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Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wenn ich etwas zu nennen habe, das für den Wirtschaftsstandort Schweiz spricht,
so erwähne ich immer und an erster Stelle den geltenden Arbeits frieden. Er ist in der
Metall- und Maschinenindustrie das Ergebnis jener partnerschaftlichen Vereinbarung
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die a/s «Friedensabkommen» Teil unseres
Lebens geworden ist.
Am 19. Juli 1937- vor 50 Jahren also - ist dieses Friedensabkommen unterzeichnet
worden. Durch die damalige äussere Bedrohung unseres Landes sind die materiellen Sor¬
gen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, und der Sinn für das Gemeinschaftliche,
für das Verbindende gewann wieder an Bedeutung im täglichen Leben. In diesem Umfeld
haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengefunden und geeinigt, künftige
Konfliktsituationen wie etwa Lohnfragen, Ferienansprüche, Sozialleistungen auf friedliche
Art und Weise zu lösen. Die Fakten und Argumente sollten in den Verhandlungen, im
partnerschaftlichen Gespräch, die Kampfmittel Streik und Aussperrung ersetzen.
Auch wenn der in der Natur der Sache liegende Interessengegensatz geblieben ist und
bleiben wird, werden seit diesem entscheidenden Tag Konflikte, Meinungsverschieden¬
heiten und Streitpunkte in partnerschaftlichem Geiste gelöst: im Gespräch, in harten
Diskussionen und Verhandlungen, im Wissen um das Gemeinsame der Anliegen.
Was verstehen wir nun aber unter dieser Partnerschaft, diesem Beziehungsnetz Arbeit¬
geber-Arbeitnehmer? Partnerschaft beinhaltet das Gegenteil von Alleinsein - mit allem
dafür und dawider, mit allem plus und minus. Sie bedeutet eine Einbusse an Unab¬
hängigkeit für den einzelnen, heisst um Entscheide ringen und Rücksicht nehmen auf den
anderen. Partnerschaft bedeutet aber auch das gemeinsame Tragen von Verantwortung
und setzt eine gegenseitige Unterstützung, Anerkennung und Förderung voraus. Sie
beinhaltet auch Grosszügigkeit und Toleranz, Offenheit und Verständnis, und vor allem
die Fähigkeit, einander zuzuhören, einander ernst zu nehmen.
Das Friedensabkommen hat viel Positives gebracht, und wir werden darum auch weltweit
beneidet. Es schafft nicht nur das Umfeld für Motivation, für ein harmonisches Betriebs¬
klima und damit für gute Leistungen, sondern es sichert auch jene Stabilität im betrieb¬
lichen Alltag, die eng mit der von unseren Kunden so hochgeschätzten Zuverlässigkeit
unserer Produkte und Dienstleistungen verbunden ist.
Ist es damit der Arbeitgeber, der vorwiegend vom Friedensabkommen profitiert? Ich bin
zutiefst davon überzeugt, dass die Vorteile keineswegs einseitig verteilt sind und dass
der Arbeitnehmer genauso an den Vorteilen des Arbeits friedens partizipiert. Der breite
Wohlstand unserer Bevölkerung - ich denke hier an ein im internationalen Vergleich
beachtliches Realeinkommen, an unsere gut ausgebauten Sozialleistungen und last but
not least an die ausserordentlich geringe Arbeitslosigkeit - ist zu einem grossen Teil die
Frucht unserer funktionierenden Sozialpartnerschaft.
AH das Erreichte wurde auf dieser gemeinsamen Grundlage von Treu und Glauben nur
möglich durch die gegenseitige Anerkennung und Achtung, die Einhaltung akzeptierter
Spielregeln bei der Konfliktaustragung und das Ersetzen von Konfrontation durch
Gespräche und Verhandlungen.
Darf ich in Erinnerung rufen, dass das Friedensabkommen seit dem denkwürdigen
19. Juli 1937schon zehnmal erneuert wurde, ein eindrück/iches Zeichen, dass sich die
darin zum Ausdruck kommende Sozialpartnerschaft bewährt hat. Dieser Erfolg ist natür¬
lich nicht von selbst eingetreten. Die Zusammenarbeit, die gegenseitigen Beziehungen
sind gepflegt und vertieft worden. Aufgrund der nunmehr fünfzigjährigen Erfahrungen
dürfen wir auch der Zukunft mit Zuversicht entgegensehen. Meinungsverschiedenheiten
und Interessengegensätze werden wir auch in der kommenden Zeit nach dem Grund¬
satz von Treu und Glauben ausräumen und überwinden, ohne dass der Staat dabei
durch neue gesetzliche Vorschriften eingreif en muss.
In dieser Ausgabe unserer Hauszeitschrift findet sich ein aufschlussreiches Gespräch,
das zwischen den Präsidenten der Betriebskommission und der Angestellten vertretung
und unserem Personaldirektor - also zwischen den Herren Jacob, Hüg/i und Weigele
- geführt worden ist. Wir spüren daraus eine tiefe Bereitschaft, auch in der Zukunft
zusammenzustehen und die anstehenden Fragen und Probleme in unserem Unternehmen
gemeinsam zu lösen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, all unseren Arbeitnehmer¬
vertretern im ganzen Georg Fischer Konzern herzlich zu danken für ihre verantwortungs¬
volle und nicht immer leichte Aufgabe, der sie alle engagiert nachkommen. Ich danke
darüber hinaus aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren persönlichen
Beitrag, damit die im Friedensabkommen vor 50 Jahren vereinbarte Partnerschaft tag¬
täglich gelebt werden kann!
Herzlich
Euer Hannes Goetz
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Rückblick auf 50 Jahre Friedensabkommen in der schweizerischen
Maschinen- und Metallindustrie
Von Kurt Humbel, Historiker
Die Entwicklung der Vertragspolitik zwischen Gewerkschaften und Ar¬
beitgebern in der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie lässt
sich in den vergangenen 100 Jahren grob in vier Phasen einteilen:
1. 1888—1907 Gründung und organisatorischer Aufbau der drei gröss¬
ten Verbände: SMUV (18881, CMV, ASM (1905).
Keine Vereinbarungen auf Verbandsstufe.
Verhandlungen auf Betriebsebene, allenfalls Beizug
kantonaler Einigungsämter.
2. 1907—1937 Verbandsverhandlungen in Einzelkonflikten.
Keine abschliessende Schiedsordnung.
Kantonale Einigungsämter oder Vermittlung EVD.
3. 1937—1964 Friedensabkommen mit abschliessendem Schlichtungs¬
verfahren, ohne staatlichen Einfluss.
Verhältnismässig problemlose 1. bis 6. Erneuerung.
4. 1965—1987 Entwicklung des Friedensabkommens zum Gesamt¬
arbeitsvertrag.
Schwierige 7.-10. Erneuerung.

1. Gründung und Organisation der beiden
grössten Gewerkschaften und des Arbeitgeber¬
verbandes
Bezeichnend für die Strukturlosigkeit des frühen Verbandswesens in den
Jahren nach der Gründung des Schweizerischen Metallarbeiterverban¬
des ist der erste Vorstoss von Arbeitnehmerseite zu einer Konfliktrege¬
lung: Im Juni 1899 schlug eine Versammlung von Arbeitern aus der Me¬
tallindustrie dem 1883 gegründeten Verein Schweizerischer Maschinen¬
industrieller (VSM1 eine gemeinsame Konferenz vor, um folgende Fragen
auf friedlichem Weg zu lösen: Akkord-, Lohn- und Lehrlingswesen,
Rechte und Pflichten der Fabrikkommissionen, Verkürzung der Arbeitszeit
von 60 auf 54 Stunden auf den Beginn des neuen Jahrhunderts. Obwohl
der Metallarbeiterverband (der heutige SMUV) hinter diesem Vorschlag
stand, Unterzeichneten ihn zwei Arbeiter der Maschinenfabrik Oerlikon.
Der VSM erklärte sich schlicht als inkompetent, seinen Mitgliedern in «in¬
nere Geschäftsangelegenheiten hineinzureden oder zu kommandieren».
Der VSM, der damals wie heute die handeis- und zollpolitischen Inter¬
essen seiner Mitglieder wahrnahm, verwies die Arbeiter auf den Weg
der Fabrikkommissionen in den einzelnen Betrieben.
In Streitfällen standen kantonale Einigungsämter zur Verfügung, erstmals
im Kanton Luzern seit 1892. 1895 war Zürich als erste Stadt gefolgt. Der
Bund erhielt die Kompetenz zur Streitschlichtung durch das Fabrikgesetz
1914, doch waren die Parteien lediglich zu Verhandlungen verpflichtet.
Einem Schiedsspruch brauchten sie sich nicht zu unterziehen.
1904 hatte sich die SPS auf den Boden des Klassenkampfes gestellt,
zwei Jahre danach auch der SGB. Der Metallarbeiterverband (der ab
1904 über einen vollamtlichen Sekretär verfügte) nahm erst 1920 die
Satzung auf, «in Verbindung mit dem internationalen Proletariat die
Übernahme der Produktion durch die Arbeiterschaft vorzubereiten».
1905 war der Christliche Metallarbeiter-Verband der Schweiz (CMV)
mit folgendem Verbandszweck gegründet worden: «Schaffung gün-

stiger Lohn- und Arbeitsverhältnisse unter möglichster Wahrung eines
friedlichen Ausgleichs zwischen Arbeiter und Arbeitgeber».
Im selben Jahr gründeten massgebliche VSM-Mitglieder den Arbeitge¬
berverband Schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller (ASM).
Auch sein Verbandszweck war auf «gedeihliches Zusammenwirken von
Arbeitgebern und Arbeitern» ausgerichtet.

2. Verbandsverhandlungen in Einzelkonflikten
Entsprechend dieser Zielsetzung ermächtigte der ASM-Ausschuss den
Vorstand am 1. Juli 1907, mit dem Metallarbeiterverband Fühlung aufzu¬
nehmen. Charakteristisch ist allein schon der Ort eines ersten Treffens:
In seinem Winterthurer Privathaus empfing das ASM-Vorstandsmitglied
Nationalrat Eduard Sulzer den SMUV-Zentralsekretär Oskar Schnee¬
berger. Gesprächsstoff war die Schlichtung von Konflikten.

Vertiefte Information
Im Auftrag des Partnerschafts¬
fonds der Maschinen- und
Metallindustrie hat der Historiker
Kurt Humbel eine 112 Seiten
starke, reich illustrierte Broschüre
verfasst. Diese kann jedermann
empfohlen werden, der sich
vertieft über das Friedensabkom¬
men und dessen geschichtliches
Umfeld informieren will. Bestel¬
lungen nimmt Irene Seiler
(Schaffhausen, PAV 4218) ent¬
gegen.

Auch in zwei späteren Verhandlungen - nunmehr im Zürcher ASM-Büro
-wurde der rein private Charakter der Konferenz betont. Beachtliches
Resultat: 30 Jahre vor dem Abschluss des Friedensabkommens war ein
erster Durchbruch zu einem Schlichtungsverfahren erzielt worden. Die
beiden Verbände vermittelten in etlichen Konfliktfällen.
Kampfmassnahmen blieben freilich nicht aus, wobei nach wie vor staat¬
liche Schlichtungsstellen beansprucht wurden. Im Prinzip galt, was der
erste ASM-Präsident 1908 aussprach: «Wir erwarten von den Unter¬
handlungen nur Waffenstillstände, nicht etwa die Herbeiführung des
Friedens. Grosse prinzipielle Fragen werden nicht durch Unterhandlun¬
gen, sondern nur durch Kampf entschieden werden können.»
Trotz zahlreicher Arbeitskämpfe in der Maschinenindustrie (bis etwa
1925) brach das Gespräch zwischen den Kontrahenten nie ab. Der
1917 zum SMUV-Präsidenten aufgerückte Konrad Ilg liess die Sektionen
eindringlich mahnen, sich an die mündliche Vereinbarung von 1907 zu
halten (dies eine Woche nach dem Sieg von Lenins Revolution in Russ¬
land ...).
Dass die Verhandlungen über die 54- und ein Jahr später (1918/1919)
über die 48-Stunden-Woche allein zwischen ASM und SMUV geführt
wurden, konnte der CMV nicht akzeptieren. Im selben Jahr wie Ilg war
Johann Heil zum ersten vollamtlichen Sekretär seines Verbandes berufen
worden. Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass Ilg und Heil als unver¬
söhnliche Gegenspieler auf eine fast gleich lange Amtszeit von 37 bzw.
38 Jahren kamen. Heil, der Monopolansprüche des SMUV befürchtete,
forderte vom ASM, zu wichtigen Verhandlungen ebenfalls zugezogen
zu werden.
1920 unternahmen sowohl der CMV wie auch der SMUV Vorstösse zu
einem Vertrag mit dem ASM. Jener des SMUV gelangte in der einset¬
zenden Nachkriegsdepression, als Lohnabbau und Arbeitszeitverlänge¬
rung zu neuen Zerwürfnissen führten, gar nicht zur Kenntnis des ASM.
Er wäre darauf wohl auch nicht eingetreten, da er nach wie vor nur in
Einzelkonflikten zu verhandeln gedachte.
Als Folge des Landesstreiks waren zwei neue Gewerkschaften entstan¬
den, die später das Friedensabkommen Unterzeichneten, der vom Frei¬
sinn inspirierte Landesverband Freier Schweizer Arbeiter (LFSA) und der
Schweizerische Verband Evangelischer Arbeiter und Angestellter ISVEA,
seit 1983 nicht mehr Vertragspartei). Beide lehnten wie der CMV den
Klassenkampf ab.
Bereits im Jahrzehnt vor dem Abschluss des Friedensabkommens ging
die Zahl der in ASM-Firmen verlorenen Arbeitstage auffallend zurück.
Darin könnte sich eine Erfahrung spiegeln, die Ilg 1943 wie folgt aus¬
drückte: «Es ist mir aber in der Geschichte unseres Verbandes kein einzi-
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ger Streik bekannt, der in wichtigen gewerkschaftlichen Fragen von
grossem Erfolg gewesen wäre.»
Aber auch das politische Umfeld schien für Gesamtarbeitsverträge im
Jahr 1928 günstig zu sein, als sogar die FDP dafür eintrat. Erneut unter¬
nahm Ilg einen Vorstoss, und wieder überzeugte er die SMUV-Delegierten, welche mit 152:2 einem Vorschlag zustimmten, der einen unbeding¬
ten Arbeitsfrieden auf zwei Jahre und ein Schiedsgericht vorsah.
Obwohl keine landesweit geltenden Löhne postuliert wurden, lehnte der
ASM mit folgenden Argumenten ab: Im Ausland pflegen solche GAVs
beim Ende der Vertragsdauer fast regelmässig zu Streiks zu führen. An¬
ders als das Gewerbe, das die Lasten eines GAV auf die Schweizer
Kundschaft abwälzen kann, muss sich die Exportindustrie auf dem Welt¬
markt behaupten. Ausserdem würde das Prestige des SMUV ungeheuer
erhöht.

Konrad Hg

Schon kurz darauf musste sich der ASM Rechenschaft geben, dass die
Öffentlichkeit - auch bürgerliche Parteien - dem GAV zunehmend Sym¬
pathie entgegenbrachte. Auf der andern Seite entfernten der SGB, der
SMUV und schliesslich die SPS die klassenkämpferischen Parolen aus
ihren Satzungen. Als Sekretär des Internationalen Metallarbeiterbundes
musste Ilg den Zusammenbruch der italienischen, deutschen und österrei¬
chischen Metallarbeiter-Gewerkschaften unter faschistischen Regimes
mitansehen. Deren Aufstieg war durch die Bruderkämpfe innerhalb der
Linken erleichtert worden.
In der Weltwirtschaftskrise gingen die Exporte der Schweizer Maschi¬
nenindustrie im gleichen Ausmass wie der gesamte Welthandel zurück,
nämlich um zwei Drittel. 1936 waren zeitweilig 124000 Erwerbstätige
stellenlos. Im Zusammenhang mit der Frankenabwertung um 30% erging
am 2Z. September 1936 ein Bundesratsbeschluss: Das EVD sollte end¬
gültig über kollektive Lohnstreitigkeiten entscheiden. Es wurde gar ein
Streikverbot erwogen.
Aus der gemeinsamen Abwehr durch Gewerkschaften und Arbeitgeber
entstand das Friedensabkommen, völlig entgegen dem staatsgläubigen
Trend jener Jahre, als sogar die USA im New Deal die Zwangsschlich¬
tung einführten.

Ernst Dübi

Am 1 1. März 1937 trafen sich der 60jährige Konrad Ilg nach telefoni¬
scher Anfrage und der 53jährige ASM-Präsident Ernst Dübi, General¬
direktor und VR-Mitglied Von Roll, in der Berner SMUV-Zentrale unter
vier Augen. Ilg erhob keine materiellen Forderungen und erklärte sich
bereit, dass auch die Minderheitsgewerkschaften einen Vertrag unter¬
zeichnen sollten. SMUV und ASM wollten allerdings zuerst unter sich
zu einer Einigung gelangen, da sonst vier Gewerkschaften mit unter¬
schiedlichen Zielvorstellungen dem ASM gegenübergestanden wären.
Es folgten drei Monate dauernde Verhandlungen, in der Schlussphase
auch mit den Minderheitsgewerkschaften.

