollte
logischerweise der Kritiker ein
Könner sein. Aber mit der Logik
ist es so eine Sache und mit dem
Können auch und mit der Kunst
erst recht.
Verweilen wir zunächst einmal bei
jenen Damen und Herren, die be¬
rufsmässig, zu kritisieren haben.
Sach- und Fachkenntnisse sind für
ihr Handwerk eine Selbstverständ¬
lichkeit, Objektivität, also Sachlich¬
keit, die Voraussetzung für eine
ehrliche Kritik. Das sichere Urteil
des Kritikers soll beispielsweise
dem weniger geschulten Kunst¬
freund helfen, andererseits den
Kenner in seiner Ansicht bestäti¬
gen. Besitzt er zur Gabe des Gei¬
stes und zur Tugend der Sachlich¬
keit auch noch etwas Herz, dann,
verehrte Leserin und verehrter
Leser, haben wir den beinahe voll¬
kommenen Kritiker vor uns. Da¬
mit wir uns recht verstehen, Herz
nicht im Sinne einer lauwarmen
Gefühlsduselei, nein, Herz als Vor¬
aussetzung zu echter Menschlich¬
keit.
Kritik kann zu einer gerechten
Würdigung werden, aber auch zu
einer Zumutung. Dann nämlich,
wenn sie zu allen Torheiten und
Extravaganzen Beifall klatscht.
Oder dort, wo der Kritiker den
Boden der Objektivität bewusst
und mit Absicht verlässt. Wenn
beispielsweise ein Fussballspieler
gestern zum Halbgott hochgejubelt
wurde, morgen der gleiche Spieler
vom gleichen Kritiker der Lächer¬
lichkeit preisgegeben wird. Oder
wenn der alternde Bühnenstar
rücksichtslos und ohne Gefühl für
Takt und Anstand in den Boden
gestampft wird. Und dann, wenn
dem jungen Künstler, einiger Unebenheiten wegen, die Chance zur
-jp Bestätigung genommen wird,
^ indem man ihn zum Spielball des

Spottes macht. Der Kritiker soll
ein wenig Zeigefinger sein, aber
nicht der vom lieben Gott.
Nun gibt es, abseits vom Rampen¬
licht der Sensationen und weit weg
vom Schauplatz der Kunst- und
Kulturszenerie, auch noch die Kri¬
tik am Arbeitsplatz. Und hier liegt
alles ein wenig anders. Der Kriti¬
ker wird nicht für seine Kritik
honoriert, und der Kritisierte be¬
darf nicht, wie in den vorgenann¬
ten Fällen, der Gunst des Publi¬
kums. Beide dienen derselben Fir¬
ma, und das Ergebnis ihrer Lei¬
stungen ist letztlich mitverantwort¬
lich für den Erfolg des Unterneh¬
mens. Bei der Kritik am Arbeits¬
platz handelt es sich zudem in den
meisten Fällen um eine Beanstan¬
dung, sie fällt folglich negativ aus.
Stuttgarts populärer Oberbürger¬
meister, Manfred Rommel, sagte vor
noch nicht allzu langer Zeit anläss¬
lich eines Interviews: «Zwar liegt
es in der menschlichen Natur, die
weniger nach Erkenntnis als nach
Bestätigung von Vorurteilen steckt,
dass der Kritiker mehr stört als der
Lobredner. Aber der Kritiker kann
mehr nützen. Der Lobredner sagt
das, was man bereits glaubt oder
glauben möchte; ihn anzuhören ist
also - vernünftig gesehen - Zeit¬
verschwendung.» Stimmt! Eine kri¬
tische Beurteilung sollte, gerade
weil es sich um eine Beanstandung
handelt, von Nutzen sein. Getra¬
gen von objektiver Wirklichkeit
sollte sie nicht nur neue, sondern
vor allem bessere Möglichkeiten
aufzeichnen. Im Interesse der
Sache, folglich zum Nutzen aller.
Sie wird ganz bestimmt nicht
immer mit Beifall aufgenommen,
aber verstanden und beachtet
werden.
In einer Zeit wie der unsrigen, wo
Wandlungen und Änderungen bei¬
nahe zur Tagesordnung gehören,
in einer solchen Zeit kann ver¬
mehrte Kritik am Arbeitsplatz

nicht ausbleiben. Soll sie auf
fruchtbaren Boden fallen, darf sie
niemals zur Anmassung werden
und vor allem nicht verletzen.
Eine Kritik als Selbstzweck ist
unnötig und darum gänzlich nutz¬
los. Man erkennt die Absicht und
ist verstimmt. Auf keinen Fall darf
sie zu unüberwindbaren Gegen¬
sätzlichkeiten führen oder die Be¬
teiligten in Konflikte stürzen. Und
wer ist nicht schon jenen «Kriti¬
kern» begegnet, die glauben, wenn
sie kommen, knistert es auch
schon im Gebälk. Die aber gar
nicht merken, dass es lediglich ihr
eigenes Strohfeuer ist.
Erinnert sei auch an die Neunmal¬
klugen mit ihrer abwegigen
Ansicht, dass eine gegenteilige
Meinung bereits Anrecht auf
Beachtung beanspruchen darf. Ein
verärgert zurückgelassener Mit¬
arbeiter ist sicherlich nicht die
Absicht, oft aber die Folge. Und
gar nicht so selten zieht ein wirk¬
licher Könner, der Zänkereien
müde, seine Konsequenzen. Die
Erstgeburt wurde für ein Linsen¬
gericht verkauft! Beinahe unerträg¬
lich aber sind die ewigen Besser¬
wisser, die es einfach nicht lassen
können, ihre oft kleinkarierten und
zweifelhaften Ansichten immer
und über alles zum besten zu
geben. Hier handelt es sich nicht
mehr um Kritiker, sondern, wie
man früher einmal sagte, um Kri¬
tikaster, um Scheinphilosophen.
Oder schlicht und einfach - um
Nörgler.
Erlauben Sie mir, mich mit einem
Zitat von Christian Morgenstern
zu verabschieden: «Je ernster ein
Kritiker seine Kritik nimmt, desto
kritischer wird er seinen Emst
nehmen.» Bis zum nächsten Mal
Ihr
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Wo +GF+ weltweit zu Hause ist:

Mit der New Haven Foundry
vor den Toren Detroits

Unter dem Titel «Know-how von +GF+ für US-Autos von morgen» publizierte
der bekannte Wirtschaftsjoumalist, Dr. Hans Jürg Abt, dieses F rühjahr in der
Neuen Zürcher Zeitung einen umfassenden Beitrag über die +GF+ Beteiligung
an der New Haven Foundry Ine., im Staate Michigan (USA). Seine fundierte
Darstellung und die Überlegungen, die auf Gesprächen mit dem zuständigen
Konzemleiter W. Finger und mit Mitgliedern des US-Managements vor Ort
basieren, stiessen auf grosses Interesse. Auf Anregung verschiedener Kadermit¬
arbeiter veröffentlichen wir den Artikel in leicht gekürzter Form für alle
+GF+ Mitarbeiter. Wir hoffen damit, einen Einblick in die Hintergründe des
+GF+ Engagements im Kundenguss-Bereich in den USA zu geben.

Die amerikanische Automobil¬
industrie steht gegenwärtig vor der
wohl grössten Herausforderung ihrer
Geschichte. Wenn sie die Attacke
japanischer und europäischer Kon¬
kurrenten einigermassen erfolgreich
parieren will, muss sie bald treibstoff¬
ökonomische, technisch fortschritt¬
lichere und qualitativ bessere Wagen
anbieten können, als dies bis jetzt
der Fall gewesen ist. Um diesem
Imperativ genügen zu können, bedarf
es nicht nur auf betrieblicher Ebene
einer umfassenden Erneuerung der
gesamten Produktionsanlagen, son¬
dern es müssen auch die zur Ver¬
arbeitung gelangenden Materialien,
Werkstücke und Komponenten künf¬
tig höheren Ansprüchen gerecht wer¬
den. Der Übergang zum leichteren,
wirtschaftlicheren Fahrzeug hat somit
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über die Automobilindustrie hinaus
starke Rück- und Auswirkungen auf
die vorgelagerten Zulieferbranchen.
Zu ihnen gehört traditionell auch die
Giessereiindustrie.

Mangel an Qualitätsguss
In den USA gibt es derzeit etwa 1350
Eisengiessereien, die zusammen - je
nach Konjunktur- und Nachfragever¬
lauf - zwischen 15 und 20 Mio. t
Gusserzeugnisse hersteilen. Vom
Gesamtausstoss entfallen rund 80%
auf Grauguss und 20% auf duktiles,
hochgekohltes Gusseisen - Sphäroguss und Temperguss -, wobei letzte¬
res in der Tendenz auf Kosten des
ersteren zunimmt. Knapp die Hälfte
der Erzeugung erfolgt in selbständi¬
gen Betrieben, sogenannten Kunden-

giessereien, deren grösster Kunde mit
Abstand die Automobilindustrie ist.
Die am einheimischen Giessereisektor installierte Produktionskapazität
vermag den Bedarf reichlich zu
decken, solange es sich um relativ
einfache Gussstücke handelt, die kei¬
nen überdurchschnittlichen Qualitäts¬
anforderungen genügen müssen. Für
anspruchsvolle und komplizierte
Gussstücke wie Motorenblöcke und
Zylinderköpfe für Dieselmotoren,
Achsschenkel oder Kurbelwellen, an
die hohe Qualitätsansprüche gestellt
werden, war die US-Automobilindustrie bisher zu einem grossen
Teil auf Importe aus Europa und
Japan angewiesen. Diese partielle
Importabhängigkeit hat sich mit fort¬
schreitender Dollarentwertung zu
einem immer drückenderen Kostenbzw. Teuerungsfaktor entwickelt. Das
Unbehagen darüber ist in jüngerer
Zeit noch gewachsen durch die Aus¬
sicht, künftig in weit grösserem
Umfang leichtere Gussteile mit höhe¬
ren Festigkeitseigenschaften verwen¬
den zu müssen, um das Gewicht der
Fahrzeuge zwecks Verbesserung der
TreibstofFökonomie nachhaltig sen¬
ken zu können. Konkret bedeutet
dies: zunehmender Bedarf nach
anspruchsvollem Grauguss sowie vor

allem nach Sphäroguss, Ersatz von
Schmiedestücken durch Sphärogussteile.

Einsitz in etablierte
Marktposition
Nun bildet die Herstellung konstruk¬
tiv und metallurgisch hochwertiger
Gussteile für die Fahrzeugindustrie
seit Jahren eine Spezialität von
+GF+. Das im Stammhausverbund
operierende Werk Singen sowie die
Konzerngesellschaft in Mettmann
(BRD) stehen mit diversen grossen
Autoproduzenten in gewichtigen und
wirtschaftlich interessanten Lieferbeziehungen. Naheliegend, dass man
am Rheinfall den skizzierten Wandel
in der Bedarfsstruktur der US-Autobranche aufmerksam verfolgt und
aktiv nach Möglichkeiten Ausschau
gehalten hat, den eigenen Know-howVorsprung drüben stärker als bisher
zum Tragen zu bringen. Dies um so
mehr, als amerikanische Giessereien
in wachsender Zahl Interesse an der
Etablierung von Verbindungen zu
technisch fortgeschrittenen Branchen¬
firmen des Auslandes bekunden.
Unter den möglichen Kooperations¬
oder Beteiligungspartnem entschied
sich +GF+ 1979 für die New Haven
Foundry Inc. (NHF). Diese siebtgrösste unter den nicht integrierten
Giessereien des Fandes stellte damals
rund 50000 Jahrestonnen Grauguss
für die Automobilindustrie her.
Unter den Abnehmern dominierten
die American Motors Corp. mit
einem Anteil von 40% und die
Chrysler Corp. mit einer Quote von
20% am Umsatz von 35 Mio. $. Das
Fabrikationsprogramm bestand zur
Hauptsache aus Zylinderköpfen;
daneben fertigte man Bremstrom¬
meln und Fagerdeckel vornehmlich
zur Vollauslastung der Schmelzerei
und Formerei. Das Unternehmen am
Michigansee, rund 45 Kilometer ent¬
fernt von Detroit, arbeitete wohl mit
Gewinn, jedoch auf lohnintensiven,
veralteten Anlagen. Überdies wusste
man Teile der ohnehin schmalen
Produktepalette der Gefahr einer
Substitution durch Aluminium aus¬
gesetzt. Man suchte deshalb einen
Partner mit grosser metallurgischer
Erfahrung und anerkannter Kompe¬
tenz in der Technik des Sphärogusses, um das Fabrikationspro¬
gramm sukzessive auf komplizierte,
hochbeanspruchte Gussteile umzustel¬
len, die langfristig bessere Absatzund Ertragschancen versprachen.

Partnerschaft mit Brühl
Auf dem Wege der Barübemahme
sowie der Teilnahme an einer
Kapitalerhöhung erwarb +GF+ 1979
über ihre deutsche Konzerntochter in
Mettmann 30% der NHF-Aktien für
rund 4,7 Mio. $ aus dem Besitz der
Castings Industries Ine. (Detroit).
1980 wurde diese Beteiligung auf
35% erhöht. Ausserdem konnte die
Eisenwerk Brühl GmbH bei Köln, ein
im Guss von Motorblöcken und
Zylinderköpfen führendes deutsches
Unternehmen, für eine gleich hohe
Beteiligung am Aktienkapital der
NHF gewonnen werden. Mit dieser
Partnerschaft erhielt die Giesserei in
New Haven Zugang zum Know-how
eines Produktebereiches, den +GF+
selbst nicht bearbeitete.
Auf Grund der getroffenen Verein¬
barungen hat die Castings Industries
Ine. das Recht, die restlichen 30%
der Aktien ab 1983 zum Kauf anzu¬
bieten; 1987 erlangen +GF+ und
Brühl ihrerseits das Recht, die rest¬
lichen Anteile käuflich zu überneh¬
men. Als Endzustand schwebt den
Partnern ein je hälftiger Aktienbesitz
vor, wobei +GF+ im Prinzip jeder¬
zeit von Brühl 1% erwerben und
damit eine Mehrheitsposition begrün¬
den kann. Für die Überlassung ihres
Know-how an ihre gemeinsame
Tochtergesellschaft werden die bei¬
den Hauptaktionäre auf der Basis
eines Lizenzabkommens angemessen
entschädigt.

Vor der Erneuerung
und Erweiterung
Ob und in welchem Umfang +GF+
über ihre Beteiligungsgesellschaft in
New Haven an der Erneuerung und
Revitalisierung der amerikanischen
Autoindustrie teilnehmen wird, hängt
weitgehend davon ab, wie rasch und
durchgreifend die technische Arbeits¬
basis der Giesserei am Michigansee
modernisiert und ihr Sortiment auf
die Abnehmerbedürfnisse von mor¬
gen ausgerichtet werden kann. Für
die betriebliche Erneuerung stehen
in einer ersten Phase verbilligte Kre¬
dite im Betrag von 22 Mio. $ zur
Verfügung.
Mit der im Gang befindlichen Aus¬
besserung und Erneuerung der vor¬
handenen Anlagen wird es indessen
kaum sein Bewenden haben können;
für die Aufnahme des zukunftsträch¬
tigen Sphärogusses fehlen aber der¬
zeit in New Haven die erforderlichen
Einrichtungen (Converter). Das
bereits erfolgte finanzielle Engage¬
ment, das solide Know-how im
Bereich von Metallurgie und Verfah¬
renstechnik sowie die rund 30%
niedrigeren Arbeitskosten in New
Haven berechtigen aber wohl zur
Annahme, dass +GF+ im Verein
mit Brühl den Brückenkopf zu einer
der nachfragestärksten Abnehmer¬
industrien der Welt auf dem Wege
über Erweiterungs- und Emeuerungsinvestitionen zügig auszubauen
gedenkt.