3. Das Friedensabkommen und die relativ
problemlosen ersten sechs Erneuerungen
Materiell erreichten die Gewerkschaften in dieser Zeit eines zaghaften
Wiederaufschwungs der Wirtschaft nichts. Erst auf Anfang 1938 trat
eine minime Verbesserung der Feriennormen in Kraft. Was war denn am
19. Juli 1937 überhaupt vereinbart worden?
• Austragung von Meinungsverschiedenheiten nach Treu und Glauben
• Unbedingte Friedenspflicht während der zweijährigen Vertragsdauer
• Betriebsweise Konfliktlösung: Betrieb, Verbände, Schlichtungsstelle,
Schiedsstelle
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• Koalitionsfreiheit gewährleistet
• Konventionalstrafe bei Vertragsverletzung
Für die Gewerkschaften war vorerst ihre Anerkennung als gleichberech¬
tigte Vertragspartner am wichtigsten. Der SMUV war überzeugt, dass
die Vereinbarung das Prestige der Gewerkschaft stark erhöht habe.
Zur Erneuerung im Jahre 1939, diesmal auf fünf Jahre, führte Ilg unter
dem Wetterleuchten des nahenden Krieges aus: «Wir wollen einen Bei¬
trag zur Befriedung unseres Landes und zur Sicherung der Demokratie
leisten.»
In der sozialen Aufbruchstimmung Mitte der 40er Jahre (AHV-Abstimmung 1947) wurden die 1941 in der Maschinenindustrie eingeführten
Kinderzulagen und die Feriennormen deutlich verbessert.

«Treu und Glauben»
Unter «Treu und Glauben»
versteht man wohlverstan¬
denes Eigeninteresse, vom
Partner das zu fordern, was
man in guten Treuen glaubt
fordern zu können, und
dem Partner das zu geben,
was man in guten Treuen
glaubt geben zu können.
(Zitat Friedensabkommen)

Unter dem Druck einer 44-Stunden-Woche-lnitiative des LdU prellte in
einer Zeit der Hochkonjunktur und des ausgetrockneten Arbeitsmarktes
die Maschinenindustrie mit Arbeitszeitverkürzungen vor, was ihr von
andern Branchen harte Vorwürfe eintrug: 47 Stunden ab Mai 1957, stu¬
fenweise bis Mai 1963 44 Stunden. Die Erneuerung von 1964 brachte
erstmals die 4. Ferienwoche. Allerdings war die Opposition jüngerer Un¬
ternehmer unüberhörbar.

4. Zunehmend härtere Verhandlungen
(7. bis 10. Erneuerung)
ln der Mitte der 60er Jahre hatten beide Seiten den Eindruck, die nach¬
rückende Generation von Unternehmern und Gewerkschaftsführern,
welche die 30er Jahre nicht bewusst erlebt hatten, brächte für den
Geist des Friedensabkommens nicht das richtige Verständnis auf. Die
Gewerkschaften beklagten sich über die Nichtorganisierten, die als
«Trittbrettfahrer» von den Errungenschaften gewerkschaftlicher Ver¬
tragspolitik gratis profitierten, und über einen antigewerkschaftlichen
Unternehmertypus, der diesen Egoismus noch förderte.
Unter dem Titel «Honorierung der gewerkschaftlichen Ordnungsfunk¬
tion» wurde - entgegen einer viel weitergehenden SMUV-Forderung
- 1969 der Partnerschaftsfonds geschaffen. Dieser wird bis heute durch
jährliche Beiträge in Millionenhöhe geäufnet, welche überwiegend der
ASM aufbringt. Damit finanzieren die Verbände u. a. die Information
über Berufe der Maschinenindustrie, die Schulung von Mitgliedern der
Betriebskommissionen und die Arbeitsgemeinschaft für berufliche Wei¬
terbildung.
Mit den Solidaritätsbeiträgen von Nichtorganisierten - ein Resultat der
letzten Erneuerung der Hochkonjunkturjahre (1974) - wurden die Mitglie¬
derbeiträge der Gewerkschafter gesenkt. Mit dem Einbau der Arbeits¬
bedingungen (neu war der Anspruch auf den 13. Monatslohn und auf
die fünfte Ferienwoche) in der Vereinbarung erhielt sie nun auch äusserlich den Charakter eines Gesamtarbeitsvertrages. Eine Verabredung
über die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Betrieb verstärkte die Mitge¬
staltungsrechte der Arbeitnehmer. Eine weitere Verabredung begrün¬
dete das Recht auf sofortigen Beizug der Vertragsparteien bei gänz¬
lichen oder teilweisen Betriebsschliessungen.
Die zwei Rezessionsschübe von Ende 1974 und 1981 wirkten sich stark
auf das Verhandlungsklima der letzten beiden Erneuerungen aus. Wohl
sank die Arbeitszeit zwischen 1979 und 1986 von 43 auf 41 Stunden —
auf Anfang 1988 auf 40 Stunden -, aber diese letzten beiden Stufen
erkauften die Arbeitnehmer mit je 1,2% Lohneinbusse. Dieses Novum
trug den Gewerkschaften der Maschinenindustrie viel Kritik von anderen
Gewerkschaften ein.
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50 Jahre Friedensabkommen:
Basis für das partnerschaftliche Lösen
von Problemen
«intern»-Gespräch mit Manfred Weigele, Personaldirektor der Georg
Fischer AG, Fritz Jacob, Präsident der Betriebskommission, und Wilfried
Hügli, Präsident der Angestelltenvertretung.

Eine engagierte Gesprächsrunde.
V. /. n. r.-. Manfred Weigele, Personaldi¬
rektor■; Fritz Jacob, Präsident der Be¬
triebskommission und Wilfried Hügli,
Präsident der Angestelltenvertretung.

intern: 1937 wurde das erste Friedensabkommen in der schweizerischen
Maschinen- und Metallindustrie abgeschlossen. Jetzt jährt sich dieses
Datum bereits zum fünfzigsten Mal. Was beinhaltet dieses bis heute im¬
mer wieder erneuerte Friedensabkommen überhaupt? Was ist das We¬
sentliche daran?
Konflikte nach Treu und Glauben austragen
F. Jacob: Das Friedensabkommen ist eine Vereinbarung, die die Bezie¬
hungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Betrieb regelt. Für
das Austragen von Konflikten ist der Grundsatz von Treu und Glauben
schriftlich festgelegt worden.
Probleme gemeinsam angehen
M. Weigele: Das Friedensabkommen dokumentiert eine Grundhaltung.
Die Grundhaltung nämlich, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern
anstehende Probleme gemeinsam anzugehen und Lösungen zu suchen.
Ich halte das für sehr wichtig. Denn schliesslich ist das Ziel - die Erhal¬
tung eines gesunden Unternehmens - für beide Seiten dasselbe. Das
Unterschreiben eines Abkommens allein genügt jedoch nicht. Man muss
das darin niedergeschriebene partnerschaftliche Arbeiten auch leben.
So braucht es einige Zeit, bis die Partnerschaft eingespielt ist. Wir
haben über viele Jahre hinweg gelernt, in partnerschaftlicher Zusam¬
menarbeit zu leben. Wir haben einen recht hohen Stand erreicht. Und
was mich besonders beeindruckt: Diese Partnerschaft hat auch in kriti¬
scheren Zeiten funktioniert.
intern: Die Angestelltenverbände waren und sind am Friedensabkommen
nicht direkt beteiligt. Doch haben sie unterdessen eine ähnliche Verein-barung mit den Arbeitgebern abgeschlossen. Was messen Sie, Herr
Hügli, dem Friedensabkommen für eine Bedeutung bei?
Eine wichtige Vereinbarung
W. Hügli: Herr Weigele hat einige Sachen dargelegt, die auch ich voll
unterstützen kann. Die Angestellten hatten zwar 1918/19 bereits einmal
ein Friedensabkommen, die sogenannte Berner Übereinkunft, doch
wurde diese bereits nach einem Jahr wieder aufgekündigt. Früher be¬
stand das Problem, dass die Angestellten vielfach die rechte Hand des
Patrons waren, und deshalb mussten sie zuerst einmal lernen, sich selbst
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als Arbeitnehmer zu sehen und entsprechend ernst genommen zu wer¬
den. So kamen die Angestellten erst 1958 zu ihrem ersten funktionieren¬
den Abkommen. Dieses wird jetzt - parallel zur Vereinbarung der Ar¬
beitgeber mit den Gewerkschaften - immer wieder erneuert, und wir
hoffen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Denn wir messen dem
Friedensabkommen sehr grosse Bedeutung bei.
Nun, warum der Name Friedensabkommen? Es geht darum, Konflikte
in einer friedlichen Atmosphäre zu schlichten. Das heisst, dass beide
Partner aufeinander zugehen und davon beseelt sein müssen, Probleme
am Verhandlungstisch zu lösen.
intern: Zum Friedensabkommen heute. Man hat den Eindruck, dass viele
Leute in der Schweiz eher wenig über diese für das Verhältnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer so wichtige Institution und das damit ver¬
bundene Prinzip von Treu und Glauben wissen Könnten Sie vielleicht
an einem Beispiel erklären, wie Meinungsverschiedenheiten geschlichtet
werden?
Zuerst eine Art Vernehmlassungsverfahren
F. Jacob: Zur Kenntnis über die Vereinbarung in der Maschinen- und
Metallindustrie muss ich sagen, dass wir schon das Gefühl haben, dass
viele Leute zuwenig darüber wissen. Wenn nun im speziellen gefragt
wird, wie Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden, kann ich auf
zwei aus unserer Sicht vorhandene Probleme hinweisen. Dazu gehören
die neu vorgeschlagene Zulagenordnung und zum Teil auch die ge¬
plante Zeiterfassungs- und Zutrittskontrolle. Das Verfahren läuft so ab,
dass die Betriebskommission die von der Geschäftsleitung gemachten
Vorschläge prüft und anschliessend in einer Art Vernehmlassung ihre
Sicht der Dinge darlegt. Dies in der Hoffnung, dass die Geschäftsleitung
die kritisierten Punkte berücksichtigt. Wenn man dann intern zu keiner
Einigung kommt, treten die im Friedensabkommen vorgesehenen, ausser¬
halb des Betriebes tätigen Schlichtungsorgane in Aktion.
Beide Seiten müssen nachgeben
M. Weigele: Meistens müssen bei Konflikten beide Seiten nachgeben,
und man sagt, dass eine gute Lösung dann erreicht worden ist, wenn
beide Partner nicht ganz zufrieden sind. Grosse Probleme hatten wir da¬
mals zu bewältigen, als wir Personalbestände reduzieren oder ganze
Betriebe schliessen mussten; als es um eine grössere Zahl von Arbeits¬
plätzen ging. Zuerst mussten die personellen Massnahmen und die
Grundsätze, nach welchen die damit verbundenen sozialen Probleme
gelöst werden sollten, besprochen werden. Bei solch schwierigen Pro¬
blemen sind meines Erachtens die im Unternehmen selbst gefundenen
Lösungen die besten. Nur wenn die betriebliche Einigung trotz aller Be¬
mühungen nicht erfolgen kann, soll zu den Instrumenten der überbetrieb¬
lichen Verbandsverhandlung gegriffen oder gar ein Schiedsgericht ein¬
geschaltet werden.
Lohnverhandlungen und Sozialpläne als kritische Punkte
W. Hügli: Ich sehe einfach die Problematik, dass das Friedensabkommen
- bei den Angestellten heisst es Angestellten-Abkommen - unter seinem
Namen zwar weit bekannt ist. Als Realität in den Betrieben stelle ich
aber immer wieder fest, dass das Chefpersonal sehr wenig über dessen
Inhalt weiss. Die Leute haben zwar alle schriftlichen Unterlagen, doch
fehlt ihnen offenbar die Zeit, um sich genauer damit zu befassen. Bezüg¬
lich Schlichtung: Auch ich bin der Meinung, dass wir unsere Probleme
im Unternehmen selbst lösen sollten. Wenn alle Beteiligten guten Willen
mitbringen und ihre Argumente in fairer Art und Weise Vorbringen kön¬
nen, resultiert sicherlich eine ebenso brauchbare Lösung, wie wenn Aussenstehende eingreifen. Kritische Punkte bei Georg Fischer waren je¬
weils das Aushandeln von Sozialplänen bei Restrukturierungsmassnah-

«Das Friedensabkommen do¬
kumentiert eine Grundhal¬
tung. Die Grundhaltung näm¬
lich, nicht gegeneinander zu
arbeiten, sondern anstehende
Probleme gemeinsam anzu¬
gehen und Lösungen zu
suchen.»
«Meistens müssen bei Konflik¬
ten beide Seiten nachgeben,
und man sagt, dass eine gute
Lösung dann erreicht worden
ist, wenn beide Partner nicht
ganz zufrieden sind.»
«In wirtschaftlich guten Zeiten
ist es natürlich einfacher,
Probleme durch grosszügige
finanzielle Angebote zu lösen.
Doch sind für die menschliche
Behandlung der Betroffenen
andere Faktoren ebenso
wichtig.»
«Wir sitzen alle im gleichen
Boot. Wir haben ein Interesse
daran, dass das Boot in Fahrt
bleibt. Damit müssen wir alle
auch das gleiche Interesse
haben, es nicht zu überladen.»
M. Weigele
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men und natürlich die Lohnverhandlungen. Wir werden auch 1987/88
eine schwierige Lohnverhandlungssituation erleben, und zwar deshalb,
weil die Kosten für die Arbeitszeitreduktion von 41 auf 40 Stunden ge¬
mäss Abkommen zu gleichen Teilen von Arbeitergebern und Arbeitneh¬
mern getragen werden sollen. Da wird es nicht einfach sein, unseren
Leuten zu erklären, dass die Arbeitszeitverkürzung auch eine Lohn¬
kürzung im halben Ausmass mit sich bringt.
Kader besser informieren
M. Weigele: Bezüglich des Bekanntheitsgrades haben beide Präsiden¬
ten festgestellt, dass dieser beim Kader relativ klein ist. Das mag mit Un¬
terschieden stimmen. Wir haben uns aber vorgenommen, unsere Kader
bei der Erneuerung des Abkommens im nächsten Jahr intensiv zu infor¬
mieren. Denn letztendlich ist das Kader verantwortlich für die Einhaltung
der Vereinbarungen in unserem Unternehmen.
intern: Zum Stichwort «Partnerschaft auch in schwierigen Zeiten»: Es ist
bereits~erwähnt worden, dass unser Unternehmen schon schwierigere
Zeiten erlebt hat. Wie sind Ihre diesbezüglichen Erfahrungen bei Georg
Fischer?
«Das Verfahren läuft so ab,
dass die Betriebskommission
die von der Geschäftsleitung
gemachten Vorschläge prüft
und anschliessend in einer Art
Vernehmlassung ihre Sicht der
Dinge darlegt. Dies in der
Hoffnung, dass die Geschäfts¬
leitung die kritisierten Punkte
berücksichtigt.»
«Die Partnerschaft soll und
darf nicht von der Wirtschafts¬
lage oder Managementwech¬
seln abhängig sein. Bei Georg
Fischer habe ich immer wieder
den Eindruck, dass trotz
Zwangslagen bessere Sozial¬
pläne und weniger Entlassun¬
gen zu verantworten gewesen
wären.»
«Ich meine, der Streik soll für
Arbeitnehmer immer die aller¬
letzte Möglichkeit sein. Das
bedingt aber auch, dass die
jeweils möglichen Zugeständ¬
nisse von Arbeitgeberseite ge¬
macht werden und beim Rest
überzeugend begründet wird,
warum man uns nicht mehr
entgegenkommen kann.»
«Die Vereinbarung kann aus
unserer Sicht dann erneuert
werden, wenn der Inhalt und
die Struktur arbeitnehmer¬
freundlicher werden.»
F. Jacob
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Partnerschaft sollte immer funktionieren
F. Jacob: Die Partnerschaft soll und darf nicht von der Wirtschaftslage
oder Managementwechseln abhängig sein. Bei Georg Fischer habe ich
immer wieder den Eindruck, dass trotz Zwangslagen bessere Sozial¬
pläne und weniger Entlassungen zu verantworten gewesen wären.
Engagement für die Betroffenen
M. Weigele: Bei materiellen Zugeständnissen waren wir tatsächlich oft
zu grosser Zurückhaltung gezwungen, da muss ich Ihnen recht geben.
Wir mussten jedoch in jener Zeit überall den Gürtel enger schnallen,selbst dringende Investitionen mussten zurückgestellt werden. In wirt¬
schaftlich guten Zeiten ist es natürlich einfacher, Probleme durch gross¬
zügige finanzielle Angebote zu lösen. Doch sind für die menschliche Be¬
handlung der Betroffenen andere Faktoren ebenso wichtig. Beispiels¬
weise haben wir betroffene Mitarbeiter beraten, wo und wie sie eine
neue Tätigkeit finden können. Wichtiger als alle materiellen Zugeständ¬
nisse war für uns die Unterstützung beim Finden und Aufbauen einer
neuen Existenz. Wir haben sicher nicht immer alles ideal gelöst, aber
wir haben, im Rahmen bestehender Möglichkeiten, ebenso sicher vielen
Leuten helfen können.
Entscheidend sind die Persönlichkeiten
W. Hügli: Das Friedensabkommen als schön gedrucktes Werk zu vertei¬
len genügt nicht. Entscheidend sind die Persönlichkeiten, die es konti¬
nuierlich mit Leben erfüllen. Bei Georg Fischer sind die Verantwortlichen
des Personaldienstes schon lange in diesem Sinne tätig, Herr Jacob
feiert sein Jubiläum als Betriebskommissions-Vertreter, und auch ich bin
jetzt 18 Jahre bei der Angestelltenvertretung. So weiss ich immer, dass
meine Anliegen ernst genommen werden, und das ist für das Klima und
damit die Möglichkeit, Probleme anzugehen, entscheidend.
Für Leute mit grossen Problemen haben wir glücklicherweise eine Kom¬
mission, die Härtefälle betreut und mit ihnen zusammen eine Lösung
suchen kann, die nötigenfalls über die allgemeinen Vereinbarungen
hinausgeht.
intern: Man spricht auch vom Friedensabkommen als einem Vorteil für
den Pröduktionsstandort Schweiz. Sehen Sie - neben der Verhinderung
von Streiks und weiteren Kampfmassnahmen - weitere direkte Vorzüge
bei der täglichen Arbeit im Vergleich zu anderen Ländern Ibeispielsweise grössere Zuverlässigkeit; kürzere Lieferfristen, wenn man darauf
angewiesen ist, zusätzliche Aufträge erhalten zu können usw.l?