Die siebtgrösste selbständige Kundengiesserei der USA, die New Haven Foundry, beliefert namhafte
Automobilfirmen in Detroit mit verschiedensten Bauteilen.
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Schon vor über 200 Jahren war es üblich, mittels Werbeanzeigen in den Zei¬
tungen seine Waren und Fabrikate anzubieten. Schaffhausen besass in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts zwei bedeutende Zeitungen, die eine überregionale
Verbreitung hatten. Es waren dies die «Hurterische Schaffhauser Zeitung»
und die «Post- und Ordinaire Schaffhauser Mittwochs-(resp. Samstags-)Zeitung». Zu den Inserenten in diesen beiden Blättern gehörten auch Johann
Conrad Fischer (1721-1811) und später sein Sohn, der gleichnamige Gründer
unserer Stahlgiesserei im Mühlental.

Die uns bekannten Anzeigen in den
leider erst ab 1764 lückenlos erhalten
gebliebenen Schaffhauser Zeitungen
erlauben uns etliche Rückschlüsse
auf die Tätigkeit und das Fabrika¬
tionsprogramm von Johann Conrad
Fischer und dessen genialem Sohn
gleichen Namens. Den Beruf eines
Kupferschmieds übte schon der
Grossvater des Firmengründers,
Christoph Fischer (1691-1770), aus.
Nach ausgedehnten Reisen, die sei¬
ner beruflichen Ausbildung dienten,
kehrte er nach Schaffhausen zurück
und wurde hier zum Obmann seines
Handwerks gewählt. Er setzte alles
daran, auch seinem 1721 geborenen
Sohn Johann Conrad eine solide
Ausbildung zuteil werden zu lassen.
Er schickte ihn in die Lateinschule
und liess ihn auch das Tanzen und
Fechten erlernen. Nach Abschluss
der Lehre als Kupferschmied durch¬
reiste der junge Geselle während
neun Jahren nahezu ein Dutzend
Länder Europas. Fünf Jahre arbeitete
er als Giesser und Ciseleur in der
Königlichen Giesserei in England,
der Andreas Schalch aus Schaff¬
hausen als Generaldirektor Vorstand.
Nach der Rückkehr in seine Heimat¬
stadt übernahm er die väterliche
Kupferschmiede. Wegen seiner guten
Beredsamkeit wurde er von der Zunft
der Schmieden im Jahre 1767 zum
Ratsherrn und 1772 zum Vogtrichter
gewählt. Als neuen Geschäftszweig
betrieb Johann Conrad Fischer die
Herstellung von Feuerspritzen, deren
Fabrikation er in England erlernt
hatte. Die älteste noch erhaltene
Feuerspritze aus seiner Werkstatt
stammt aus dem Jahre 1767 und
diente einst der Feuerwehr von
Büsingen bei der Bekämpfung der
Brände. Dieses einmalige Stück be¬
18

findet sich heute im FeuerwehrMuseum in Basel.

pie erste JUutotKC
Die erste uns bekannte Zeitungs¬
annonce ist in der «Post- und Ordi¬
nari Schaffhauser Mittwochs-Zeitung»
vom 7. März 1770 erschienen: «Herr
Johann Conrad Fischer, Kupferschmid und Feuersprizenmacher allhier, welcher von den grösten bis auf

die kleinsten sehr commode und
nuzliche Feuersprizen verfertiget,
avertirt hiermit das hochehrende
Publicum, wie dass dermahlen bey
ihme 4 völlig fertige neue Feuer¬
sprizen zu haben sind...» Die
Spritzen werden dann kurz vorgestellt
und beschrieben. «Solte etwann je¬
mand mehrere Erläuterung über das
einte oder andere verlangen, so be¬
liebe man sich an ihne selbst zu
addressiren. Im Preiss wird er sich
billich finden lassen, nur bittet er
sich die Briefe franco aus.»
Die Herstellung moderner und lei¬
stungsfähiger Feuerspritzen in unserer
Gegend scheint einem Bedürfnis ent¬
sprochen zu haben. Das Vorhanden¬
sein verschiedener Modelle deutet
auf das grosse berufliche Können
Fischers hin.

£err 3ofeann Çonrafe gifefeer/ Supferfdjmife tini'
{yeuerfprijjcnmac&cr «livrer / welcher con ben großen
btö auf fett fleinficn fefer commobe unfe nujlidje geiicr-.
formen »«fertiget , ewerrirt hiermit fea5 feoefeeferenbe
5)ubltcum, wte tag bermafelen feci) ifeme 4. *oDiq
feritile neue geuerfpr^en ju feaben finb, nemüd) îWCç
feoppclfe SSagenwerder / mit welchen büß SBnffcr in
fraiem f'attf burdj baé SBcnferofer unfe 0d;laucb UL(lind) / ober feurd)jefeci befonberê auf eine weite 2>i.
ftam getrieben werben fan. gemer eine feite mirtei*
mäßiger ©riffe ferppelteë SBagenwercf / fe mit feent
SBenfercfer ober ccWaud) allein gebrandet werben
fan. (fnbltd) ein btto ofene 5Bagen , feeren Saften
<>, fetefige (firnerfeaft/ mddjejmet) ffarefe Banner/
fber 4. anbere gar cemntcb tragen formen, ober aud)
einem Sarren geführt werben fas. £)icfe iffe aud?
permittelft rincé SBenbroferé ober eines 0cfelauct)$ aU
ktn febr nutlid) tu gebraudjen. 2Iöe feiefe SBercfer
{mb mir'é Sanerfeadefic oerfertiget, fo baß felbigeaud)
feie (iärrfßcn groben auéfeûlten fôttncn / trie er bann
genugfam enretfen fan t baß er feit einigen Saferen
feie Eb« unb feaé ©lücf gehabt/ mit bergleidjen SSer,
«fern ierfcfriebenen feofeen jperrfefeaften, ciuci? eferfa^
men ©emcinben »oüfommene (Satisfaction iu geben.
Code etwann fmanb mehrere Erläuterung über baS
einte ober anbere bedangen, fo beliebe man fid) an
i()ne feltfi *u abbregiren. fjtn $reig wirb er fid? btlltd)
f nben fallen, nur bittet er ffdj feie Briefe franco auS.

1786). Weitere Konkurrenten tauch¬
ten in den folgenden Jahren auf, so
der hervorragende Handwerker
Abraham Forster.

(£inricl)tunfl einer
ersten (Stesserei
Eine entscheidende Neuerung wird
in einer Zeitungsanzeige im Oktober
1792 angekündigt, die später be¬
stimmend für die weitere Entwick¬
lung des Unternehmens wurde:

Feuerspritze für Pferdezug der Gemeinde Büsingen aus dem Jahr 1767. Das Pumpwerk besteht aus
zwei Zylindern und einem Windkessel. Die Kolben bewegen sich durch Betätigung des Druck¬
balkens mit den einsetzbaren Druckarmen. Aus dem Wasserkasten ragen die Anschlüsse für ein
festes und ein bewegliches Wendrohr.

Diucrsifilmtion in
j&anòcfunò Lotterie
Allerdings war, wie ein nächstes
Inserat aus dem Jahre 1771 belegt,
das Feuerspritzenmachen nicht der
einzige neue Geschäftszweig der
Kupferschmiede. So gibt Johann
Conrad Fischer, «wohnhaft allhier im
rothen Fass», bekannt, dass «ferner
bey ihme aller Gattung KüchenGeschirr von Kupfer und Möss (Mes¬
sing), nebst zerschiedener Gattung
Thee- und Caffee-Service von Engl,
braun und hell polirtem Kupfer und
Möss, nach neuester Facon, dessgleichen aller Gattung Porcellaine
ünd Fayence Thee- und Caffee-Ser¬
vice, nebst anderm dergleichen Ge¬
schirr zu haben (sei), so fein es der
Liebhaber verlangt.»
Als Vertreter der Zürcher «Porcellaine-Fabrique» vertrieb Fischer 1773
auch Lose zu ein und zwei Kronentalem der «Hochobrigkeitlich privi¬
legierten vorteilhaften Geld- und Porcellain-Lotterie». Die Höchstgewinn¬
summe lautete auf ansehnliche 1200
Gulden. Solche Lotterien waren da¬
mals sehr häufig und bei der Bevölke¬
rung überaus beliebt. Auch in spä¬
tem Jahren wurde der Vertrieb von
Losen übernommen. Im Jahre 1788
waren bei «Madame Vogtrichter
Fischerin im rothen Fass» die Lose
der 14. Churer Lotterie in fünf ver¬
schiedenen Preisklassen zu erhalten.