Im Zweifelsfall wird in der Schweiz bestellt
F. Jacob: Ich meine, der Streik soll für Arbeitnehmer immer die allerletzte
Möglichkeit sein. Während der Gültigkeitsdauer des Abkommens ist er
ohnehin ausgeschlossen. Das bedingt aber auch, dass die jeweils mög¬
lichen Zugeständnisse von Arbeitgeberseite gemacht werden und beim
Rest überzeugend begründet wird, warum man uns nicht mehr entgegenkommen kann.
Wenn Sie von grösserer Zuverlässigkeit und kürzeren Lieferfristen spre¬
chen, ist das so zu verstehen, dass viele Auftraggeber im Zweifelsfalle
eben in der Schweiz bestellen. Bei den Lieferfristen würden wir uns aber
wünschen, dass noch vermehrt das Gespräch mit den betroffenen Mitar¬
beitern geführt wird. Denn sie haben doch auch oft spezielle Leistungen
zu erbringen.
Ausländische Kundschaft sieht Stabilität
M. Weigele: Streiks sind nur bei einem vertragslosen Zustand möglich,
und diesen haben wir glücklicherweise seit einigen Jahrzehnten nicht
mehr erlebt. Unsere ausländische Kundschaft sieht diese Stabilität und
erwartet deshalb von den Schweizer Unternehmen auch auf längere
Sicht eine hohe Termintreue. Das ist sicher ein wichtiger Vorteil; ich sehe
aber noch andere. Im Gegensatz zu den deutschen Tarifverträgen
beinhaltet das Friedensabkommen keine starre Regelung der Löhne.
Dies ermöglicht betriebsbezogene, massgeschneiderte Lösungen. Die
weitere Existenz des Unternehmens wird somit nicht durch zu hohe
Sozialverpflichtungen gefährdet.
Es gibt noch ein weiteres Argument: Unsere Mitarbeiter können in einer
Atmosphäre der Freiheit mitentscheiden, wie die Situation intern aussehen soll. Es wird ihnen nicht von aussen her etwas aufgezwungen.
In dieser freien Situation mitgestalten zu können ist natürlich wesentlich
motivierender, als wenn man sich in einer Zwangssituation zurechtfinden
muss.
Keine streikbedingten Verzögerungen
W. Hügli: Sicher bringt es uns Vorteile, wenn im Ausland bekannt ist,
dass man bei den am Friedensabkommen beteiligten Schweizer Firmen
nicht mit streikbedingten Verzögerungen rechnen muss.
intern: 1988 wird das Friedensabkommen erneuert. Was haben Sie für
Wünsche an die neue Vereinbarung?
Forderungen in verschiedenen Bereichen
F. Jacob: Die Vereinbarung kann aus unserer Sicht dann erneuert wer¬
den, wenn der Inhalt und die Struktur arbeitnehmerfreundlicher werden.
Wir möchten ein auf kürzere Dauer abgeschlossenes Abkommen, denn
fünf Jahre sind manchmal eine lange Zeit. Weitere Wünsche betreffen
die alten gewerkschaftlichen Postulate Arbeitszeitverkürzung, Ferien¬
verlängerung und Ausbau der Pensionen. Dann denken wir an ein Flexi¬
bilisierungsabkommen, ein Abkommen über Schichtarbeitszeiten, die
Gleichstellung der Frauen, die Unterstellung der Lehrlinge unter den
Vertrag, eine verbesserte Freizügigkeit bei der Pensionskasse und dann
natürlich an die Verstärkung der gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb.
Humanisierung und mehr Weiterbildung nötig
W. Hügli: Das Angestellten-Abkommen muss fast zum gleichen Datum
wie das Friedensabkommen für die betrieblichen Mitarbeiter erneuert
werden. Ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist sicher die Humanisie¬
rung am Arbeitsplatz. Denn das Arbeitsleben ist in dieser hektischen Zeit
eindeutig härter geworden. Ein weiteres Postulat betrifft den älteren
Mitarbeiter. Heutzutage, wo jeder ab 40 Jahren bereits als älterer Mit¬
arbeiter gilt, ist es erforderlich, die Weiterbildungsmöglichkeiten auszu¬
bauen und Hilfen für das Zurechtfinden in der Zukunft bereitzustellen.

«Warum der Name Friedens¬
abkommen? Es geht darum,
Konflikte in einer friedlichen
Atmosphäre zu schlichten. Das
heisst, dass beide Partner auf¬
einander zugehen und davon
beseelt sein müssen, Probleme
am Verhandlungstisch zu
lösen.»
«Ich sehe einfach die Proble¬
matik, dass das Friedens¬
abkommen — bei den Ange¬
stellten heisst es AngestelltenAbkommen — unter seinem
Namen zwar weit bekannt
ist. Als Realität in den Betrie¬
ben stelle ich aber immer wie¬
der fest, dass das Chefper¬
sonal sehr wenig über dessen
Inhalt weiss. Die Leute haben
zwar alle schriftliche Unter¬
lagen, doch fehlt ihnen offen¬
bar die Zeit, um sich genauer
damit zu befassen.»
«Heutzutage, wo jeder ab
40 Jahren bereits als älterer
Mitarbeiter gilt, ist es erforder¬
lich, die Weiterbildungsmög¬
lichkeiten auszubauen und
Hilfen für das Zurechtfinden
in der Zukunft bereitzustellen.
Ausserdem muss die nötige
Erholungszeit gewährleistet
sein.»
W. Hügli

Ausserdem muss die nötige Erholungszeit gewährleistet sein. Daneben
haben wir viele Detailwünsche, die wir zusammen mit der Basis erarbei¬
tet haben und die wir dann in die Verhandlung einbringen wollen.
Das Boot nicht überladen
M. Weigele: Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben ein Interesse
daran, dass das Boot in Fahrt bleibt. Damit müssen wir alle auch das
gleiche Interesse haben, es nicht zu überladen. Man muss nun einfach
sehen, dass wir in der Schweiz einen beachtlichen Standard erreicht
haben. Einkommen und Sozialleistungen sind auf einem ausserordentlich
hohen Niveau angelangt, und das sollten wir nicht gefährden. Damit
müsste unsere Grundhaltung sein, eine Konsolidierung anzustreben. An¬
gesichts des wieder schwieriger werdenden wirtschaftlichen Umfeldes
stellen bereits die Konsolidierung und die Erhaltung des Erreichten
wesentliche Erfolge dar.
Und noch eine zweite Bemerkung, die mir wichtig erscheint: Es hat sich
in den letzten Jahren zunehmend die Tendenz gezeigt, vieles, das
eigentlich in die Gesamtarbeitsverträge gehört, von Anfang an auf
gesetzlicher Stufe zu regeln. Ich halte diese Entwicklung für falsch.
Gewerkschaften und Verbände sollten viel stärker darauf achten, dass
Neuerungen zuerst einmal vertraglich geregelt und erst dann, wenn sie
sich bewährt haben, ins Gesetz überführt werden.
Was bringt das nächste Abkommen? Ich hoffe sehr, dass es wieder er¬
neuert werden wird. Man wird nach Treu und Glauben verhandeln müs¬
sen und so eine verantwortbare Lösung finden. Aus meiner Sicht sollte
man insbesondere sprechen über die Verbesserung der Weiterbildungs¬
möglichkeiten für alle Mitarbeiter und neue Regelungen im Zusammen¬
hang mit der betrieblichen Altersvorsorge. Im speziellen betrifft das die
Bestimmungen bezüglich Freizügigkeit.

Jubiläumsaktivitäten bei Georg Fischer
Das 50jährige Bestehen des Friedensabkommens in der schweizerischen
Maschinen- und Metallindustrie ist ein Ereignis, das auch bei Georg
Fischer mit speziellen Aktionen begangen wird. So wurden Broschüren
zum Thema «Treu und Glauben» verteilt, und bereits seit Anfang des
Jahres informieren Plakate über die wichtigsten Grundsätze des Frie¬
densabkommens.

Die bemerkenswerte Arbeit der Georg
Fischer Lehrlinge drückt folgende aktu¬
elle Grundidee aus: «Der Mensch ver¬
ändert die Welt. Dabei zeigt sich, dass
die Welt sehr verwundbar ist. Mit Herz,
Hand und Verstand muss der Mensch
einen Ausweg suchen.» Von links nach
rechts: Cecile Bürgi IMaschinenzeichnerin), Silvia Christener IMaschinenzeichnerinl, Urs Ammann /Technischer Modell¬
bauer! und Thomas Kruschke IKonstruktionsschlosserl.
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Verbilligter Eintritt ins Technorama
Einen speziellen Einsatz gezeigt hat eine Gruppe von Lehrtöchtern und
Lehrlingen. Im Rahmen des Lehrlingswettbewerbes haben die jungen
Mitarbeiter eine Plastik mit dem Titel «Die Veränderung der Welt durch
uns Menschen» geschaffen. Diese ist nun, zusammen mit 70 weiteren
Exponaten, bis zum 10. September 1987 auf dem Gelände des Technoramas in Winterthur ausgestellt. Mitarbeiter von Georg Fischer können
dazu bei allen Portiers einen Coupon beziehen, gegen dessen Vorwei¬
sung an der Kasse des Technoramas eine Eintrittsreduktion von Fr. 2.gewährt wird.
Weitere Aktivitäten
Was sind für weitere Aktivitäten vorgesehen? Zum einen ist auf den von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam getragenen Film «Treu und
Glauben» hinzuweisen, dessen Vorführung in geeigneter Form geplant
wird. Der Film schildert eine Geschichte, in der eine engagierte Jour¬
nalistin Grundlagen und Auswirkungen des Friedensabkommens nach¬
gespürt hat. Zum anderen werden Vertreter von Georg Fischer am
4. September 1987 an einem nationalen Festakt teilnehmen.

Die insgesamt 1206 anwesenden Aktio¬
näre stimmten allen Anträgen des Ver¬
waltungsrates zu.

Generalversammlung 1987 beschloss
zweistufige Kapitalerhöhung und
Umfirmierung
Die Generalversammlung der Georg Fischer AG, Schaffhausen, hiess
unter dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Berthold Saemann eine vom Verwal¬
tungsrat vorgeschlagene, zweistufige Erhöhung des Aktienkapitals von
150 auf 182 Millionen Franken gut. Im weiteren ermächtigten die Aktio¬
näre den Verwaltungsrat nach einer regen Diskussion zur Ausgabe wei¬
terer Partizipationsscheine im Nominalwert von 25 Millionen Franken.
Als Dividende für das Geschäftsjahr 1986 wurden 30 (Vorjahr 25) Fran¬
ken pro Inhaberaktie und 6 (Vorjahr 5) Franken pro Namenaktie festge¬
legt. Ausserdem wurde eine Umfirmierung von «Georg Fischer Aktienge¬
sellschaft» in neu «Georg Fischer AG» beschlossen.

Markant verbessertes Konzernergebnis
Berthold Saemann charakterisierte das Geschäftsjahr 1986 als ein Jahr
weiterer Fortschritte. Zum markant verbesserten Konzernergebnis haben
1986 alle vier Unternehmensbereiche Giessereien, Rohrleitungssysteme,
Fertigungstechnik und Anlagenbau einen positiven Beitrag geleistet.

Verwaltungsratspräsident H. B. Sae¬
mann konnte erfreuliche Zahlen präsen¬
tieren.

Moderner Technoiogiekonzern
Der Verwaltungsratspräsident legte dar, dass aus dem konservativen
Giesserei- und Maschinenbau-Unternehmen Georg Fischer im Laufe der
letzten 20 Jahre ein moderner Technologiekonzern geworden ist. Ein
Technologiekonzern, der in fortschrittlichen Bereichen der Technik er-
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In seinem Ausblick auf die Zukunft kün¬
digte ff. Goetz an, dass die konzernweiten Investitionen in Sachanlagen
von 100 Mio. Franken im Jahr 1986 auf
130 Mio. Franken im laufenden Jahr
ansteigen werden. Schwerpunkte liegen
bei der umweit- und effizienzorientier¬
ten Modernisierung von Produktions¬
anlagen, der Beschleunigung von be¬
trieblichen und administrativen Abläufen
und dem verstärkten Einsatz neuer Kon¬
struktionstechnologien.

Die Einladung zur Generalversammlung stiess auch bei Vertretern aus Politik und
Wirtschaft auf ein grosses Echo.

folgreich tätig ist. Dies ist einerseits interessanten technischen Eigenent¬
wicklungen und andererseits gezielten Akquisitionen zu verdanken. Im
Ausblick auf das Geschäftsjahr 1987 drückte H. B. Saemann seine Zuver¬
sicht aus.

Unternehmerischer Freiraum sichergesteilt

«Pensionskassen probten den Auf¬
stand»: Mit dieser Überschrift kommen¬
tierte der Zürcher Tages-Anzeiger An¬
träge von Pensionskassen verwaltern
gegen die Schaffung zusätzlicher Parti¬
zipationsscheine. Im Bild: Peter J. Lehner, Direktor der Finanzverwaltung der
Stadt Zürich.

Im folgenden ging der Präsident des Verwaltungsrates auf die Vorgänge
im Zusammenhang mit den erheblichen Aufkäufen von Namenaktien unter anderem durch die Zürcher Incentive Investment AG und ihr nahe¬
stehende Investoren - ein. Die gesenkten Limiten zur Eintragung von Na¬
menaktien begründete er mit der dem Unternehmen dienenden Erhal¬
tung einer breitgestreuten Aktionärsstruktur und der Sicherstellung des
unternehmerischen Freiraums. Anschliessend erläuterte H. B. Saemann
die Einigung, die nach der Auseinandersetzung mit den erwähnten Inve¬
storen erzielt werden konnte: Während Georg Fischer die Eintragungs¬
praxis etwas flexibler handhaben wird, gab die Investorengruppe ihre
Zustimmung zu den Kapitalerhöhungsanträgen des Verwaltungsrates
von Georg Fischer. Wie der Delegierte des Verwaltungsrates und Vor¬
sitzende der Konzernleitung, Dr. Hannes Goetz, am Schluss der Gene¬
ralversammlung festhielt, wird die Gruppe ihre Beteiligung auf zehn
Prozent der Namen- und der Inhaberaktien begrenzen.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Hannes Goetz bei einem kurzen Ge¬
spräch mit dem prominenten Aktionär
und Generalversammlungsredner
Emi! Schmid.
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Im Rahmen seiner Standortbestimmung wies H. Goetz auf das beacht¬
liche industrielle Potential von Georg Fischer hin. Trotz konjunktur- und
marktbedingter Risiken verfügt der Georg Fischer Konzern über eine
gute Ausgangslage und über intakte Chancen für einen gezielten Aus¬
bau eines zukunftsgerichteten Leistungsangebotes. Die Zielsetzungen
sind auf die weitere Stärkung der Ertragskraft und auf die Steigerung
der unternehmerischen Effizienz ausgerichtet. Zum aktuellen Geschäfts¬
gang hielt H. Goetz fest, dass sowohl der Bestellungseingang als auch
der Bestellungsbestand ungefähr auf Vorjahreshöhe liegen, so dass unvorhergesehene wirtschaftliche oder politische Rückschläge Vorbehal¬
ten - mit einem dem Vorjahr entsprechenden oder etwas verbesserten
Geschäftsergebnis gerechnet werden darf.

Dank an Mitarbeiter und Aktionäre
H. Goetz schloss mit einem herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Er zollte ihnen höchste Anerkennung für die grosse, ge¬
leistete Arbeit. Den Aktionärinnen und Aktionären dankte H. Goetz für
ihr Interesse am Unternehmen und das stets entgegengebrachte
Vertrauen.

Georg Fischer:
Auf dem Weg zur inneren Festigung
ln einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld hat sich der Georg Fischer
Konzern im Geschäftsjahr 1986 gesamthaft zufriedenstellend entwickelt.
Der Konzernumsatz stieg von 1920 auf 1973 Mio. Franken und damit
um 3%; bei unveränderten Wechselkursen hätte die Umsatzzunahme
7% betragen. Die Wertschöpfung erreichte 965 (Vorjahr 9181 Mio. Fran¬
ken, wobei sich der Personalbestand im Konzern im Jahresverlauf von
14809 auf 14578 Mitarbeiter verringert hat. Der Cash-flow konnte von
102 auf 111 Mio. Franken gesteigert werde, das Konzernergebnis von
25 auf 37 Mio. Franken. Die Investitionen in Sachanlagen erreichten
100 (Vorjahr 77) Mio. Franken.
Die Grundlage der Ertragsverbesserung bildeten neben den konjunktu¬
rellen Faktoren vor allem die internen Massnahmen zur Kostenreduktion
in Produktion und Administration, dann aber auch die erhöhte Investi¬
tionstätigkeit, um die Betriebsanlagen auf den neuesten Stand der Tech¬
nik zu bringen. In der Sortimentsstraffung konnten erneut Fortschritte
erzielt werden,- ebenso in den Bestrebungen, die noch vorhandenen
Verlustquellen rasch und wirksam auszumerzen.

Giessereien
Der Geschäftsgang im Unternehmensbereich Giessereien war insgesamt
erfreulich, allerdings je nach Marktsegment durch starke Unterschiede
geprägt. Der Automobilguss verzeichnete ein sehr zufriedenstellendes
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Anlässlich der Bilanzpressekonferenz
im Klostergut Paradies informierten
W. Hoerni, Dr. H. Goetz, H. B. Saemann, Dr. E Hofmann und K. Schule über
den Geschäftsgang 1986 und weitere
aktuelle Fragen. Bei den Medienvertre¬
tern stiess der Anlass auf ein reges Inter¬
esse.

Jahr. Der Kundenguss darf als konsolidiert bezeichnet werden und ist
wieder gewinnbringend. Hingegen litt die Fahrzeuqtechnik unter dem
anhaltend schlechten Geschäftsgang in der europäischen Nutzfahrzeugindustrie. Der Unternehmensbereich Giessereien hat einen namhaf¬
ten Beitrag zum Konzernergebnis geleistet.

Rohrleitungssysteme
Im Unternehmensbereich Rohrleitungssysteme konnten die hochgesteck¬
ten Ziele weitgehend erreicht werden. Der Geschäftszweig Haustechnik
begegnete der scharfen Preiskonkurrenz mit konsequenten Massnahmen
zur Senkung der Herstell- und Distributionskosten und konnte so seine
Marktposition und Ertragskraft behaupten. Der Geschäftszweig Indu¬
striesysteme befolgte eine Strategie des systematischen Weiterausbaus,
während im Geschäftszweig Versorgungssysteme die Behauptung der
Rentabilität Priorität hatte. Der Unternehmensbereich Rohrleitungs¬
systeme hat auch 1986 ein gutes Ergebnis erzielt.

Fertigungstechnik
Der Unternehmensbereich Fertigungstechnik hat in wichtigen Märkten
seine Position festigen können. Dies kommt in der markanten Umsatzstei¬
gerung zum Ausdruck. Dank dem Auftragsboom im Geschäftszweig
Werkzeugmaschinen Burkhardt + Weber stieg auch der gesamte Bestel¬
lungsbestand. Auch bei Werkzeugmaschinen Charmilles blieben Auf¬
tragseingang und Auslieferung auf hohem Niveau. Der Geschäftszweig
Werkzeugmaschinen Schaffhausen sah sich hingegen mit rückläufigen
Auftragseingängen konfrontiert. Das Drehmaschinengeschäft unterliegt
einer besonders harten Konkurrenz, die durch die Währungssituation
noch akzentuiert worden ist. Der Unternehmensbereich Fertigungstech¬
nik vermochte 1986 gesamthaft ein positives Ergebnis zu erzielen.

Anlagenbau
Die Engineering-, Fabrikations- und Montagekapazitäten des Unterneh¬
mensbereichs Anlagenbau waren das ganze Jahr hindurch voll ausgela¬
stet. Der Geschäftszweig Giessereianlagen konnte die Wirtschaftlich16

Die wichtigsten Zahlen
Konzern (betriebswirtschaftliche Werte)
Umsatz
Konzernergebnis
Erarbeitete Mittel (Cash-flow)
Investitionen in Sachanlagen
Bilanzsumme
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile
Personalbestand Ende Jahr

1985
Mio. Fr.
1920
25

1986
Mio. Fr.
1973
37

102
77

111
100

1603
551

1810
651

14809

14578

Stammhaus Schaffhausen (handelsbilanzielle Werte)
mit Zweigniederlassung Singen
Mio. Fr.
Umsatz
734
Geschäftsergebnis
8,9
Ergebnis vor Abschreibungen
Investitionen Sachanlagen
Bilanzsumme
Eigenkapital
Personalbestand Ende Jahr

Mio. Fr.
732
12

28
22

33
27

886
305

1046
392

5833

5696

keit in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen steigern. Die neu in fünf
marktorientierte Produkte-Geschäftszweige, einen internationalen
Verkaufs-Geschäftszweig und zwei Dienstleistungs-Geschäftszweige
umstrukturierte Buss-Gruppe sah sich einer äusserst regen Nachfrage
seitens der Kunststoffindustrie und der Spezialitätenchemie gegenüber,
während sich die Absatzlage in der Nahrungsmittelindustrie und in den
Bereichen der allgemeinen Verfahrenstechnik eher verschlechtert hat.
Aufträge aus dem Kernenergiesektor blieben weitgehend aus, auch ver¬
harrten die Verkäufe an die Aluminiumindustrie auf tiefem Niveau. Die
verschiedenen Gebiete des Umweltschutzes gewannen zielkonform an
Bedeutung. Ausserordentliche Aufwendungen haben die Resultate der
Logistik-Systeme und der Verfahrenstechnik beeinträchtigt. Hingegen
vermochten alle übrigen Geschäftszweige des Anlagenbaus ihre
Ertragsziele zu erreichen.
Zahlen beim Stammhaus
Die Georg Fischer AG Schaffhausen mit Zweigniederlassung Singen
erreichte einen praktisch unveränderten Umsatz von 732 (Vorjahr 7341
Mio. Franken und ein Ergebnis vor Abschreibungen von 33 (Vorjahr 281
Mio. Franken. Das Geschäftsergebnis verbesserte sich auf 12,0 (Vorjahr
8,9) Mio. Franken.

Wertschöpfung
An der Wertschöpfung 1986 von
965 (Vorjahr 918) Mio. Franken
waren die schweizerischen Be¬
triebe mit 41 %, die deutschen
Betriebe mit 43% und die Be¬
triebe in den übrigen Ländern
mit 16% beteiligt. In der Absatz¬
struktur hat sich 1986 wenig ver¬
ändert. Bezogen auf die Absatz¬
märkte, entfielen vom Umsatz
1986 10% auf die Schweiz, 38%
auf die Bundesrepublik Deutsch¬
land, 34% auf das übrige Eu¬
ropa, 10% auf Amerika, 6% auf
Asien, Afrika und Australien und
2% auf die Comecon-Länder.
Bestellungen
Mit 2046 (Vorjahr 2119) Mio.
Franken lag der Bestellungsein¬
gang wiederum über dem fakturierten Umsatz. Der Bestellungs¬
bestand hat sich deshalb weiter
auf 1118 (Vorjahr 1 049) Mio.
Franken erhöht. Das operative
Ergebnis stieg von 73 auf 94
Mio. Franken.
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Einblick in Geschichte und Gegenwart
der Herstellung von Aluminiumguss
in Schaffhausen
Umweltbewusste Modernisierung der
Leichtmetallgiesserei im Mühlental
Von Paul Gnädinger, Leiter der Leichtmetallgiesserei Schaffhausen
Vor und während des Zweiten Weltkrieges waren in der AluminiumMetallurgie neue technische Möglichkeiten erarbeitet worden. Aufgrund
dieser Verbesserungen erwartete man in Fachkreisen bedeutende Preis¬
anpassungen für diesen relativ neuen Werkstoff und vielfach höhere
Umsätze im Vergleich zu den Vorkriegsjahren. Bei Georg Fischer wurde
damals der Beschluss zum Einrichten einer Leichtmetallgiesserei gefasst,
um die sich abzeichnende Substitution von Stahl-, Temper- und Grau¬
gussprodukten durch Aluminium möglichst kompensieren zu können. Das
Leichtmetallprogramm bedeutete somit nichts anderes, als traditionelle
Erzeugnisse mit einem anderen Werkstoff zu verbinden und den dazumaligen Geschäftsumfang zu wahren.

Start im Jahre 1945
Die erste Stufe der Aktivität von Georg Fischer auf dem Gebiet des
Leichtmetalls begann allerdings bereits einige Jahre früher, als u.a. die
Entwicklung von eigenen Legierungen betrieben wurde. Die Entwick¬
lungsarbeiten wurden zuerst in der Versuchsgiesserei und kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg in vorhandenen Räumen auf dem Geissberg durchge¬
führt. Für die Einrichtung und den Betrieb der ersten sechs Monate
wurde ein Betrag von Fr. 250000.- budgetiert.
Am 4. Juli 1945 war es dann soweit: In der ehemaligen Hartstahlabtei¬
lung auf dem Fabrikareal Geissberg wurde die Herstellung von Alumi¬
niumsandguss aufgenommen. Neben Aluminium wurde auch Magne¬
siumguss hergestellt. Der erste Chargenzettel für 48 Achsbüchsendeckel
mit Datum 27. Juni 1945 war für eine Bestellung der SBB bestimmt. Der
Betrieb beschäftigte am 1. Juni 1945 insgesamt 42 Personen.
Die Handformerei um Ì952

Gesamtansicht der Aluminium-Giesserei
Geissberg
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Zusammenlegung und Ausweitung
Erst nach Abschluss dieses Grossversuches sollte Stellung bezogen
werden, ob grössere Investitionen auf dem Gebiet des Leichtmetalls vor¬
genommen werden sollten. In der ehemaligen Stahlgiesserei im Birch,
die in den dreissiger Jahren mangels Arbeit geschlossen werden musste,
war ein Versuchsbetrieb unter dem Namen Rhenum AG für AluminiumKokillen-Guss eingerichtet worden. 1948 kam Georg Fischer durch die
Übernahme der Cafag in den Besitz dieser Kokillengiesserei. Im Jahre
1953 wurde die Zusammenlegung der Sandgiesserei Geissberg und der
Kokillengiesserei Birch beantragt und bald darauf auch realisiert. Damit
konnten verschiedene Doppelspurigkeiten eliminiert werden. Nach der
Zusammenlegung beschäftigte der Betrieb 114 Personen, davon sieben
im Büro.
Dem Sand- und Kokillenguss wurden in den Folgejahren Niederdruckund Druckguss zugefügt. Die Produktion betrug 1951 an die 103 Tonnen
Aluminiumguss, 1955 bereits rund 250 Tonnen. Beim 25jährigen Jubiläum
im Jahre 19Z0 wurden sogar schon mehr als 1000 Tonnen im Jahr herge¬
stellt. In der Zwischenzeit war die Produktion von Magnesium eingestellt
worden.

Die grösste Sandgiesserei der Schweiz
Anfang der siebziger Jahre erfolgte eine weitgehende Verlagerung
der Aluminiumgussproduktion zur Firma Grundmann in Fferzogenburg
(Österreich). Nur der Sandguss verblieb in Schaffhausen und erlebte
eine beachtliche Erhöhung der Produktion.
Der grosse Erfahrungsschatz, der sich im Laufe der Jahre auf allen
Stufen angesammelt hatte, blieb erhalten und konnte ohne Unterbruch
weiter ausgebaut werden. Dies war um so wichtiger, als die qualitativen
Ansprüche seitens der Kunden stetig anstiegen. So konnte die Produk¬
tion von Sandguss im vergangenen Jahr auf über 1000 Tonnen gestei¬
gert werden. Heute ist die Georg Fischer Leichtmetallgiesserei die
grösste Sandgiesserei in der Schweiz.
Die neue Wende-, Absenkmaschine.
Das Bild zeigt eine Formblockhälfte mit
abgeformtem Modell.

Blick auf die Formstation mit Durchlauf¬
mischer. Die Stundenleistung beträgt
30 Tonnen.
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Modernisierung der Formblockformerei
Die alte Handformerei in der Leichtmetallgiesserei bestand aus drei
Formplätzen. Der Grünsand in den Formkästen musste manuell mit Press¬
luftstampfern mechanisch verdichtet werden. Mit steigendem Bedarf an
immer grösseren Gusskomponenten war die rationelle Fertigung der
Grünsand-Handformerei an ihren Grenzen angelangt. Zudem werden
an die berufliche Qualifikation dieser Handformer sehr hohe Ansprüche
gestellt. Es ist aber sehr fraglich, ob diese auch in Zukunft immer in genü¬
gender Zahl gefunden werden können.

Umweltbewusste Rationalisierung

Die Auspackstation mit Auspackrüttler.
Auf der Stahlplatte Irechts im Bildl befin¬
det sich ein abgegossener Formblock.

Modernes System
Die Hauptkomponenten des
neuen Systems sind:
• Formfeld mit Mischer
• Giess- und Kühlstrecken
• Auspackerei/Auskernerei
• Silo- und Regenerierungs¬
anlagen
• Sandsystem mit Pep-Set-Sand
80-90% (regenerierter Sand)
und 10-20% Neusand
• Ballenformat:
max. 1600 x 2800 x 600 mm
Mit Sondermassnahmen sind
halbe Ballen bis max.
1200 mm Höhe möglich.

Qualität vor Quantität
Erfahrungsgemäss ist es kaum
möglich, im gleichen Betrieb Pro¬
dukte mit sehr hohen qualitativen
Ansprüchen und Tonnenware,
wo nur der Preis eine Rolle spielt,
herzustellen. In der Leichtmetallgiesserei hat man sich schon
frühzeitig der Qualität verschrie¬
ben und sich auch dementspre¬
chend eingerichtet mit:
• metallurgischen Kontrollein¬
richtungen in der Schmelzerei
• Wärmebehandlung
• zerstörungsfreier Qualitäts¬
prüfung mittels Röntgen- und
Durchstrahlen sowie Zyglound Ultraschall
• diversen weiteren Qualitäts¬
massnahmen.
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Die neue Anlage, bestehend aus Formstation und Sandregenerierung,
ist nicht unbedingt eine Kapazitätserhöhung, sondern in erster Linie eine
umweltbewusste Rationalisierung. Dank ihr kann flexibel auf die stetig
kürzer werdenden Liefertermine reagiert werden. Früher mussten um die
2000 Tonnen Sand pro Jahr auf die Halde geführt werden. Bei voller
Ausnutzung der Regenerierungsmöglichkeiten werden es zukünftig nur
noch einige hundert Tonnen sein. Ein nachgeschalteter Nassabschneider
sorgt für eine umweltgerechte Entsorgung des anfallenden Staubes. Bei
der bestehenden Kernmacherei, welche in den letzten Jahren moderni¬
siert wurde, ist noch für dieses Jahr eine Sanierung mittels Aminwäscher
geplant. Das bedeutet, dass zusammen mit der letzten Ausbaustufe im
Herstellbereich über 1,6 Millionen Schweizer Franken für Umweltschutz¬
massnahmen investiert werden. Der Betrieb dieser Anlagen verursacht
zusätzliche jährliche Betriebskosten von annähernd einer Viertelmillion
Franken.

Auf dem Stand der Technik
Die stark mechanisierte Anlage wurde im Verlaufe der vergangenen
Wochen aufgestellt und in Betrieb genommen. Die ersten Formblöcke
wurden bereits erfolgreich hergestellt und abgegossen und der Sand
der mechanischen Regenerierung zugeführt. Die Anlage erfüllt alle
unsere Erwartungen und wird nun in den kommenden Wochen voll
eingefahren. Damit ist die Leichtmetallgiesserei bezüglich der Form¬
technik für Grossguss auf dem Stand der Technik.