Ein einträgliches Geschäft scheint
auch der schon von Christoph Fischer
angefangene, nicht unbedeutende
Handel mit Weinen gewesen zu sein.
1788 sind beispielsweise «von zerschiedenen Jahrgängen, nemlich von
1779, 80 und 84, wie auch 87, extra
gute rothe und weisse Weine, Fass¬
oder Eimerweis in billigem Preis zu
haben.» Im gleichen Jahr empfiehlt
sich Fischer auch für einen «vier
Saum (= 600 Liter) haltenden Kessel
in eine Fabrik oder vor einen Färber
oder Bierbrauer oder Badkessel
dienlich». Im Jahre 1790 wird sogar
ein Kessel angeboten, der «an purem
Kupfer 176 Pfund wiegt».
Schon damals betrieb Johann Conrad
Fischer eine Geschäftspolitik, die wir
heute unter der modernen Bezeich¬
nung Diversifikation kennen. Haupt¬
erwerbszweig blieb jedoch die Her¬
stellung von Feuerspritzen aller Art.
Sporadisch erscheinende Inserate
zeigen auch, dass Fischer durch alle
Jahre hindurch sich bemühte, diese
Spritzen zu vervollkommnen und
deren Wirkungsgrad zu erhöhen.
Allerdings blieb er nicht der einzige
Fabrikant von Feuerspritzen in Schaffhausen. «Auch die Herren Gebrüderte
Schalch und Comp., Giessere allhier
in Schaffhausen, offeriren und recommendiren sich als von Jugend auf
erfahrne und practicirte Meistere in
der Feuersprizen-Arbeit» (Inserat von

«Weilen nun bemeldte Maschinen
(Feuerspritzen) wie bis dahin mei¬
stens von geschlagenem so dik als
gegossenem Kupfer oder Möss ver¬
fertiget sind, und von ächten Ken¬
nern gut befunden worden, doch
ohnerachtet dessen sich einige be¬
reden lassen wollen, gegossene
Werke vorzuziehen, so offerirt er
(Johann Conrad Fischer) diese Gat¬
tung auf Verlangen auch zu ver¬
fertigen.» Damit erhalten wir den
ersten Hinweis auf das Bestehen
einer kleinen Giesserei. Aufschluss¬
reich ist auch eine weitere in diesem
gleichen Inserat enthaltene Mit¬
teilung: «Ferner ist bey ihm zu
haben, eine sehr accurate und saubere
Walze zu einer Calandre (Mange) in
eine Fabrik, selbige ist im Diameter
8 ein halben Zoll dik, 29 ein halben
Zoll lang im Mittel, die Walzenstang
darinn ist 3 Schuh 7 Zoll lang, wigt
342 Pfund.» - Da eine weitere
«mossene, sehr fleissig verfertigte
Walze» auch im folgenden Jahre zum
Verkauf ausgeschrieben wird, dürfen
wir annehmen, dass sich zu jener
Zeit das Fabrikationsprogramm um
dieses Produkt erweiterte.
Als 74jähriger war Johann Conrad
Fischer froh, dass sein Sohn, eben¬
falls Johann Conrad geheissen, von
seiner dreijährigen Wanderschaft
durch zahlreiche Länder Nord- und
Westeuropas 1795 nach der Vater¬
stadt heimkehrte. In der väterlichen
Werkstatt verfertigte Fischer junior
sein Meisterstück, einen kleinen, in
Kupfer getriebenen Löwen, das ihn
zur Führung des Meistertitels be¬
rechtigte. Damit waren auch die Vor¬
aussetzungen für die Übernahme des
Geschäftes vorhanden. Die berufliche
und schulische Ausbildung waren
vom Vater sorgfältig überwacht und
gefordert worden. Im Jahre 1797
wurde dem damals 24jährigen
Artillerie-Leutnant die Kupfer¬
schmiede übertragen. Der Vater
behielt nur noch den gesamten Wein19

Verlegung ber (meieret msUHüfjlcnlal
Am 26. August 1801 erschien in bei¬
den SchaffhauSer Zeitungen die
Ankündigung, dass Johann Conrad
Fischer gesonnen sei, «seiner bisher
nur vor eigenen Gebrauch und zu
Verfertigung von Feuerspritzen etablirten Giesserey eine grössere Ausdeh¬
nung zu geben». Von grossem Inter¬
esse in dieser Anzeige ist auch das
teilweise erwähnte Fabrikationspro¬
gramm, das bis jetzt wenig Beach¬
tung fand.
J. C. Fischers Meisterstück, ein in Kupfer getrie¬
bener Löwe, steht im Museum zu Allerheiligen
in Schaffhausen.

und Spirituosenhandel. Aus der
Presse erfahren wir von dieser Ge¬
schäftsübergabe nichts. Die Pro¬
dukte der Fischerschen Werkstatt
werden weiterhin unter dem Namen
des Vaters angeboten.
Erst im Jahre 1800 begegnet uns der
neue Geschäftsinhaber in einer Zei¬
tungsanzeige, die jedoch keinerlei
Bezug zur Kupferschmiede hat: «Bey
Unterzeichnetem wurde schon vor
einiger Zeit sein Stammbuch zur
Einsicht abgeholt. Da er sich nicht
bestimmt erinnern kann, weme das¬
selbe gegeben worden, und es aber
wichtig vor ihn wäre, es nun bald¬
möglichst zurük zu haben, so ersucht
er seine Freunde und Bekannte in¬
ständig, dass derjenige, in dessen
Besitz es wäre, oder wer sonst einige
Auskunft geben könnte, wo es sich
befände, die Gewogenheit haben
möchte, Ihme Nachricht davon zu
geben, wovor er sehr dankbar sein
wird. - Fischer jünger, zum rothen
Fass.» Der Aufruf hatte übrigens
Erfolg, das Stammbuch fand zu sei¬
nem Besitzer zurück.
Die Revolutionsjahre in der Schweiz
fanden auch einen Niederschlag in
den Zeitungsinseraten. Im Jahre 1798
trug die «Hurterische Schaffhauser
Zeitung» den neuen Untertitel
«Freyheit, Gleichheit - Eintracht,
Zutrauen», und es war plötzlich der
«Bürger Joh. Conrad Fischer», der
seine Feuerspritzen anbot.
Mit der Übernahme des väterlichen
Betriebes durch den jungen Fischer
begann in der Kupferschmiede ein
neuer Aufschwung, der sich auch in
der Vermehrung der Bestellungs¬
eingänge niederschlug. So entschloss
sich Johann Conrad Fischer junior zu
einer Betriebserweiterung.
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Es ist nicht klar ersichtlich, ob
Fischer nicht schon damals seinen
Betrieb ins Mühlental verlegte. Der
frühere Besitzer der dortigen Kräuter¬
mühle, Bernhard Lang, der um 1796
seine Werkstätte hatte erbauen las¬
sen, scheint sich dabei finanziell
übernommen zu haben; bereits am
31. März 1797 verpfändete er «einem
hiesigen Kapitalisten sein neuerrich¬
tetes Werk, bestehend in einer Holz¬
mühle und Schneidewerk im Mühle¬
tal hinter dem sogenannten
Studentenwiesli».
Am 3. Juni 1802 jedenfalls erwarb
Johann Conrad Fischer auf öffent¬
licher Gant das von Bernhard Lang
erbaute Gebäude und legte damit
den Grundstein zu den nunmehr
bald 180 Jahren bestehenden Werken
von +GF+. Mit dem Kauf der
Liegenschaft im Mühlental konnte
vor allem die Giesserei erweitert
werden.
Die Auswirkungen auf das Fabrika¬
tionsprogramm, welche diese Ver¬
legung der Giesserei mit sich brachte,
erfahren wir aus einem Inserat vom