Äusserst positives Kundenecho
Nach einer langen Periode ohne Investitionen ist damit ein Schritt getan,
der es uns erlaubt, im hart umkämpften internationalen Markt die be¬
kannte Georg Fischer Gussqualität im Werkstoff Aluminium weiter anzu¬
bieten. Die Leichtmetallgiesserei wird auch vom neu installierten CADSystem voll profitieren. Dies insbesondere im Hinblick auf die Optimie¬
rung der Gusskonstruktionen für hochbeanspruchte Komponenten. Um
auch für die Zukunft gewappnet zu sein, wurden mit der abgeschlosse¬
nen Mittelfristplanungsrunde weitere moderne technologische Ferti¬
gungsverbesserungen vorgeschlagen. Bei unseren Kunden haben die
Investitionsaktivitäten ein äusserst positives Echo ausgelöst.

International geschätzter Lieferant
Diese Voraussetzungen führten dazu, dass Georg Fischer international
zu einem bedeutenden und geschätzten Lieferanten der führenden
Hochspannungsschalter-Hersteller wurde.
SF6-Anlagen bestehen aus bis zu 50 Aluminium-Behältern und Verbin¬
dungsrohren. Diese Einheiten dürfen bei einem ständigen Betriebsdruck
von 6-8 bar in einem Jahr nicht mehr als 1% des Isolations-Volumens
verlieren. Die Abnahmeprüfungen für Guss in derartigen Anlagen sind
äusserst anspruchsvoll. So werden Prüfdrucke bis 120 bar gefordert. Die
Dichtheitsprüfungen erfolgen meistens mittels Helium.

Schnellere Produktentwicklungen
möglich
CAD-System im Schaffhauser Zentraliabor
in Betrieb genommen
Zwar ist man noch mitten drin in der Einführung, doch verläuft alles planmässig. Die Rede ist von Computer-Aided-Design (CAD), dem modernen
Hilfsmittel für die Produktentwicklung, das derzeit im Schaffhauser
Zentrallabor in Betrieb genommen wird. Am mit einem Aufwand von
1,1 Mio. Franken beschafften CAD-System Intergraph 200 ist bereits ein
Teil der Mitarbeiter ausgebildet. Weitere Benützer, wie z. B. Mitarbeiter
aus der Fahrzeugtechnik oder den Stahlgiessereien, werden zur Zeit in¬
struiert. Ausserordentliche Probleme sind keine aufgetaucht.

Was bringt nun CAD konkret? Zwei grosse Vorteile sind zu nennen:
Erstens kann die Entwicklung von Bauteilen beschleunigt werden.
Während bisher bei komplexen Stücken immer erst zahlreiche Versuche
durchgeführt werden mussten, um Schwachstellen aufzuspüren, genügt
jetzt vielfach die Berechnung des Bauteil-Entwurfes im System. Neben
der Möglichkeit, Neuentwicklungen schneller auf den Markt zu bringen,
können auch Material, Zeit und Geld eingespart werden. Zweitens wird
der Datenaustausch mit den Partnern in der Automobilindustrie erleich¬
tert. Denn auch dort sind bereits solche Systeme in Betrieb.

«Stapellauf» der ersten Panzerwanne
Gelungene Feier auf Burg Hohenklingen
Im Rahmen des Projektes Panzer 8Z Leopard konnte kürzlich die erste
Wanne vorschriftsgemäss abgeliefert werden. Dies veranlasste das in¬
volvierte Arbeitsteam bei Georg Fischer, Lizenzgeber, Unterauftragneh¬
mer und Zulieferanten zu einer gediegenen Feier auf die Burg Hohen¬
klingen bei Stein am Rhein einzuladen. Die fertiggestellte Panzerwanne
ist die erste in einer Serie von 345 Stück, die bis 1992 vollendet werden
sollen. Im Herbst 1984 hatten sowohl der National- als auch der Stän¬
derat den Entscheid für die Lizenzfertigung in der Schweiz gefällt.
Beziehungen vertiefen
Dem Ort des Anlasses entsprechend begrüsste ein Ritter hoch zu Pferd
die zahlreichen Gäste. Trompeter bliesen den «Leopard-Fanfaren-

WA. Matejka /Bildmitte! präsentierte
ein humoristisches Programm. Hier er¬
klärt er die «Zeichnung» eines Bauteils,
wobei es sich in Wirklichkeit um ein
Schnittmuster seiner Frau handelte.
Mit von der Partie waren Pro/'ektleiter
Kurt Leu /links) und Gebhard Sutter,
Administrator.

marsch». Auch einige Vertreter von Georg Fischer hatten sich in mittel¬
alterliche Gewänder gehüllt. Der Sinn des ganzen Anlasses war nicht
nur, über die bereits erreichten Erfolge und die noch nötigen Anstren¬
gungen zu informieren. Es ging auch darum, die nach dem harten Kampf
um die Verträge angelaufenen geschäftlichen Beziehungen in «lockerem
Rahmen» auf die menschliche Ebene auszuweiten.
Ausserordentlich wichtiger Auftrag

Für Georg Fischer ist der Panzerauftrag nach wie vor ausserordentlich
wichtig. Denn er ermöglicht neben der Sicherstellung einer gewissen
Grundlast in der Schaffhauser Stahlgiesserei auch neue Erkenntnisse.
Wie der Leiter des Geschäftszweiges Kundenguss, Wolfgang A. Ma¬
tejka, gegenüber dem «intern» ausführte, konnte zum Beispiel der ange¬
strebte Know-how-Gewinn voll erreicht werden. Auch für andere Arbei¬
ten sind die bei der Fertigung erlangten Erkenntnisse vorteilhaft nutzbar.
Der Panzerauftrag hat ausserdem zur schnelleren Einführung des Perso¬
nalcomputers an verschiedenen Arbeitsplätzen in der Stahlgiesserei bei¬
getragen. Nach den ersten Erfolgen gilt es nun, die Produktion gemäss
den Vorgaben zu steigern und die weiteren 344 Wannen ebenso zeit¬
gerecht zu vollenden. Das effizient arbeitende Projektteam achtet zu¬
dem darauf, dass die hohen Qualitätsanforderungen bis in alle Details
erfüllt werden. Das Ziel ist, sich auch im Hinblick auf zukünftige Aufträge
als kompetenter Partner zu erweisen.
Vergnügte Stimmung nach dem Mittag¬
essen. Zur Erinnerung an die Feier er¬
hielten alle Teilnehmer eine gegossene
Panzerplakette, welche von einem Mit¬
arbeiter der Stahlgiesserei entworfen
und durch Lehrlinge gefertigt worden
war.
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Folgen des Grossbrandes überwunden
Wiederaufbau und Modernisierung
bei Georg Fischer Worms
(ehemals Dirigier, Karcher) abgeschlossen
Im Juni 1986 zerstörte ein Grossbrand bei Georg Fischer in Worms eine
Betriebsstoffhalle mit integrierter Nasssandaufbereitung, zwei Modell¬
lager mit einem Grossteil der vorhandenen Modelle und Kernbüchsen
sowie das Magazin mit den darin eingelagerten Ersatzteilen sowie Hilfsund Betriebsstoffen.
Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Fertigungshallen,
die Modellschreinerei und ein Bürogebäude konnte durch den Einsatz
der städtischen und der Werksfeuerwehren verhindert werden. Trotz¬
dem entstanden auch hier Schäden, die aber bei den anschliessenden
Sanierungsmassnahmen behoben werden konnten.
Produktion lief dank Grosseinsatz schnell wieder an

Dank des ausserordentlichen Einsatzes von Führungspersonal, eigenen
Handwerkern und Hilfskräften lief die Produktion am zweiten Arbeitstag
nach dem Brand behelfsmässig wieder an. Oberstes Ziel war jetzt, die
zerstörte Sandaufbereitung wieder instandzusetzen, um die Versorgung
mit bentonitgebundenen Sanden provisorisch sicherzustellen. Auch die¬
ses Problem wurde in relativ kurzer Zeit gelöst, indem aus noch vorhan¬
denen Ersatzteilen, Zukaufteilen und Bauteilen der durch den Brand zer¬
störten zwei Mischer ein provisorischer Mischer montiert werden konnte.
Ab Anfang Juli wurde eine «zusammengeflickte», aber funktionsfähige
Anlage der Fertigung übergeben (Bild 1).
Bild 1

Bild 2

Unterstützt wurden diese Bemühungen durch das schöne Wetter. Der
Zeitpunkt war aber abzusehen, wann ein Arbeiten unter freiem Himmel
unmöglich wurde. Die gesamte Aufbereitungsanlage musste daher mit
Baugerüsten umgeben und mit Planen eingedeckt werden (Bild 21.
Vorbereitungen für den Winter

Für die zu erwartende kältere Jahreszeit wurde eine Vielzahl von gasge¬
feuerten Infrarotstrahlern installiert, die die Temperatur im Raum unter
dem Zelt zumindest über dem Gefrierpunkt halten sollten. Der ausseror¬
dentlich strenge Winter 198Ó/8Z machte es jedoch notwendig, weitere
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ölgefeuerte Heissluftgebläse zu installieren, um die Anlage zu betreiben
und die Leitungen am Einfrieren zu hindern.
Zügig fortschreitende Sanierungsarbeiten

Parallel zu diesen Massnahmen liefen die Abbruch-, Sanierungs- und
Planungsarbeiten für den Neubau zügig weiter. Abgesehen von einigen
Sofortmassnahmen konnte direkt nach dem Abbruch und der Abfuhr des
Bauschuttes Ende August/Anfang September mit der Sanierung der in
Mitleidenschaft gezogenen Gebäude begonnen werden. Diese Arbei¬
ten, die sich zu einem grossen Teil auf das Magazingebäude bezogen,
konnten Anfang November abgeschlossen werden. Die zwischenzeitlich
als Magazin benutzten PKW- und LKW-Garagen wurden wieder ihrer
eigentlichen Bestimmung übergeben.
Vorratssilos und Fördermittel für Sande und Bindemittel
Bild 3

Nach Abschluss der Planung für die zu erstellenden neuen Hallen und
die neue Nasssandaufbereitungsanlage konnte Mitte September mit
den ersten Tiefbauarbeiten begonnen werden. Dabei lag die erste Prio¬
rität auf der Erstellung der Vorratssilos und Fördermittel für Sande und
Bindemittel, damit die einzelnen Sandverbraucher in der Giesserei wie¬
der störungsfrei beschickt werden konnten. Bis zu diesem Zeitpunkt er¬
folgte die Sandförderung per Druckluft über Schläuche von stationären
Silofahrzeugen aus. Mitte Dezember konnte diese pneumatische Förde¬
rung über Sender termingerecht abgeschlossen und der Fertigung über¬
geben werden.
Zwischenzeitlich waren die Fundamente für die Kran- und Hallenstützen
fertiggestellt worden, so dass mit dem Stahlbau hätte begonnen werden
können. Durch Verzögerungen bei den Konstruktionsarbeiten und der
Vormontage im Lieferwerk ergab sich jedoch eine Terminverschiebung
von zwei Wochen, die sich auch auf alle Folgearbeiten auswirken
musste (Bild 3).
Trockene Lagerung sichergestellt

Die zweite Leichtbauhalle war bis Ende November fertiggestellt, so dass
sichergestellt war, dass alle Lieferungen von Maschinen und Anlagentei¬
len für die neue Anlage trocken gelagert werden konnten.
Ende Dezember war dann das Stahlgerüst so weit fertiggestellt, dass
die Altsandbunker, Tagessilos, die Filteranlage und die beiden Mischer
eingehoben und mit den weiteren Montagearbeiten an der Anlage
begonnen werden konnte (Bild 41.
Bild 4

Bi Id 5

Kälteeinbruch brachte Terminverschiebungen

Nach dem Jahreswechsel sorgte dann ein starker Kälteeinbruch für wei¬
tere Terminverschiebungen. Tagestemperaturen von z.T. weniger als
-10 °C über 3-4 Wochen brachten die Stahlbauarbeiten fast völlig
zum Erliegen und machten Betonarbeiten unmöglich. Erst Mitte Februar
198Z hatte sich die Wetterlage derart stabilisiert, dass die Bauarbeiten
wieder in vollem Umfang aufgenommen werden konnten.
Da an eine Dacheindeckung zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedacht
werden konnte, musste auch die Neuanlage mit Planen abgedeckt wer¬
den, damit die Installationsarbeiten der Schlosser und Elektriker unverzö¬
gert weiterlaufen konnten. Mitte März starteten dann die ersten Probe¬
läufe. Die Behebung von anlaufbedingten Störungen und Fehlern konnte
sofort in Angriff genommen werden.
Dacheindeckung abgeschlossen

Mitte April war die Dacheindeckung abgeschlossen. Gleichzeitig konnte
die Sandaufbereitung der Fertigung übergeben werden, wobei noch
einige Steuerungskorrekturen nachgezogen werden mussten (Bild 5).
Zur Zeit arbeitet die Anlage zufriedenstellend und störungsfrei. Lediglich
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Die neue
Sandaufbereitungslage
In der neu erstellten Sandaufbe¬
reitungsanlage werden bentonit¬
gebundene Formsande für die
Gasdruckformanlage und die
restlichen Formmaschinen herge¬
stellt.
Die Anlage besteht im wesent¬
lichen aus einer in eine Stahlkon¬
struktion eingebrachten Bunker¬
anlage für verschiedene Neu¬
sande, Altsand und Bindemittel,
darunterliegenden Dosier- und
Wägeeinrichtungen, den beiden
Mischern (1000 kg Turbinen¬
mischer, 30-40 t/h; 600 kg Knet¬
mischer, 3-6 t/h) und den Fertig¬
sandtransportbändern.
Die Bunkeranlage wird über
pneumatische Schubförderer aus
den Vorratssilos befüllt. Die Alt¬
sandbunkerbeschickung erfolgt
von der vorhandenen Regene¬
rieranlage über Transportbän¬
der.
Sämtliche Obergabestationen,
einschliesslich der beiden Mi¬
scher, sind über Absaughauben
und Rohrleitungen an die neue
Filteranlage angeschlossen.
an den Gebäuden und Aussenanlagen sind noch einige Restarbeiten
durchzuführen, die bisher wegen der schlechten Wetterlage liegenge¬
blieben waren.

Der Arbeitsablauf der Anlage
- Sandmischungen, Dosierung,
Transport, Überwachung und
Störmeldung - wird von einem
Rechner mit Bildschirmgerät
gesteuert.

Dirigier, Karcher 8t Cie. GmbH wird
Georg Fischer GmbH
Seit dem 1. Juli 1987 tritt die Firma Dingler, Karcher & Cie. GmbFf in
Worms (D) unter dem neuen Namen
Georg Fischer GmbH
in Erscheinung. Damit wird nun auch gegen aussen die Zugehörigkeit
der Stahlgiesserei in Worms zum Georg Fischer Konzern unterstrichen.
Nur der Name wurde geändert. Die bisherige Selbständigkeit des
Werkes innerhalb des Geschäftszweiges Kundenguss bleibt erhalten.
Kontaktpersonen, deren Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummern sind
unverändert.
Mit dem neuen Namen wird der erfolgreiche Abschluss einer Restrukturierungs- und Modernisierungsphase sichtbar, die das Werk Worms zu
einem Partner der Stahlgiesserei Schaffhausen - wenn auch im tieferen
Gewichtsbereich - macht. Beide Stahlgiessereien, Schaffhausen und
Worms, treten mit dem zentralen Verkauf und der Koordination von For¬
schung und Entwicklung gleichwertig im Markt auf.
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Messen und Ausstellungen
Grundmann an der Eisenwarenmesse Köln...
Nach längerer Abwesenheit hat Grundmann GEGE wieder an dieser
Messe teilgenommen. Es ist die bedeutendste Fachmesse auf dem
Gebiet Schlösser und Beschläge in Europa. Dementsprechend gross war
das Interesse an den GEGE-Sicherheitseinrichtungen.
Neben den bereits eingeführten Sicherheitsprodukten von GEGE fanden
die Türschloss-Serie 122 mit 2-Punkt- und 5-Punkt-Verriegelung sowie das
Zusatzschloss mit Klein-Alarmzentrale besonderes Interesse. Für GEGE
hat es sich auf jeden Fall gelohnt, wieder an dieser Messe teilzunehmen,
denn die gesteckten Erwartungen wurden sogar noch übertroffen.

...und an der Handwerksmesse Salzburg BWS

Der GEGE-Messestand in Köln.

Bei dieser Messe handelt es sich um die bedeutendste Schloss- und
Beschlagmesse in Österreich mit Einzugsgebiet Süddeutschland,
Schweiz und Norditalien.
Auch bei dieser Messe konnte GEGE ein besonderes Interesse an den
neu entwickelten Sicherheitsprodukten feststellen. Hervorragend war
das Interesse auch an dem neuen Zylindersystem AP 3000 und den
kunststoffbeschichteten Sicherheitsbeschlägen in RAL-Farben. Bei dieser
Messe hat GEGE erstmals ein Schlüssel-Verwaltungssystem anhand
einer PC-lnstallation demonstriert.

Auch an der Handwerksmesse in Salz¬
burg stiess GEGE mit seinen neu entwikkelten Sicherheitsprodukten auf grosses
Interesse.