16. April 1803 in der «Post- und
Ordinairen Schaffhauser SamstagsZeitung». Neben verschiedenen
Feuerspritzen bietet Fischer weiter
an: «Auch sind bey ihme auf Be¬
stellung hin allerhand von den
grössten Canonen und Gloken bis
auf die kleinsten in billichsten Prei¬
sen vom besten Metal zu haben...
Dagegen vertauscht oder kauft man
alte oder neue Feuersprizen, samt
aller Zubehörd, wie auch alte Bier-,
Brau- und Farbkessel, allerhand
Kupferwaar gegen baare Bezahlung;
wie auch von den grössten Kanonen,
gespaltene Glocken, giesst auf Ver¬
langen andere nach Begehren; kauft
auch englisch und Probzinn, in
billichem Preis.» Wir haben hier den
Beweis, dass Fischer auch Kanonen
gegossen hat. Diese Tatsache wurde
längere Zeit bestritten. Dagegen
kennen wir seit langem eine ganze
Reihe von Glocken, die aus Fischers
Giesserei stammen und zum Teil
noch bis heute ihren Dienst ver¬
sehen.
Im Zusammenhang mit den Giessereiarbeiten muss Fischer auch auf den
Gedanken gekommen sein, in Schaff¬
hausen den Guss- oder HuntsmannStahl herzustellen, den er in England
kennengelernt hatte. Leider ist es bis
jetzt nicht gelungen, den genauen
Zeitpunkt zu ermitteln, an welchem
Tag Fischers Versuche zum ersten¬
mal von Erfolg gekrönt waren. Ein
erster Beleg für das Vorhandensein
des Tiegelgussstahls besitzen wir aus
dem Jahre 1806. Die Schaffhauser
Zeitungen der Jahre 1804 bis 1813
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schweigen sich über die neuen Pro¬
dukte der Fischerschen Stahlgiesserei
völlig aus; Inserate finden sich keine
mehr. Erst im Januar 1814 liest man
die redaktionelle Mitteilung, dass
Zar Alexander I. von Russland zu¬
sammen mit seiner Gattin «die be¬
rühmte Stahlfabrik des Herrn
Artilleriehauptmanns Fischer» be¬
sichtigt habe. Im November 1818
stossen wir wieder auf eine Anzeige
Fischers in einer Schafihauser Zei¬

tung. Es ist eine späte Bestätigung
für die im grossen betriebenen
Feilen-Fabrikation: «Ein E. E. Publi¬
kum wird anmit benachrichtigt, dass
auf bevorstehenden Markt und fortan
aller Arten von Feilen von Gussstahl
in dem Haus zum rothen Fass,
Nr. 299 (Vorstadt 30) zu haben sind;
auch werden die alten Feilen zum
Umhauen dort abgegeben.»
In den spätem Jahren Hessen sich
keine Inserate Fischers mehr finden.

Hingegen erschienen in den Zei¬
tungen immer wieder interessante
Artikel aus der Feder Johann Conrad
Fischers, in denen er sich zu Pro¬
blemen der Zeit, seiner Heimatstadt
und des Handwerks äusserte. 1831
erschien sogar ein «Vorschlag eines
neuen Mittels gegen die Cholera».
Selbstverständlich berichteten die
Zeitungen auch über die zahlreichen
Ehrungen, die Fischer zuteil wurden.
Max Ruh

Meilenstein bei +GF+ Brugg erreicht:

500. AGIE-Funkenerosionsmaschine abgeliefert
Im Juni 1981 wurde bereits die 500ste Maschine (EMT-1 und EMS-2) bei
+GF+ Brugg fertiggestellt und nach deren Komplettierung mit dem Generator¬
und Elektronikteil bei der AG für Industrielle Elektronik in Losone an den
Kunden ausgeliefert.

Die Direktion des Werkes Brugg
nahm diesen Meilenstein zum
Anlass, um die gesamte Belegschaft
in Brugg, aber auch die Gewerbe¬
schulen Brugg und Baden sowie
Klassen des Technikums Windisch
und weitere Gruppen während dreier
Tage über AGIE und die Technik
der Funkenerosion grundsätzlich zu
informieren.

Die gegenseitigen Beziehungen
zwischen den Verantwortlichen in
Losone und Brugg haben sich lau¬
fend verbessert, und die Serienher¬
stellung läuft - wie die Redaktion sich
selber vor Ort überzeugen konnte bestens durch den gut organisierten
Betrieb.

Nach der Demonstration wurden noch viele
Fragen diskutiert.

Nach einer ersten eindrücklichen
Filmpräsentation über AGIE und
ihre Produkte folgten auf zwei
Demonstrationsmaschinen Vorfüh¬
rungen und Erklärungen dazu, wie
die Maschinen durch Senkerodieren
genau vorprogrammierte Konturen
und Vertiefungen in das Werkstück
übertragen.
Eine kleine Ausstellung mit Muster¬
arbeiten sowie umfangreich aufgeleg¬
tes Informations- und Prospektmate¬
rial ergänzten die lehrreiche und
interessante Orientierung.
Im April 1979 hat die Zusammen¬
arbeit zwischen AGIE und +GF+
Brugg mit der Fabrikationsaufnahme
der 1. Serie der Senkrecht-ErodierMaschine EMT-1 begonnen. Als die
100. AGIE-Maschine zusammen mit
der 100. Hatebur-Maschine das Werk
Brugg verliess (+GF+ intern be¬
richtete im Heft Nr. 14), erhöhten
sich die Zahlen für diesen interessan¬
ten Vertragsmaschinenbau sehr stark,
so dass die 500. Maschine bereits
letzten Monat ausgeliefert werden
konnte.

Gross war das Interesse während der Maschinenvoiführungen. Verkaufsingenieur Baidinger erklärt
einer Klasse der Gewerbeschule Baden die Funktionsweise der Funkenerosionsmaschinen.

Arbeitsproben von senkerodierten und schneiderodierten Werkstücken.
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Jubiläum im Zeichen des Wirtschaftswandels

100 Jahre Oehler Aarau
Mitarbeiter, Pensionierte, eine illustre Zahl von Gästen und eine grosse Zahl von
Helfershelfern von +GF+ Brugg trafen sich am späteren Nachmittag des 24. April
in der festlich geschmückten Montagehalle bei Oehler Aarau, um das 100-JahrJubiläum des Unternehmens würdig zu feiern. Dipl.-Ing. Berthold Saemann, Vor¬
sitzender der +GF+ Konzemleitung, überbrachte in seiner Rede die Glück¬
wünsche des Stammhauses und dankte der ganzen Belegschaft für ihren stets
vorbildlichen Einsatz.

Einen besonderen Dank richtete
H. B. Saemann im Rahmen eines
kurzen historischen Rückblicks an
die Adresse der Familie Oehler, die

von 1881 bis 1969 für die Geschichte
der Firma verantwortlich zeichnete.
Besonders erwähnte er den Gründer
Alfred Oehler, der leider allzu früh

starb, sodann Oskar Oehler, der die
Firma bis zu seinem Tode Ende 1907
leitete, und ferner Alfred Oehler, den
Sohn des Gründers, der Pionierarbeit
für die Entwicklung des Elektrostahlgusses, nicht nur bei Oehler, sondern
in der Schweiz überhaupt, leistete.
Als letzter Vertreter der Firma
Oehler hatte der auch anwesende
Kurt Oehler die Firma von 1955 bis
1968 als Präsident und Delegierter
des Verwaltungsrates geleitet. Über
88 Jahre hinweg hatten somit Ver¬
treter der Familie Oehler in einer
industriell seltenen Kontinuität der
Firma ihre Dienste in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.

Wichtige Daten der Oehler Aarau 1881-1981

1881 Gründung einer mechanischen Werkstätte in Wildegg (in gemiete¬
ten Räumen) durch die Herren Alfred Oehler und Robert
Zschokke. Firma: «Oehler & Zschokke».
1883 Robert Zschokke stirbt, Firma «Alfred Oehler».
1884 Eintritt von Oskar Oehler. Fabrikation von Rollbahnen und Roll¬
wagen sowie Baumaschinen.
1891
1894
1897
1904

Angliederung einer Eisengiesserei. Firma: «A. Oehler & Co.».
Bezug des heutigen Standortes in Aarau.
Angliederung einer Tiegelstahlgiesserei.
Aufnahme des Baus von Luftseilbahnen.

1908 Inbetriebnahme des ersten Elektrostahlofens in der Schweiz.
1917 Inbetriebnahme des Roheisenwerkes.
1930 Aufnahme der Fabrikation von elektrischen Akkumulatorenfahr¬
zeugen. Stillegung des Roheisenwerkes.
1937 Beginn der Zusammenarbeit mit der Georg Fischer Aktiengesell¬
schaft auf technischem Gebiet des Stahlgusses.
1964 Die Branche Lagertechnik nimmt ihre Tätigkeit auf.
1968 Oehler wird eine 100%ige Tochtergesellschaft von +GF+ Schaffhausen.
1969 Oehler nimmt die Fabrikation von Giessereianlagekomponenten
für +GF+ auf.
1970 Änderung des Firmennamens in «Oehler Aarau AG». Aufgabe
der Fabrikation von Luftseilbahnen, Skiliften und Rangieranlagen.
Die Branche Lagertechnik (automatische Hochregallager) wird
rechtlich verselbständigt in der Firma «OWL Oehler-, WyhlenLagertechnik AG, Aarau (Gemeinschaftsgründung mit Buss AG,
Basel).
1979 Die beiden Tochtergesellschaften von +GF+ Schaffhausen
«Oehler Aarau AG», Aarau, und «Georg Fischer AG Brugg»,
Brugg,
werden zur «Georg Fischer Brugg-Oehler AG», Brugg, fusioniert.
1980 Ausgliederung der Aktivitäten Elektrofahrzeuge und Förderanlagen.
1981 Die Stahlgussproduktion wird in die +GF+ Stahlgiesserei nach
Schaffhausen verlagert. Aarau wird wieder eine Maschinenfabrik.
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Seit 12 Jahren ist Oehler eine 100prozentige Tochtergesellschaft des
+GF+ Konzerns und seit 2 Jahren
ein Zweigwerk der Firma Georg
Fischer Brugg-Oehler Aktiengesell¬
schaft. «Der industrielle Struktur¬
wandel, den zahlreiche schweize¬
rische und europäische Firmen wäh¬
rend der siebziger Jahre verkraften
mussten, ging auch an der Firma
Oehler nicht spurlos vorüber. Organi¬
satorische und produktorientierte
Veränderungen waren, dem Zuge der
Zeit entsprechend, erforderlich, was
zu der an sich bedauerlichen, aber
wirtschaftlich nicht vermeidbaren
Aufgabe der Branchen Stahlguss,
Elektrofahrzeuge und Förderanlagen
bei Oehler führte», sagte H. B. Sae¬
mann in seiner Rede. Als Kompensa¬
tion erwähnte er, dass sich die Firma
Oehler Wyhlen-Lagertechnik in
Aarau sehr gut entwickelt habe und
auf dem Gebiet der computer¬
gesteuerten Hochregal-Lagertechnik
eines der führenden Unternehmen in
Europa geworden sei. Die Oehler
Wyhlen-Lagertechnik war früher eine
50prozentige Tochtergesellschaft der
Firma Oehler und steht auch heute
noch sowohl Georg Fischer über die
Mehrheitsbeteiligung bei der Buss
AG wie auch dem Werk Oehler nach
wie vor sehr nahe.

«Besonders wichtig erscheint mir
jedoch, dass die Maschinenfabrik
O ehi er als wesentliche Produktions¬
stätte einerseits für die OWL und
andererseits für das GiessereianlagenRessort in Schaffhausen weitergeführt
wird. Die mechanische Werkstätte
Oehler hat seit ihrer Gründung vor
hundert Jahren in Wildegg ein
aussergewöhnlich vielseitiges Pro¬
gramm bearbeitet. Diese Vielseitig¬
keit, Flexibilität und insbesondere
die hohe Qualität der Arbeit werden
- so hoffe ich - sich auch weiterhin
positiv für das Unternehmen aus¬
wirken», führte H. B. Saemann weiter
aus.
Nach 100 Jahren:
bessere Lebensqualität

In seiner Festansprache zeigte Rudolf
Senn, Direktor der Georg Fischer
Brugg-Oehler AG, anhand von Bei¬
spielen der letzten 100 Jahre, wie
sich die Arbeitsbedingungen ver¬

besserten und auf partnerschaftlicher
Basis - insbesondere in der Industrie Veränderungen herbeigeführt wur¬
den, die dazu beitrugen, dass das
Leben lebenswerter und mensch¬
licher wurde.
So erwähnte er insbesonders, dass
bereits 14 Jahre vor der obligatori¬
schen Einführung von Kranken- und
Unfallversicherungen der Betrieb
Oehler 1897 eine eigene Kranken¬
kasse für die Mitarbeiter besass.
«Bereits Ende des Ersten Weltkrieges
wurde bei Oehler eine Arbeiter¬
kommission eingesetzt. Sie war
Gesprächspartner für die Geschäfts¬
leitung zur Behandlung all der
Themen, die Sie kennen und die ich
hier daher nicht aufzählen möchte.
Geschätzte Mitarbeiter, ob aktiv oder
bereits im Ruhestand, mit der heuti¬
gen Feier würdigen wir Ihren Einsatz
und Ihre Treue zur Firma Oehler.
Dies auch stellvertretend für all jene,
die vor uns dabei waren.
Es wurde behauptet, und zu viele
Aussenstehende behaupten es
erneut, der Mensch werde in der
Industrie ausgenutzt, zum Arbeitstier
erniedrigt, zu unwürdiger Tätigkeit
gezwungen. Werden jedoch Arbeits¬
plätze aufgehoben oder durch Robo¬
ter ersetzt, d. h. automatisiert, dann
schreien die gleichen noch lauter.

Solche Leute beleidigen uns, sie
wissen nicht, wovon sie reden. Sie
wissen auch nicht, wie unsere
Arbeitsplätze aussehen und was wir
tun.
Die moderne Kunst und viele Künst¬
ler bestätigen heute durch ihre
Werke, dass viele Teile, die wir täg¬
lich hersteilen, in der Giesserei oder
in der mechanischen Fertigung,
ebenfalls Kunstwerke sind. Wir
bezeichnen unsere Werkstücke als
fachmännisch konstruiert und her¬
gestellt statt einfühlend entworfen
und künstlerisch gestaltet.
Wir Mitarbeiter in der Industrie
benehmen uns oft viel zu beschei¬
den. Wir sollten die Freude an unse¬
rem Beruf und das Interesse an
unserer Arbeit oft viel deutlicher
zeigen in stolzem Bewusstsein, dass
wir viel mehr können, als blöde,
langweilige Routinearbeit in einem
vorgeschriebenen Takt zu er¬
ledigen.» . . .
«Sehr geschätzte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, wir freuen uns an
unserem Jubiläum. Wir sind stolz auf
Ihren Einsatzwillen und auf Ihr be¬
rufliches Können.
Wir danken Ihnen und Ihren An¬
gehörigen für Ihre positive Ein¬
stellung zu unserer Gemeinschaft,
zur Firma Oehler. Wir würdigen Ihre
Treue zu unserem Unternehmen und
Ihren Glauben an unsere Zukunft.»

Rund um die Jubiläumsfeier
Die Idee, das 100-Jahr-Jubiläum am
festlich dekorierten Arbeitsplatz in
der Montagehalle zu begehen, stiess
bei den Mitarbeitern auf ein sehr
positives Echo. Emst Pfandler, der
die umfangreichen Vorbereitungs¬
arbeiten zum Festtag souverän lei¬
tete, betonte gegenüber +GF+ intern
die spontane Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiter von Brugg, bei den Vor¬
arbeiten und am Fest selbst.
Nach den beiden Reden sorgten das
Duo «The Greens» und der Zauberer
«Al Bertini» für gute Unterhaltung.
Gegen 350 Augenpaare staunten vor
allem über die magischen Tricks, die
Al Bertini nicht nur auf der Bühne
dem Publikum vorführte, sondern
später an den Tischen den verblüff¬
ten Mitarbeitern hautnah zeigte.
Selbst die Verwaltungsräte konnten
herzhaft lachen, als Al Bertini den

Gute Stimmung in der festlichen Montagehalle.
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Grundmann
GEGE Computer
berechnet
Schliessanlagen
Bei GEGE wurde in Zusammen¬
arbeit mit Programmierspezialisten
im Konzern ein EDV-Programm ent¬
wickelt, welches
• die sichersten und grössten Zylinder-Schliessanlagen errechnet, kon¬
trolliert und auch deren Fertigung so¬
wie Fakturierung programmiert.
Frohe Stimmung am Tisch unserer südländischen Mitarbeiter.