Bei beiden Messen konnte eine positive Entwicklung der Besucheranzahl
auf dem Messestand verzeichnet werden. Dies vieleicht auch deshalb,
weil GEGE in diesem Jahr unter dem Motto des 125jährigen Bestands¬
jubiläum seine Neuheiten präsentierte.
Übereinstimmende Meinung der Besucher war, dass GEGE nichts von
seiner Dynamik und Innovation eingebüsst habe, sondern im Gegenteil
eine äusserst positive Entwicklung festzustellen sei. Dies vor allem beim
Angebot von kompletten Produktfamilien.

Sehr gute Verkaufserfolge an der IHM München
Beim traditionellen Rundgang am Eröff¬
nungstag besuchten der deutsche Wirt¬
schaftsminister Martin Bangemann
I.Mittel und sein bayerischer Amtskollege
Anton Jaumann den Georg Fischer
Messestand.
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Bangemann und Jaumann besuchten den Stand von Georg Fischer

Mit grossem Erfolg präsentierte die Branche Hilfsmittel für die Rohr¬
montage (HR) ihre Produkte an der diesjährigen Internationalen Hand¬
werksmesse (IHM) in München. Das Standpersonal, vier Mitarbeiter der
HR-Abteilung Singen, demonstrierte den fachkundigen Interessenten die

gesamte Angebotspalette. Der Besucherandrang war gross. Dies, ob¬
wohl gleichzeitig in Frankfurt die Internationale Fachmesse Sanitär, Hei¬
zung, Klima stattfand. Als besondere Gäste am Stand konnten der deut¬
sche Wirtschaftsminister Martin Bangemann und sein bayerischer Amts¬
kollege Anton Jaumann begrüsst werden.
Für die Branche HR verlief diese Ausstellung in zweierlei Hinsicht erfolg¬
reich. Einerseits sind die erfreulichen Verkaufsergebnisse an der Messe
selbst zu nennen. Andererseits versprechen die vielen Kontaktadressen
ein gutes Nachmessegeschäft. Zum Erfolg beigetragen hat nicht nur die
ausgezeichnete Präsentation, sondern insbesondere auch die überzeu¬
gende Qualität der angebotenen Maschinen und Geräte.

Verkaufsbüro in Hannover eröffnet
ln der vorigen Ausgabe berichteten wir über den Ausbau der Verkaufs¬
organisation für Rohrleitungssysteme in der Bundesrepublik Deutschland,
die damit verbundene Regionsbildung und das Ziel, grösstmögliche
Präsenz beim Anwender zu sichern.
Grosse Anstrengungen nötig

Am 15. Mai 1987 wurde nun das neue Regionsbüro Nord in Hannover
an der Eckenerstrasse 5 A eröffnet. Die Geschäftsräume liegen verkehrs¬
günstig in einem Gewerbegebiet. Die Entfernung zur Autobahn beträgt
wenige Fahrminuten. Auch vom Bahnhof und vom Flughafen aus ist das
Büro schnell zu erreichen. Ein Warenlager wird nicht unterhalten.
Das Arbeitsgebiet der Region Nord sind die Bundesländer Bremen,
Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie West-Berlin.

Minister Jaumann Irechtsl war sichtlich
beeindruckt, als unser für Bayern zu¬
ständiger Verkaufsberater Norbert
Nadler ihm die Maschinen und Werk¬
zeuge für den Rohrleitungsbau
vorführte.

In den nördlichen Bundesländern ist das Geschäft schwieriger gewor¬
den. Werftenkrisen und mangelnde Investitionsbereitschaft der Industrie
erfordern besondere Anstrengungen. Darüber hinaus war Georg Fischer
bisher in dieser Gegend weniger stark vertreten. Mit unserem räum¬
lichen Schritt in Richtung hin zum Bedarf haben wir eine Voraussetzung
für die intensivere Marktbearbeitung geschaffen.
Moderne Hilfsmittel

Die Arbeit im Innendienst erledigen zur Zeit zwei Mitarbeiter. Fünf
Aussendienstmitarbeiter besuchen die Kunden auf Händler- und insbe¬
sondere auf Verbraucherebene. Moderne Kommunikationsmittel ermög¬
lichen effektive Arbeit. In Kürze werden mit Computereinsatz die Lager
in Albershausen, Mettmann und Singen direkt erreichbar sein. Dann
können auch Bestandsfragen sofort in Hannover beantwortet werden,Aufträge werden direkt in die EDV eingegeben und die erforderlichen
Versandpapiere im vorher bestimmten Lager ausgedruckt.
Überschaubares Rohrleitungsprogramm

Das Rohrleitungsprogramm Georg Fischer ist für unsere Abnehmer über¬
schaubarer geworden. Weil jeder Mitarbeiter neben seinem tech¬
nischen Spezialgebiet das gesamte Rohrleitungssystem-Angebot mit ver¬
tritt, verkürzen sich im Aussendienst die Fahrtwege. Das ist für uns eine
wesentliche Einsparung von Zeit und Kosten und bietet uns bei ent¬
sprechendem Einsatz grössere Markttransparenz. Es erleichtert aber
auch unseren Partnern die Arbeit, weil sich die Zahl der Ansprechpartner
in unserem Hause verringert.
Die Region Nord wird sich anstrengen, die Anlaufschwierigkeiten rasch
zu überwinden und als kleine, aber leistungsfähige Einheit die Georg
Fischer Interessen in Norddeutschland würdig zu vertreten.
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Neue Produkte und Dienstleistungen
Neues GEGE-Schlüssel-Fund-System
Anlässlich des 125jährigen Bestandsjubiläums hat sich die Firma Grund¬
mann in Herzogenburg (GEGE) entschlossen, ein Schlüssel-Fund-System
ins Leben zu rufen.
Kernstück dieses Systems ist ein vergoldeter Schlüsselanhänger.

Die Funktionsweise kann wie folgt beschrieben werden:
- Sie erhalten zu Ihrem vergoldeten Schlüsselanhänger zwei Postkarten.
- Sie füllen die Registrierkarte wie beschrieben aus und senden diese
an die aufgedruckte Adresse.
- Dort wird Ihre Anhängernummer und Ihre Adresse gespeichert.
- Die zweite Karte bleibt bei Ihnen und ist im Falle eines Wohnsitz¬
wechsels zu verwenden.
- Sie befestigen den Anhänger an Ihrem Schlüsselbund.
• Der Finder Ihres verlorenen Schlüsselbundes wird durch Aufforderung
auf dem Anhänger gebeten, Ihren Schlüsselbund in den nächsten
Briefkasten zu werfen. Die Post leitet die Schlüssel laut Anschrift auf
dem Anhänger an die Registrierstelle weiter. Es wurden Registrierstel¬
len in Österreich, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland
eingerichtet.
• An Hand der Anhängernummer wird Ihre Adresse festgestellt und der
verlorene Schlüsselbund unverzüglich an Sie zurückgesandt.

PRIMOFIT® der neue Renner im Fittingsprogramm
PRIMOFIT ist eine Neuentwicklung der Georg Fischer Konzerngesell¬
schaft in Bedford (GB) und löst die seit 25 Jahren bewährten Flexkupplungen ab. Dank diesem neuen Klemmverbindungssystem kann nun auch
der immer wichtiger werdende Bereich der PolyäthylenlPEI-Rohrverbindungen abgedeckt werden.
Die einbaufertig vormontierten PRIMOFIT werden von unseren Kunden
besonders wegen ihrer Montagefreundlichkeit geschätzt (Rohr ein¬
stecken, anziehen, fertig).
Die Markteinführung in England erfolgte im Februar 1987. Anlässlich der

PRIMOFIT ist in verschiedenen Bereichen
einsetzbar. Beispiele sind der Rohrlei¬
tungsbau, die Gas- und Wasserversor¬
gung, der Feuerschutz, der Schiffsbau
und der Maschinenbau.

Das PR/MOFIT-Lieferprogramm für Stahl
und Polyäthylen-Rohre in den Dimensio¬
nen von !6—2 bzw. 20-63 mm.
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Internationalen Fachmesse «Sanitär, Heizung, Klima» (ISH) in Frankfurt,
wurde PRIMOFIT erstmals auf dem Kontinent präsentiert und vom Fach¬
publikum mit grossem Interesse aufgenommen. Bis Ende Juli konnten be¬
reits über 100000 Stück verkauft werden, was alle Erwartungen über¬
traf.
Dieses erfreuliche Zwischenergebnis konnte dank unseren engagierten
Verkaufsgesellschaften in den verschiedenen Ländern erzielt werden.
Wir setzen alles daran, schon bald den einmillionsten PRIMOFIT feiern
zu können. Martin Nef

Dokumente des Vergänglichen
Ausstellung mit Fotos aus der ehemaligen Graugiesserei I

Werner Thiel

Anlässlich einer Ausstellung im Klostergut Paradies hat der deutsche
Künstler Werner Thiel Fotos aus der stillgelegten ehemaligen Graugies¬
serei I gezeigt. Thiel hatte die Bilder im vergangenen Jahr aufgenom¬
men. Mit dem Festhalten zahlreicher Details hat er Eindrücke von Ver¬
gänglichem eingefangen und damit wichtige Dokumente des sozialen
Wandels in der Industrie geschaffen.

Lebensdaten
192Z in Breslau geboren.
Ab 1953 Studium an der Hoch¬
schule für Grafik und Buchkunst
in Leipzig.
I960 Übersiedlung in die Bun¬
desrepublik Deutschland.

Organisiert wurde die Ausstellung durch die Stiftung Eisenbibliothek
in Zusammenarbeit mit dem Verein Bildender Künstler Schaffhausen
(VEBIKUS). Zur Vernissage fanden sich neben weiteren Gästen auch
zahlreiche Vertreter des regionalen Kunstlebens und der Presse ein.
Kurt Schüle, Präsident des Vorstandes der Eisenbibliothek, begrüsste die
Anwesenden und gewährte einen Einblick in das bewegte Leben des
Gelsenkircheners Werner Thiel. Thiel ist seit über 30 Jahren künstlerisch
tätig. Sein bevorzugtes Thema ist das Ruhrgebiet und ganz besonders
die aussterbende Zechenlandschaft. Während Jahren hat er auf
Zechenanlagen fotografiert, die dem Abbruch geweiht waren - die also
keinerlei sinnliches Zeugnis mehr hinterlassen hätten.
In seiner Dankesadresse erwähnte Kurt Schüle insbesondere Renate und
René Eisenegger vom VEBIKUS, die die Anregung zu dieser Ausstellung
gegeben hatten. Ein ganz besonderer Dank galt Christian Wäckerlin,
dem Schaffhauser Kunstschaffenden, für sein Konzept und für den
eigenhändigen Aufbau der Ausstellung. Dann bedankte sich K. Schüle
auch bei allen Mitarbeitern von Georg Fischer, die zum guten Gelingen
beigetragen hatten.

Werner Thiel fotografiert seit
1967 - intensiv und kontinuierlich
aber erst seit 1979. Fotografie
ist allerdings nur ein Teil seines
Werkes. Daneben gibt es um¬
fangreiche zeichnerische und
grafische Arbeiten sowie Objekt¬
kunst. Zur Fotografie kam er als
Bildender Künstler, geschult an
den klassischen Ausdrucksformen
Zeichnung und Malerei.
Sein Atelier und seine Wohnung
hat er auf dem Gelände der
ehemaligen Zeche «Bergmanns¬
glück» bei Gelsenkirchen im
Ruhrgebiet. Auf einem Zechen¬
gelände in Herne hat er sein
persönliches Museum eingerich¬
tet. Dort sammelt er Objekte,
die keiner mehr haben wollte,
wie Zahnräder, Ölkannen,
Werkzeuge, Schrauben und
vieles mehr.

Werner Thiel (Bildmittel auf dem Rund¬
gang durch die Ausstellung.
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Grosser Einsatz an der Tour de Sol
Von Georg Fischer unterstütztes Team verpasste
Spezialpreis nur knapp
Trotz grossem Einsatz hat es nicht gereicht. Die Rede ist von einem So¬
larfahrzeug-Team aus Stetten bei Schaffhausen, das an der diesjährigen
Tour de Sol einen Spezialpreis gewinnen wollte. Technische Probleme
und ein einziger fehlender Kilometer vor dem Ziel in Arosa haben den
Erfolg verhindert. Dennoch sind die von Georg Fischer unterstützten
jungen Leute mit dem Erreichten zufrieden und wollen auch 1988 wieder
starten.
Ansprechendes Fahrzeug gebaut

Bereits letztes Jahr hatten Christian Gerster (ETH-Student) und Felix Roth
(Feam-Lehrling) mit Beteiligung ihrer Brüder Raffael Gerster (ChemieLaborant-Lehrling) und Thomas Roth (Maschinenmechaniker-Lehrling bei
Georg Fischer) sowie weiteren Helfern mit dem Bau ihres Solarfahrzeu¬
ges begonnen. Vom Hauptsponsor wurde ihnen dafür 30000 Franken
zur Verfügung gestellt. Georg Fischer betätigte sich als zweiter Sponsor
und steuerte neben dem Begleitfahrzeug für das Rennen die Radachsen
und Teile für die Bremsvorrichtung bei. Das Ergebnis unzähliger Arbeits¬
stunden war ein Fahrzeug, das 330 kg wiegt, zwei Personen mit maximal
80 km/h befördern kann und auch noch für zwei Gepäckstücke Platz
bietet.
Das Team Iv. /. n. r.i: Christian Gerster
iProjektleiterl, Raffael Gerster I.Beifahreri
und Felix Roth lE/ektronik/Fahrzeugbaul.
Felix Roth transportierte während des
Rennens mit dem von Georg Fischer
zur Verfügung gestellten Begieitfahrzeug die im Fiintergrund sichtbare,
720 Watt Leistung erbringende Solar¬
tankstelle Ißild: Max Baumannl.

Trotz Problemen viel Spass am Rennen

Beim vom 28. Juni bis 4. Juli dauernden und über 441 Kilometer von Biel
nach Arosa führenden Rennen klappte leider verschiedenes nicht so wie
geplant. Immer wieder tauchten technische Probleme auf. So führte bei¬
spielsweise die extreme Hitze am Anfang zu ernsthaften Schwierigkeiten
mit der Elektronik. Raffael Gerster, der eigentlich Beifahrer war, musste
deshalb mit dem Fahrer das Fahrzeug über viele Kilometer ziehen. Dem
Spass an der Sache und dem Durchhaltewillen der jungen Pioniere tat
das allerdings keinen Abbruch. Denn bis zur letzten Etappe hatte das
Team echte Chancen, den zweiten Rang im Migros-Spezialpreis für das
alltagstauglichste Solarfahrzeug zu gewinnen. Dieser wäre immerhin
10000 Franken wert gewesen.
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Verhängnisvolle letzte Etappe
Auf der verhängnisvollen letzten Etappe fehlte dem Team aus Stetten
dann einfach die Energie. Bereits einige Tage vorher hatte sich die Bat¬
terie durch einen Kurzschluss entladen. Auch mit der im Georg Fischer
Begleitfahrzeug mitgeführten Solartankstelle liess sich dieses Manko
nicht mehr ausgleichen. Einen Kilometer vor dem Ziel in Arosa war die
Zeitlimite überschritten und damit die Qualifikation verpasst.
Auch nächstes Jahr wieder dabei
Wie Felix Roth gegenüber dem «intern» ausführte, hat sie das schon
etwas enttäuscht. Andererseits konnte er über viele schöne Erlebnisse
berichten. So zum Beispiel über die zahlreichen Zuschauer - «man fühlte
sich wie an der Tour de Suisse» - und die trotz aller Probleme erreichte
gute Leistung. Das Rennen im nächsten Jahr wollen die Stettemer auf
jeden Fall wieder bestreiten. Bis dann soll am Fahrzeug einiges verbes¬
sert werden.

Aussprache und Fragestunde mit dem
ehemaligen Kader
Information über Geschäftsgang und Ausblick
Zur traditionellen Aussprache und Fragestunde über das Unternehmen
trafen sich zahlreiche ehemalige Vertreter des oberen Kaders im Homberger-Ffaus. Dabei informierte Dr. Hannes Goetz umfassend über
den aktuellen Geschäftsgang. Er zeigte auf, dass manche Bereiche nur
dank Rationalisierungen aus den tiefroten Zahlen herausgeführt werden
konnten. Mit Hilfe steigender Investitionen ist geplant, die Fabriken ent¬
scheidend zu modernisieren und nachhaltige Verbesserungen in den
Bereichen Marketing und Distribution zu erzielen.
Probleme mit subventionierten Konkurrenzprodukten
Im Rahmen der anschliessenden Fragestunde orientierte H. Goetz unter
anderem über die Tatsache, dass Georg Fischer ständig mit staatlich
subventionierten Produkten konfrontiert ist. So können ausländische Kon¬
kurrenten teilweise mit künstlich verbilligtem Stahl arbeiten, was bei¬
spielsweise im zur Zeit schwierigen Rädergeschäft zusätzliche Probleme
verursacht.
Mit grossem Interesse verfolgten die
ehemaligen Angehörigen des Kaders
die Ausführungen von H. Goetz.
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Die EDV im Dienst
der Speditionsabteilung
Ein Gespräch mit Rainer Stamm,
Vizedirektor und Leiter der Speditionsabteilung
Intern: Herr Stamm, Sie haben die EDV in die Speditionsabteilunq ein¬
geführt und damit gewisse Akzente gesetzt. Wer oder was war für Sie,
den gelernten Speditionskaufmann, der Anlass zu diesem Schritt?
R. Stamm: Akzente gesetzt, nein, so möchte ich das nicht nennen. Das
klingt mir zu hochgestochen. Der Entschluss, die EDV in der Speditions¬
abteilung einzusetzen, war die logische Konsequenz aus der Über¬
legung, wie wir unsere Dienstleistungen noch kostengünstiger, transpa¬
renter und optimal gestalten können.