(Fotos Fri. R. Huber)

Herren demonstrierte, wie gezaubert
wird.
40 flinke Hände sorgten beim Nacht¬
essen für prompte Bedienung, schnit¬
ten den Festtagsbraten auf, schenkten
Wein nach und trugen wesentlich
dazu bei, dass die Aarauer ihr Fest
unbeschwert gemessen konnten. Ein
besonderes Dankeschön sei an dieser
Stelle im Namen der Aarauer allen
jenen Bruggem gesagt, die zum
guten Gelingen des schönen Festes
beitrugen.
Vorgängig zum Jubiläumstag empfin¬
gen die Herren R. Senn und
E. Pfändler am 22. April eine Delega¬
tion des Aargauer Regierungsrates
mit den Herren Landammann Dr.
Louis Lang, Regierungsrat Dr. Arthur
Schmid und Walter Fricker, Informa¬
tionschef des Kantons. Dabei wurde
den Regierungsvertretem das Jubi¬
läumsprogramm erläutert sowie über
den Stand der Verlagerung der Stahl¬
gussproduktion und über die Zukunft
des Werks Aarau als Maschinenfabrik
gesprochen. Das angeregte Gespräch
verlief sehr freundschaftlich, und es
zeigte sich, dass die Kontaktnahme
zwischen Regierungsvertretem und
Industrie beidseitig von Nutzen sein
kann.
Die betriebseigene Krankenkasse
wurde mit einem Geldbetrag in
Höhe von 30 000 Franken bedacht ein Zeichen dafür, dass man im
Betrieb im guten Glauben an die
Zukunft denkt.
Allen Mitarbeitern wurde eine Jubi¬
läumsgratifikation ausbezahlt als
Lohn und Dank für den grossen per¬
sönlichen Einsatz für das Werk
Aarau.
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Staunen über die Zauberkünste an den Tischen.

Die Brugger Brigade sorgte dafür, dass der
Service bestens klappte.

Alte Arbeitskameraden trafen sich wieder.

Das in mehrjähriger, praxisorientier¬
ter Arbeit entwickelte Programm er¬
möglicht nicht nur die rascheste Er¬
rechnung und Kontrolle von kompli¬
ziertesten Schliessanlagen, sondern
garantiert auch absolute Datengleich¬
heit durch den automatischen Be¬
trieb (keine Übertragungsfehler).
Bei Änderungen kann beispielsweise
jede Position der Schliessanlage über
Bildschirm dargestellt werden. Die
zuletzt durchgeführte Änderung
(z.B.: Ergänzung, Erweiterung) wird
sofort im Datensatz aufgenommen.
Eine Spezialschaltung im Programm
ermöglicht jedoch auch, den vor der
Änderung liegenden Zustand abzu¬
rufen.

Äusseres Erscheinungsbild dieser
Entwicklung ist der ComputerSchliessplan. Der Computer-Schliessplan wird in einer neuentwickelten
Endlosdrucktechnik hergestellt. Diese
Technik ermöglicht eine nahezu
unendliche Grösse des Planes.
In der praktischen Abwicklung wird
der Computer-Schliessplan mit der
Auftragsbestätigung dem Auftrag¬
geber übergeben. Jede Änderung der
Schliessanlage hat den automatischen
Ausdruck eines neuen, berichtigten
Schliessplanes zur Folge; damit hat
der Auftraggeber sofort immer den
letztgültigen Zustand seiner Schliess¬
anlage in Händen.

Herzogenburg berichtet.
Diese Entwicklung wurde bei einer
Pressekonferenz in Wien am
23. April 1981, an der mehr als 50
Wirtschaftsjoumalisten teilnahmen,
sowie bei der BWS 81 in Salzburg,
vorgestellt.
Da dieses Programm eine umfas¬
sende Lösung darstellt und von Spe¬
zialisten aus Konkurrenzkreisen auch
so erkannt wurde, liegen bereits erste
Anfragen bei GEGE für dieses
System vor. Heinz Luef

Österreichisches
Fernsehen bei GEGE
Am 4. Mai 1981 wurde.in der
Nachrichtensendung «ÖsterreichBild» die Firma GEGE als innovierendes Unternehmen vorgestellt. Be¬
sonders hervorgehoben wurde die
Zylinderschloss-N euentwicklung
AP 4000.
Aufbau der Sendung:
• Die Sprecherin Ingrid Wendl (ExEuropameisterin im Eiskunstlauf)
sprach einleitend über den Hinter¬
grund dieses Beitrages.
• Dann wurden kurz Einbruchs¬
methoden an schlecht gesicherten
Eingangstüren gezeigt.
• Es folgte eine Stellungnahme von
Insp. Josef Fleck vom Landes-Gendarmerie-Kommando N. Ö.
• Von einer GEGE-Produktpalette
wurde auf den AP 4000 geschwenkt.
• An einer grossen Prinzipdarstellung erklärte Heinz Luef, Produkt¬
entwickler und Marketingleiter, das
System AP 4000 sowie die besonde¬
ren Vorteile.
• Anschliessend wurde demonstriert,
wie leicht dieses neue Produkt an
Stelle eines bisher eingesetzten ver¬
wendet (getauscht) werden kann.
• Abschliessend wurde eine mit
GEGE-Produkten optimal abge¬
sicherte Eingangstür gezeigt, wobei
vor allem die Funktion des neuen
GEGE-Sicherheits-Zusatzschlosses
mit seiner Personen-Zutrittskontrolle
demonstriert wurde.
Diese Fernsehsendung fand grösstes
Interesse, es wurden unzählige Tele¬
fonanrufe registriert und Bestellungen
entgegengenommen. Man kann diese
Sendung als enormen Imageerfolg für
GEGE verbuchen.

Erfolgreiche
GEGE Pressekonferenz
Mehr als 50 Wirtschaftsjoumalisten
kamen am 23. April 1981 in die N. Ö.
Handelskammer in Wien, wo GEGE
über Neuentwicklungen aus dem
Hause Grundmann berichtete.
Dr. Walther Wascul, Pressechef des
Wirtschaftsforderungsinstitutes von
Niederösterreich, hatte für ein volles
Haus und damit für entsprechenden
Widerhall der GEGE-Marktsituation
gesorgt.
Eingangs hatten seitens der Handels¬
kammer Dkfm. Fröschl, Stellvertre¬
tender Leiter des N. Ö. WIFI, und
Ing. Wecko, Leiter des Innovations¬
referates der Kammer, Aufgabenstel¬
lung und Leistung der Kammer und
den Kontakt zu GEGE gewürdigt.
Hauptsprecher von GEGE bei dieser
Pressekonferenz war Heinz Luef, Pro¬
duktentwickler und Marketingleiter.
Luef stellte GEGE als innovierendes
niederösterreichisches Unternehmen
mit seinen Aktivitäten von 1977 bis
1980 vor.
Beispielsweise wurden folgende Ent¬
wicklungen vorgestellt:
• patentierte Zylinder-Schliessanlage
AP 2000

• die aufbauende Entwicklung zum
System AP 4000
• die Entwicklung eines EDV-Programmes, das die sichersten und
grössten Schliessanlagen errechnet,
kontrolliert und auch deren Fertigung
und Fakturierung programmiert.
• Zusatzschlösser für Eingangstüren
mit Personen-Zutrittskontrolle
• Magnetschlösser für Bankschliessfächer
• Magnetschlösser für Alarmanlagen
• Sicherheitssystem für Zweiradfahr¬
zeuge
Die anschliessende Diskussion wurde
sehr anregend geführt und endete in
einer positiven Stimmung für GEGE.
Begleitend wurde am Abend der
Pressekonferenz im österreichischen
Rundfunk ein Luef-Interview zum
Thema gesendet.

Prominente Gäste von General Motors
Am 6. April 1981 besuchte eine
Delegation von General Motors
GEGE in Herzogenburg. Zweck die¬
ses Besuches war die Besichtigung
der Einrichtungen bei GEGE sowie
ein Informationsaustausch über den
Fortschritt bezüglich Neuteile für
GM-Austria.
An der Spitze der GM-Delegation
stand Herr Dr. Kartzke, Vorstand
Beschaffungswesen der Adam Opel
AG. In seiner Begleitung waren die
Herren Balss, Leiter Einkauf A. Opel
AG, und Sadler, Leiter Einkauf GMAustria.
Von seiten +GF+ nahmen in Beglei¬
tung von Herrn W. Finger, Mitglied
der Konzemleitung, die Herren
Huppert vom Ing.-Büro Huppert,
A. Alt von +GF+ Mettmann und
E. Gretler von +GF+ Singen an die¬
sem Besuch teil.