Rainer Stamm
Vizedirektor und Leiter der
Speditionsabteilung

Intern: War diese sicherlich nicht ganz billige Konsequenz nicht mit
einem hohen Risiko verbunden? Im Klartext: Konnten Sie Kosten und Auf¬
wand einerseits und den Nutzeffekt andererseits in etwa abwägen?
R. Stamm: Wie Sie schon sagten, komme ich aus der Speditionsbran¬
che. Ich weiss, wie papierintensiv dieses Fachgebiet ist und bleiben wird.
Nach sehr sorgfältigen Überlegungen war ich überzeugt, dass wir nur
mit der elektronischen Datenerfassung neue Wege zur Be- und Ver¬
arbeitung dieser Papierintensität und zur Lösung von logistischen Proble¬
men erschliessen können. Nur mit dieser zukunftsorientierten Techno¬
logie war eine Leistungssteigerung möglich.
Intern: Herr Stamm, bevor wir auf die realisierten Erfolge einqehen, eine
provokative Frage. Ging Ihr Vorhaben nicht ein wenig in Richtung über¬
zogenes Leistungsdenken?
R. Stamm: In der Tat eine provokative Frage. Nein, überhaupt nicht.
Im alten, gewohnten Geleise weiterfahren, heisst gegen den Trend den¬
ken. Ein Unternehmen, welches sich das Mittelmass zur Maxime macht,
wird in der heutigen Zeit nicht bestehen können.
Intern: Heisst das nicht auch, dass der Computer, wie von gewissen Sei¬
ten befürchtet wird, ein System ist, das uns immer mehr beherrscht?
R. Stamm: Womit Sie bei den inhumanen Innovationen wären, die un¬
sere innere biologische Uhr durcheinanderbringen, uns vergewaltigen
und ausbeuten. Ich kenne diese Reizworte zur Genüge. Sehen Sie, diese
gewissen Seiten, wie Sie sagten, sind die gleichen Sektierer, die nach
der Erfindung der Eisenbahn, des Autos oder des Telefons an eine Apo¬
kalypse mit einem nahe bevorstehenden Ende der Menschheit glaubten.
Ich betone noch einmal, der Computer ist für uns ein Arbeitsinstrument,
das zur Beschleunigung und Verbesserung von Arbeitsabläufen und
Dienstleistungen dient.
Intern: In diesem Zusammenhang, Herr Stamm, würde uns die seinerzei¬
tige Resonanz Ihrer Mitarbeiter, insbesondere Ihrer älteren Angestellten,
interessieren, als ihnen die immerhin umwälzende Neuerunq mitqeteilt
wurde.
R. Stamm: Ich bin Ihnen für dieses Interesse dankbar. Bleiben wir zu¬
nächst bei den älteren Mitarbeitern, werden doch gerade bei ihnen oft
falsche Schlüsse gezogen. Sie wissen, dass der Mensch mit zunehmen¬
dem Alter seinen Sehwinkel bestimmt und seinen Standort festigt. Dieser
Reifeprozess vollzieht sich im privaten wie auch geschäftlichen Bereich.
Es ist doch absolut verständlich, dass jeder Einschnitt in diesen Bereich
und das damit verbundene Umdenken Misstrauen und Skepsis erregen
muss.
Intern: Die vielzitierte Angstschwelle!
R. Stamm: Nein, ich möchte lieber von einer Hemmschwelle sprechen,
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die sehr schnell überschritten wird, wenn das Neue überzeugend nahe¬
gebracht wird. Der Mitarbeiter erkennt bald, dass er kein Buch mit
sieben Siegeln vor sich hat, sondern eine willkommene Hilfe. Das sind
die Erfahrungen, die wir in der Speditionsabteilung gemacht haben,auch bei unseren älteren Mitarbeitern.
Intern: Das heisst: Sie haben keinerlei Schwierigkeiten?
R. Stamm: Nein, aber noch einmal: Was, wieviel und wie rasch man
lernt, hängt weniger vom Alter oder von der Begabung als vielmehr von
der Art ab, wie einem der Stoff beigebracht wird. Hier sehe ich für un¬
sere Führungskräfte noch wesentliche Aufgaben.
Intern: Herr Stamm, würden Sie uns nun etwas über den Nutzen und
über diellrfolge sagen, welche die Einführung der EDV Ihrer Speditions¬
abteilung gebracht hat bzw. noch bringen wird?
R. Stamm: Zunächst gilt festzustellen, dass die Speditionsabteilung am
1. April 1984 vollumfänglich auf EDV umgestellt worden ist. Es galt nun,
zwei Hauptziele zu realisieren. Zum einen wollten wir die Kosten durch
Rationalisierung senken, zum anderen die Durchlaufzeiten der uns anver¬
trauten Sendungen verkürzen.
Intern: Haben Sie diese Ziele erreicht?
R. Stamm: Mit Hilfe der EDV hat sich unser Personalbestand von
3Z Mitarbeitern (Stand 19821 auf 26 Mitarbeiter (Stand 1986) reduziert,
obwohl das Sendungsvolumen um 31 % zugenommen hat. Spezielle Eilfälle, die immer häufiger werden und deren Bearbeitung früher Stunden
erforderte, können heute in Minuten erledigt werden. Die Zeitersparnis
bei der Auftragsbearbeitung beträgt heute je nach Bestimmungsland
und Verkehrsträger zwischen 20 und 50%.
Intern: Zugegeben, stolze Ergebnisse. Und auf was, im Detail gesehen,
sind diese Resultate zurückzuführen?
R. Stamm: Zum Beispiel: Leistungssteigerung der einzelnen Mitarbeiter
infolge Rationalisierung der gesamten Auftragsabwicklung. Flexiblere
Einsetzbarkeit von Sachbearbeitern. Verringern von Fehlerguellen. Elimi¬
nieren der Mehrfachdatenerfassung. Reduzieren der Erfassungsfehler.
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf alle Einzelheiten, die zu
den erwähnten Ergebnissen führten, einzugehen. Aber ich glaube, diese
wenigen Stichworte genügen, um überzeugend zu beweisen, wie richtig
unser damaliger Entschluss war, mit der EDV neue Wege zu gehen.

Britischer Botschafter zu Besuch
in Bedford und Huntingdon
Am Montag, dem 13. Juli, besuchte der
britische Botschafter in der Schweiz,
J. R. Rieh, die George Fischer Castings
Limited in Bedford und die George
Fischer Plastics Limited in Huntingdon.
Die Besichtigung der beiden Konzerngesellschaften war Teil eines Besuchs¬
programms, das verschiedene Schwei¬
zer Unternehmen in Grossbritannien
umfasste.
Unser Bild: Dr. H. Seiler, Managing
Director der George Fischer IGreat
Britainl Ltd. Hinkst und M. A. Murray,
Marketingleiter der Branche Haustech¬
nik der George Fischer Castings Ltd.
(rechtst erklären Botschafter J. R. Rieh
das neue PRIMOFIT-Programm.

33

Konzernkonferenz
setzt neue Weg marken
Die Standortbestimmung anhand aktueller Zahlen und die Berichterstat¬
tung über die operativen und zentralen Bereiche sowie ein Referat über
die «Marktorientierte Führung» waren die Hauptthemen der diesjähri¬
gen Konzernkonferenz. Diese zentrale Kaderveranstaltung des Konzerns
fand wiederum im Klostergut Paradies statt und führte Führungskräfte
aus der ganzen Welt zusammen. Der gemütliche Teil wurde in diesem
Jahr dem Kanton Baselland, in dem die Konzerngesellschaft Buss AG
ihren Hauptsitz hat, gewidmet.
Hannes Goetz, Vorsitzender der Konzernleitung, hiess die zahlreich
erschienenen Kaderleute willkommen. In seiner Begrüssungsansprache
erinnerte er an die grosse Bedeutung dieser alljährlichen Konferenz.
In seiner Standortbestimmung schilderte H. Goetz die aktuelle Lage des
Konzerns und gab einen von Zuversicht geprägten Ausblick in die
Zukunft. Zusammen mit Willy Hoerni, Leiter des Unternehmensbereichs
Finanzen und Rechnungswesen, erläuterte er anschliessend die insge¬
samt erfreulichen Geschäftszahlen des Jahres 1986.
Die Konzernkonferenz bot zahlreiche
Gelegenheiten für den intensiven Aus¬
tausch von Gedanken und Erfahrungen.

Im Rahmen der Berichterstattung über die operativen und zentralen
Bereiche legten die Unternehmensbereichsleiter Anton Alt (Giessereien),
Jürg Anderegg (Fertigungstechnik), Martin Huber (Rohrleitungssysteme),
Herbert E. Wickli (Anlagenbau) und Ernst Hofmann (Planung und Organi¬
sation) aktuelle Aufgaben und Entwicklungen dar.
Der Baselbieter Liedermacher Max
Mundwiler unterhielt die Konferenz¬
teilnehmer mit prägnanten Texten und
Melodien. Der gemütliche Teil der
Konzernkonferenz war ganz auf den
Kanton Baselland ausgerichtet.

Herbert E. Wickli, Leiter des Unternehmensbereichs Anlagenbau, wies
in seinem eindrücklichen Vortrag auf die Bedeutung des Marktes hin.
Jedes Unternehmen, das überleben will, muss sich am Markt behaupten
können. H. E. Wickli erläuterte die Anstrengungen, die dazu auf zahl¬
reichen Gebieten nötig sind. In einer Zeit, in der Qualität selbstverständ¬
lich geworden ist, spielen ein zielgerichtetes Marketing, Termintreue,
zusätzliche Dienstleistungen, Design und Bedienungskomfort eine immer
wichtigere Rolle. (Ausschnitte aus dem Referat von H. E. Wickli finden
Sie im Anschluss an diesen Text.)
Verwaltungsratspräsident Berthold Saemann dankte in seinem Schluss¬
wort dem Kader für den immensen Einsatz, der die Basis für den
geschäftlichen Erfolg bildet.
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Am Markt bestehen
ist die zentrale Aufgabe
Auszüge aus dem Konzernkonferenz-Referat
von Herbert E. Wickli
«Wir sollten uns täglich daran erinnern, dass auch unsere Unterneh¬
mensgruppe nur vom und im Markt lebt. Mitarbeiter und vor allem das
Führungskader auf allen Stufen sollten also nicht mehr Energie für Inter¬
nes als für Externes verbrauchen.»
*

*

*

«Die Stärke eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter liegt nicht in
der Zahl der Dinge, die sie anfangen, sondern in der Qualität der
Geschäfte, die sie zu Ende bringen.»
«Es ist meine persönliche Überzeugung, dass, wenn wir, Georg Fischer,
uns als mittelgrosse mitteleuropäische Unternehmensgruppe trotz zuneh¬
mend härterer Konkurrenz, zunehmender Internationalisierung, rascher
Entwicklung und deutlich erhöhter Dynamik in den meisten Märkten
behaupten wollen, wir in mancherlei Hinsicht und an mancherlei Orten
noch härtere Ansprüche stellen und noch grössere Flexibilität beweisen
müssen.»
*

*

Herbert E. Wickli

*

«Unser Ziel muss sein, in einem bestimmten, beschränkten Gebiet eine
Führungsposition anzustreben. Einige Geschäftszweige haben dieses
Ziel schon erreicht. Das heisst nicht, dass wir gross werden müssen.
Gross sein ist nicht identisch mit Führungsposition - im Gegenteil. Es gibt
gerade in der Schweiz viele Beispiele für <klein> aber <führend>. Führend
kann man auch nicht in einem weitgespannten Tätigkeitsgebiet sein, son¬
dern nur meist in einem engen, beschränkten Arbeitsbereich.»
*

*

*

«Wo gewinnbringende Marktanteile aufgrund neuer Marktgegebenhei¬
ten aufzubauen oder zu verteidigen sind, muss dies der geschilderten
Dynamik zufolge ohne Verzögerung und schnell geschehen. Es ist unter
anderem wichtiger, etwas schnell zu liefern, als es selbst herstellen zu
können, weshalb der Beschaffung von Dritten sehr hohe Bedeutung
zukommen kann.»
*

*

*

«Es ist vor allem die hohe Bedeutung der zuverlässigen Erfüllung vertrag¬
licher Verpflichtungen für zugesagte Unternehmensleistungen zu beto¬
nen - ich denke an Produkt, Preis, Termin, Qualität usw. Das ist schein¬
bar eine Selbstverständlichkeit, die es aber oft genug nicht ist und schon
bisher leistungsdifferenzierend gewirkt hat; zum Beispiel dergestalt,
dass ausländische Käufer - gerade wegen hoher Zuverlässigkeit in die¬
ser Hinsicht - deutsche und schweizerische Firmen bevorzugten,
obschon sie bei sonst vergleichbarer Leistung merklich teurer als ihre
Konkurrenten in anderen Ländern waren.»
*

*

*

«Im Zusammenhang mit systemgerichteten Gesamt- oder Teillösungen
ist darauf zu achten, dass zwischen Kunde und Lieferant eine möglichst
enge partnerschaftliche Verbindung auf Basis einer Arbeitsgemeinschaft
bzw. Arbeitsteilung besteht, deren Aufhebung und Übertragung auf
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andere Lieferanten für den Kunden wegen Know-how-Verlust sehr un¬
vorteilhaft ist. Das kann zum Beispiel hinsichtlich der gemeinsamen Wei¬
terentwicklung eines Verwendersystems oder von Teilen eines solchen
der Fall sein.»
*

*

*

«Ferner wäre zu sagen, dass man es selbst im Investitionsgüterbereich
auf Abnehmer- und Verwenderseite meist viel weniger mit bloss rational
handelnden Menschen zu tun hat, als man es in diesen Kreisen oft wahr¬
haben will; Finish und Design können beispielsweise auch hier eine
erhebliche Rolle spielen, und Betriebssicherheit und Bedingungskomfort
können eine Differenzierung im Markt bewirken. Man sollte auch stets
daran denken, dass der Köder dem Fisch schmecken muss - nicht dem
Angler.»
*

*

*

«Ebenso erhalten gewisse Absatzinstrumente im Hinblick auf Leistungs¬
differenzierung immer grössere Bedeutung. Ich denke dabei unter ande¬
rem an die Kommunikationsinstrumente persönlicher Verkauf, Verkaufs¬
förderung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie dürften speziell in
der Investitionsgüterindustrie nach Tschernobyl, Schweizerhalle und
Waldsterben mancherorts viel grösseres Gewicht erhalten - beispiels¬
weise Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung, auch im Zusammenhang
mit Imagepflege - und es wird daher sehr wichtig sein, dass diese Instru¬
mente wirklich professionell gestaltet und optimal gehandhabt werden.»
*

*

*

«Viele, allzu viele, vergessen oft, dass in unserer freien Marktwirtschaft
allein der Akt des Verkaufens über den Erfolg einer Innovation, eines
Produktes, einer Dienstleistung und damit des Unternehmens entschei¬
det. Die Führung jedes Geschäftszweiges und jeder gesamtverantwort¬
lichen Branche muss deshalb in Marketing und Vertrieb ideell und mate¬
riell mindestens genausoviel investieren wie in technologische Entwick¬
lung, Technik und vieles andere mehr.
Die Erfahrung im Markt in manchen Bereichen unseres Konzerns und bei
vielen anderen Unternehmen zeigt klar, dass mit grundlegenden Denk¬
fehlern aufgeräumt werden muss wie etwa (a) <Marketing ist nur für
Zahnpasta möglich), (b) <ein gutes Spezialprodukt verkauft sich unter
Technikern von selbst) oder (c) (Absatz von Investitionsgütern ist eine rein
rationale Angelegenheit). Ein Kaufentscheid wird immer - bewusst oder
unbewusst - von einer sehr breiten Palette von verschiedenartigsten
rationalen und irrationalen Informationen über Produkt und Hersteller¬
firma geprägt.»
*

*

*

«Ich weiss aus eigener Erfahrung, und ich habe mit Freude immer wieder
festgestellt, dass in vielen Bereichen des Konzerns manches schon
erreicht wurde. Ich muntere Sie aber trotzdem auf, sich bei der Rationa¬
lisierung der innerbetrieblichen Abläufe und der Informationsverarbei¬
tung im weitesten Sinne noch aktiver zu engagieren. Es muss vor allem
der positive Führungseinfluss zum Abbau bürokratischer Verhaltenswei¬
sen noch verstärkt werden.
Interne Überorganisation ist ein schleichendes Übel, genauso wie Ver¬
luste. Aber bei beiden gilt - man erleidet und erduldet sie nicht, und
man verwaltet sie auch nicht, sondern man bekämpft sie. Dies ist unser
aller Aufgabe.»
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Organisatorische und personelle
Änderungen im Konzern
Änderung in der Geschäftsführung
Burkhardt + Weber
Auf den 30. Juni 1987 hat Dr. H. E. Frank, Geschäftsführer und Leiter
Produktion, das Unternehmen verlassen, um eine grössere Aufgabe im
Klöckner-Konzern zu übernehmen. Wir bedauern, Dr. Frank als Ge¬
schäftsführer zu verlieren, und danken ihm für seinen persönlichen Ensatz
als Leiter der Produktion. Für seine neue Tätigkeit wünschen wir ihm viel
Erfolg.
Die Führungsorganisation wurde wie folgt angepasst:
- Dr. Frank wurde als Geschäftsführer nicht ersetzt.
- Der Technische Verkauf, bisher unter Leitung von M. Werz, wurde
zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Dr. H. Klein unterstellt.
- M. Werz hat zusätzlich die Leitung der Produktion übernommen.