Nach Besichtigung der einzelnen
Betriebsabteilungen wurde die GMDelegation vom Propst des Stiftes
Herzogenburg, Maximilian Fümsinn,
empfangen. Anschliessend wurden
den Besuchern die Kunstschätze des
Stiftes Herzogenburg gezeigt.

W. Finger, Mitglied der Konzemleitung, mit
seinen Gästen von GM.
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Arbeitsplatzreportage: Einer von 17000
Erkenntnisse stets und schnell, mög¬
lichst mit geringem Aufwand wiederfindbar sind.

Gespeichertes Wissen
im Direktzugriff
Mit seiner Abfrage- und Druckersta¬
tion (Schreibterminal) hat Zdenek
Tubi seit 1976, zum Teil über die
Radio Schweiz AG und über
Nachrichtensatelliten, sekunden¬
schnellen, direkten Zugang (On-lineAnschluss) zu etwa 300 InformationsDatenbanken (Information Retrieval
Systems/IRS) der westlichen Welt.
Stellvertretend seien genannt: SDC
(System Development Corporation in
Santa Monica) und LIS (Lockheed
Informations Systems in Palo Alto).
Auf diese Weise wird ein Grossteil
des in der technisierten Welt in den
letzten 10-20 Jahren erarbeiteten
Wissens für alle darauf angewiesenen
+GF+ Mitarbeiter zugänglich.
Die Nutzung der Computertechnik
bewirkt Veränderungen auf zahl¬
reichen Arbeitsgebieten. Über einen
der vielen neuen Arbeitsplätze, die
dabei entstanden sind, haben wir im
Aprilheft berichtet. Dadurch war ein
Einblick in die hochtechnisierte Welt
unserer Datenverarbeitungsabtei¬
lungen möglich. In diesen Dienst¬
leistungszentren werden vor allem
wichtige Informationen über die
internen Gegebenheiten unseres
Konzerns erarbeitet und bereitgestellt.
Solche interne Informationen geben
Auskunft über die Personal-, Kosten-,
Lagerbestands-, Umsatz-, Zahlungs¬
eingangs-, B estellungsbestands-Entwicklung und vieles andere mehr.
Für eine Grosszahl unserer Mit¬
arbeiter in den verschiedensten
Arbeitsbereichen und Positionen sind
Informationen auch über externe
Gegebenheiten von sehr grosser
Bedeutung. Solche externe Informa¬
tionen orientieren über den Stand
der technischen Entwicklung, über
Marktchancen, Konkurrenz und
Lieferanten, um nur einige Beispiele
zu nennen.
Diesmal wollen wir deshalb einen
Arbeitsplatz und einen Mitarbeiter
vorstellen, der solche externen Infor¬
mationen ermittelt und der seine Lei¬
stungsfähigkeit nicht zuletzt ebenfalls
der Elektronik verdankt.
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Seit seinem Eintritt 1970 im Ressort
Forschung und Entwicklung ermittelt
und stellt unser Mitarbeiter Dipl.-Ing.
Zdenek Tubi externe Informationen
bereit. Seine Aufgabe ist es, aus der
sich lawinenhaft vergrössernden
Informationsmenge jeweils diejenigen
auszusuchen, die den auftraggeben¬
den +GF+ Mitarbeitern das Lösen
ihrer Aufgaben erleichtern.
Um einen Eindruck über die Infor¬
mationsexplosion zu vermitteln, sei
vermerkt, dass täglich etwa 40 000
neue Veröffentlichungen die tech¬
nische Welt überschütten. Nur in
Bibliotheken und Zeitschriftensamm¬
lungen mit Karteien und Katalogen
auf herkömmliche Art gehandhabt,
wären aus solchen Informations¬
mengen beinahe ausschliesslich
«Informationsfriedhöfe» entstanden.
Durch den Aufbau und Unterhalt
von Informationsdatenbanken, in
denen die Informationen elektronisch
gespeichert sind und mit zuvor nie¬
geahnter Geschwindigkeit «gesichtet»
und aufgefunden werden können,
verhinderte der Mensch mit seinem
schöpferischen Geist eine solche
unverzeihliche Entwicklung.
Unser Wissen ist überwiegend das
Ergebnis harter Arbeit. Deshalb ist
es richtig, wenn einmal gewonnene

Die Datenbanken enthalten Informa¬
tionen über Veröffentlichungen und
auch über die sogenannte «graue»
Literatur aus Wissenschaft, Technik
und Wirtschaft. Wobei sie sich
jeweils auf ein bestimmtes Gebiet
konzentrieren. Solche Wissensgebiete
sind z. B. Maschinenbau, Chemie,
Elektronik, Computerwissenschaften,
Patente, Marktdaten, Untemehmensdaten usw.

Nützliche Dienstleistung
Der Arbeitsplatz von Herrn Tubi ist
eine selbsttragende Dienstleistungs¬
stelle. Deshalb ist er zur direkten
kostendeckenden Leistungsverrech¬
nung verpflichtet. Im Falle einer
«einfacheren» Informationsermittlung
entstehen Kosten in Höhe von etwa
100 Franken. Die von Fall zu Fall tat¬
sächlich anfallenden Kosten werden
der auftraggebenden +GF+ Stelle
belastet. Die Höhe des Betrages wird
neben dem Schwierigkeitsgrad und
Umfang der Aufgabe sehr stark
durch die Eindeutigkeit des A uftrages
beeinflusst. Deshalb ist es nützlich,
wenn Interessenten bereits bei der
Auftragsformulierung mit Herrn Tubi
(ZL 2674, Tel. 8 26 74) Kontakt auf¬
nehmen.
Das Problem der Umsetzung des
Auftrages in die verschiedenen

Datenbank-Abfrage-Sprachen wird
von Herrn Tubi selbst gelöst. Mittler¬
weile beherrscht er 12 solcher Such¬
logik-Sprachen. Diese erfahren, wie
die Umgangssprachen auch, laufend
Ergänzungen und Veränderungen.
Herr Tubi will aber am Ball bleiben
und muss deshalb permanent hinzulemen. Erschwerend wirkt, dass
jede Datenbank-Abfrage-Sprache in
der am Standort der jeweiligen
Datenbank geltenden Landessprache
geschrieben ist. Aus diesem Grunde

Einsendungen und Leserbriefe an:
B. Bühler, VM 2697
+GF+ Schaffhausen

muss Herr Tubi den bereits mehrere
tausend Namen zählenden Sachbegriffsbestand auf Deutsch, Englisch
und Französisch fehlerfrei beherr¬
schen. Fehlerfrei deshalb, weil der
Computer bei der geringsten Abwei¬
chung Ungleichheit anzeigt und weil
Fehlversuche in einer Datenbank
gleichviel kosten wie fündige.
Die Zahl der ratsuchenden +GF+
Mitarbeiter, die schnell und preiswert
zu zuverlässigen Informationen gelan¬
gen wollen, steigt immer noch an.

Die ausgeprägte Dienstbereitschaft
und die Freude an seiner Arbeit
haben es Zdenek Tubi ermöglicht,
jedem behilflich sein zu können, der
bei ihm um Informationen ersuchte.
Seine zwischenzeitlich geknüpften
Kontakte ermöglichen ihm, auch
knifflige Probleme zu erhellen, auf
die die Hinweise nicht in den Daten¬
banken stehen. Dies kann auch als
Anhaltspunkt dafür angesehen wer¬
den, dass der Computer dem Men¬
schen zwar dienen, aber ihn nie voll
ersetzen kann.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Dienstag, 18. August 1981
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Damals: Dampfwagen aus dem Jahr 1882, gebaut mit +GF+ Fittings und Stahlguss-Kettenrad.

Heute: 1600 verschiedene Automobilgussteile werden in +GF+ Giessereien hergestellt.
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