A4. Werz

Dr. H. Klein

Neue Leitung Technik Tempergussfittings
Die wirtschaftliche und konkurrenzfähige Herstellung von Temper¬
gussfittings im Konzern sowie ihre konzeptionelle Weiterentwicklung
erfordert eine ihrer Bedeutung entsprechende Neuregelung der
Führungsverantwortung und personelle Verstärkung.
Hierfür konnte Dr. Klaus Maier, Diplom-Ingenieur, gewonnen werden.
Dr. Maier ist 44 Jahre alt. Nach seinem Studium und mehrjähriger Tätig¬
keit als Assistent an der Universität Leoben war er in verschiedenen Füh¬
rungsfunktionen im VOEST-ALPINE-Konzern tätig. Seit 1981 war er ver¬
antwortlich für die Leitung der Fittings-Produktion des Werkes Traisen
der VOEST-ALPINE. Anfang dieses Jahres wurde ihm die Gesamtleitung
des Werkes Traisen übertragen.
Dr. Maier hat am 1. August 1987 seine Tätigkeit im Werk Singen aufge¬
nommen. Er ist persönlich dem Leiter des Unternehmensbereichs Giessereien, Anton Alt, verantwortlich. Dr. Maier sind zunächst alle technischen
Funktionen FiT unterstellt (Produktion FiT Singen, Forschung und Entwick¬
lung FiT). Die technische Werksleitung Singen verbleibt unverändert bei
Guenter Schulte.
Es ist vorgesehen, Dr. Maier nach seiner Einarbeitung im Geschäfts¬
zweig Haustechnik die Gesamtverantwortung für die Branche Temper¬
gussfittings zu übertragen.

Dr. Klaus Maier

Stabsstelle Rechnungswesen und Controlling im
Unternehmensbereich Planung und Organisation
Auf den 1. Oktober 1987 wird im Unternehmensbereich Planung und
Organisation eine Stabsstelle Rechnungswesen und Controlling ge¬
schaffen. Die Verantwortung für diese Stelle wird Rolf Nünlist, zurzeit
Leiter des Controllings und des Ersatzteildienstes im Geschäftszweig
Werkzeugmaschinen, übertragen.

Neuunterstellung der Hauptabteilung Spedition
Auf den 1. Mai 1987 ist die Zuordnung der Hauptabteilung Spedition
Schaffhausen neu geregelt worden. Die Hauptabteilung Spedition wird
der Dienststelle Einkauf unterstellt. Die Leitung der Hauptabteilung Spe¬
dition bleibt unverändert bei Rainer Stamm. Durch Zuordnung zur Dienst¬
stelle Einkauf übernimmt Dr. Hanns Pladerer die übergeordnete Verant¬
wortung.

Rolf Nünlist
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Neuer Leiter Forschung und Entwicklung bei
Charmilles Technologies SA (CTSA) in Genf
Seit dem 1. Juni dieses Jahres ist die Leitung des Bereiches Entwicklung
bei CTSA, welche deren Geschäftsleiter, P. A. Mamin, interimistisch wäh¬
rend mehrerer Monate selbst hatte wahrnehmen müssen, wieder voll¬
amtlich besetzt in der Person von André Jacques Tesnière, dipi. El.-Ing.,
Vizedirektor.
A. J. Tesnière hat seine Ausbildung zum Elektroingenieur in seinem Hei¬
matland Frankreich absolviert und durch drei zusätzliche Studienjahre
auf dem Gebiet der Nukleartechnik ergänzt, wovon zwei Jahre in den
USA. Seine Berufserfahrung holte er sich durch langjährige Tätigkeit bei
Control Data (Informatik) und bei FRAMATOME (Nukleartechnik).
Jacques Tesnière

Wir wünschen allen Herren in ihren neuen, anspruchsvollen Aufgaben¬
bereichen viel Erfolg!

Mutation bei George Fischer-Bohle
Helmut Gindele, seit dem Zusammenschluss von Bohle und GFMC bei
George Fischer-Bohle Machine Tools Corp. für das gesamte Dreh¬
maschinengeschäft verantwortlich, wird auf 1. September 1987 aus dem
Georg Fischer Konzern ausscheiden, um eine selbständige unternehmerische Tätigkeit aufzubauen.
Vereinbarungsgemäss wird H. Gindele für Georg Fischer-Bohle als
selbständiger Vertreter, vorläufig in den Staaten Texas, Oklahoma,
Louisiana und Arkansas, das gesamte Produktesortiment betreuen.
Zusätzlich zu dieser Tätigkeit beabsichtigt er, weitere Geschäftsver¬
bindungen zu Dritten aufzubauen.
Mindestens während der folgenden zwölf Monate wird H. Gindele
George Fischer-Bohle im Berater-Verhältnis für die Betreuung von Ver¬
tretern in anderen Staaten sowie zur Sicherung eines reibungslosen
internen Überganges in der George Fischer-Bohle-Organisation zur Ver¬
fügung stehen. Über die durch sein Ausscheiden notwendig werdenden
organisatorischen Änderungen wird zu gegebener Zeit orientiert.
Mit dieser beruflichen Veränderung kann H. Gindele einen Wunsch
realisieren, den er dem Unternehmensbereichsleiter gegenüber schon
vor der Akquisition Bohle ausgedrückt hatte. Wir andererseits freuen
uns, dass wir ihn als langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter nicht verlieren,
sondern weiterhin auf seine Dienste, wenn auch in anderer Form, zählen
dürfen. Wir wünschen ihm in seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit
viel Erfolg und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Valentin Zandonella neuer Technorama-Direktor
Nach 13jähriger Tätigkeit bei Georg Fischer ist Valentin Zandonella zum
neuen Direktor des Technoramas der Schweiz berufen worden. V. Zan¬
donella war 1974 als Leiter der zentralen Werbeabteilung bei Georg
Fischer eingetreten. In dieser Funktion hat er Massgebliches zur grossen
Leistungsschau im Jubiläumsjahr 1977 beigetragen. Im gleichen Jahr
erfolgte auch die Beförderung zum Vizedirektor. Eine weitere Aufgabe
stellte sich ihm mit der Einführung der neuen Corporate Identity.
Wir danken V. Zandonella für die bei uns geleistete, gute Arbeit. Bei
der Führung des Technoramas wünschen wir ihm eine glückliche Hand
und für die Zukunft alles Gute.
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Hans Jenny tritt in den Ruhestand
Am 8. Juli 1987 feierte Herr Dr. Hans Jenny seinen 65. Geburtstag und
trat damit nach mehr als 37jähriger Tätigkeit für Georg Fischer in den
Ruhestand.
Als Bürger von Schwände (Kt. Glarus) ist Hans Jenny in Herisau aufge¬
wachsen. Nach dem Besuch der Kantonsschule St. Gallen studierte er
an der Hochschule in St. Gallen Nationalökonomie und promovierte
1950 zum Dr. oec. Unmittelbar nach dem Studium trat Hans Jenny bei
der Georg Fischer AG in Schaffhausen ein. Im Rahmen seiner Einarbei¬
tung verbrachte er ein Jahr in Frankreich und anderthalb Jahre in Eng¬
land.
Seine ganze berufliche Laufbahn war eng mit dem Metallfitting verbun¬
den. Er hat alle Höhen und Tiefen dieses für Georg Fischer seit mehr als
100 Jahren sehr wichtigen Produktes aus nächster Nähe erlebt: wäh¬
rend seines Auslandaufenthaltes, dann als Assistent des Leiters des Fit¬
tingsverkaufes, als Delegierter der Schweiz und später als Präsident des
Europäischen Fittingsverbandes (EMAFIDA), als Leiter des Fittingsverkau¬
fes und schliesslich seit 1974 als Direktor und Leiter des Geschäftszwei¬
ges Haustechnik. Es ist sicher das persönliche Verdienst von Hans Jenny,
dass dieses scheinbar wenig attraktive Produkt auch heute noch eine
bedeutende Rolle für Georg Fischer spielt, vom Umsatz wie auch vom
Ertrag her.
Seine Treue zum Produkt und zur Firma Georg Fischer unterstreicht einen
seiner besonderen Charakterzüge: Gradlinigkeit, Offenheit und Ehrlich¬
keit.
Hans Jenny trat als «kaufmännischer Angestellter» bei Georg Fischer
ein und hat im Laufe der Zeit schrittweise immer wichtigere Führungsauf¬
gaben übernommen. Es war auffallend, mit welcher Hochachtung und
Bewunderung alle seine Mitarbeiter von ihm sprachen. Mit seinem Ein¬
satz und seinem Engagement war er ihnen nicht nur ein Vorbild, sondern
ein kompetenter Chef, der auch in schwierigen Zeiten unbeirrt, sicher
und konsequent seine Mitarbeiter führte, aber auch gleichzeitig genü¬
gend Freiraum für die eigene Initiative und die persönliche Entfaltung
liess.
Trotz seines hohen beruflichen Engagements war Hans Jenny immer der
Oberzeugung, dass jüngere Mitarbeiter die Führung im Geschäft zu
übernehmen hätten. Er hat sich deshalb rechtzeitig auf den bevorstehen¬
den Ruhestand vorbereitet und sich schliesslich von ganzem Herzen auf
den neuen Lebensabschnitt gefreut.
Wir alle von Georg Fischer gratulieren Hans Jenny ganz herzlich zum
Geburtstag und wünschen ihm, aber auch seiner Lebensgefährtin, einen
glücklichen und erfüllten Ruhestand.
Martin Huber, Mitglied der Konzernleitung

Im Gedenken an
Dr. rer. pol. Albrecht Keller
Albrecht Keller, Mitglied der Direktion der Georg Fischer AG, ist uns im
Alter von 62 Jahren durch einen tragischen Unfall bei der Ausübung sei¬
nes geliebten Freizeitsports - beim Tauchen an der Meeresküste - uner¬
wartet entrissen worden. Wir trauern um einen fähigen und zielstrebi¬
gen Mitarbeiter, der eine grosse Lücke in unserem Kader hinterlässt.
Albrecht Keller studierte an den Hochschulen St. Gallen und Bern und
promovierte zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Als der Verstor¬
bene 1972 in die Dienste unseres Unternehmens eintrat, hatte er schon
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reiche Erfahrungen in verantwortungsvollen Positionen schweizerischer
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen gesammelt. Es ging ihm da¬
mals der Ruf eines Pioniers auf dem Gebiet der modernen industriellen
Rechnungsführung voraus. Albrecht Keller wurde denn auch bei Georg
Fischer zunächst mit der Leitung des Konzern-Rechnungswesens betraut.
Im Rahmen dieser Aufgaben hat er in zäher Arbeit, aber auch in erstaun¬
lich kurzer Zeit, das betriebswirtschaftliche System weitgehend umge¬
staltet und vereinheitlicht. Er hat finanzielle Führungsmittel geschaffen,
die nicht nur den juristischen, sondern auch den operativen Strukturen
des Unternehmens Rechnung trugen.
In den Folgejahren wurde Albrecht Keller zusätzlich die Verantwortung
für die Abteilung Informatik, den zentralen Einkauf und die zentrale Spe¬
dition übertragen. Auch hier begnügte er sich nicht mit der Erhaltung des
Bisherigen. Im Bereich der Informatik schuf er die personellen und orga¬
nisatorischen Voraussetzungen, die es überhaupt erst möglich machten,
der stürmischen Entwicklung der elektronischen Datenerfassung und -Ver¬
arbeitung der letzten zehn Jahre zu folgen und sie zu bewältigen.
Sowohl im Sektor Einkauf wie in der Spedition erreichte er durch organi¬
satorische Massnahmen aller Art wesentlich bessere und raschere Ab¬
läufe. Es war dies in einer Zeit, wo es galt, mit allen Mitteln und auch
unter Inkaufnahme von Opfern Kosten einzusparen, ohne die Leistung
zu schmälern.
Für jede Sache, die Albrecht Keller übertragen wurde, setzte er sich mit
hohem persönlichem Engagement und viel Durchsetzungskraft ein. Er
scheute keine Mühe und nahm manche Unannehmlichkeit in Kauf, wenn
es galt, ein dringendes Problem seiner Lösung zuzuführen. Seinen Mit¬
arbeitern beliess er einen grossen Freiraum der persönlichen Entfaltung,
und er förderte und entwickelte sie nach besten Kräften. Aber auch in
menschlichen und sozialen Belangen sah er sich seinen Mitarbeitern ver¬
pflichtet. Persönlicher Schicksale nahm er sich in einem selten gesehenen
Ausmass an.
Im Frühjahr 1983 übernahm Albrecht Keller im Einvernehmen mit seinem
Arbeitgeber eine wichtige nebenamtliche Aufgabe im Bundesamt für
wirtschaftliche Landesversorgung, nämlich die Leitung des sogenannten
Industrieamtes. Albrecht Keller kamen dabei seine grosse Erfahrung und
seine vielfältigen Kontakte in der schweizerischen Wirtschaft sehr zu¬
statten. Er verstand es, diese unschätzbaren Vorteile bei der Vorberei¬
tung und Planung der Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung
des Landes mit Energie, Rohstoffen, ausländischen Konsum- und Investi¬
tionsgütern voll zu nutzen.
Verwaltungsrat, Konzernleitung, Arbeitskollegen und Mitarbeiter der
Georg Fischer Aktiengesellschaft sind Albrecht Keller zu grossem Dank
verpflichtet. Wir nehmen Abschied von einem hervorragenden Fach¬
mann und guten Freund und werden ihn in bester Erinnerung behalten.
Ernst Hofmann, Mitglied der Konzernleitung

Zum Gedenken an Alex L Graham
Am 23. April 1987 starb in Detroit, USA, Alex L. Graham, ein namhafter
amerikanischer Fachmann auf dem Gebiet der Giesserei-Formstoffe und
Mitarbeiter im Georg Fischer Konzern. Alex Graham war während
45 Jahren und seit 1974 als Technischer Direktor in Forschung und Ent¬
wicklung unserer Tochtergesellschaft Harry W. Dietert Co., Detroit,
tätig, die heute Teil unserer Tochtergesellschaft George Fischer Foundry
Systems Ine. in Holly/USA ist. Harry W. Dietert Co. hat auf dem Gebiet
der Formstoffprüfung sowie der Herstellung von Prüfgeräten und Steue¬
rungsanlagen für Sandsysteme Pionierarbeit geleistet.
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Der Verstorbene trat zwar in der Öffentlichkeit eher wenig in Erschei¬
nung, genoss aber in Fachkreisen auch international hohes Ansehen.
Sein treffsicherer Rat wurde oft in Anspruch genommen. Er war an
36 technisch-wissenschaftlichen Arbeiten und an zehn Patenten auf dem
Gebiet der Formstoff-Technologie massgeblich beteiligt. Schon sehr früh
befasste er sich mit der Anwendung der elektronischen Datenverarbei¬
tung zur Auswertung und Nutzbarmachung von Formstoffprüfwerten,
insbesondere für Kreislaufsande. Der amerikanische Giessereiverband
(AFS) ehrte Alex Graham verschiedentlich, so mit der Auszeichnung für
wissenschaftliche Verdienste, mit der John-A.-Penton-Goldmedaille für
besondere Leistungen auf dem Gebiet des Giessereiwesens und - kurz
vor seinem Tod - mit dem Jahrespreis für den besten AFS-Fachvortrag.
Die Person von Alex Graham brachte es mit sich, dass die Beziehungen
des Schaffhauser Formstofflaboratoriums zu jenem in Detroit (und später
in Holly) seit 1952 sehr intensiv und sowohl fachlich wie menschlich äusserst angenehm, unkompliziert und fruchtbar waren. Wir trauern um ihn.
Auch seine weiteren europäischen Fachkollegen werden ihn in bester
Erinnerung behalten. Franz Hofmann

Die Schlagseite
Liebe Intern-Leser,
die Jugend hat ihre eigene Sprache. In ihrer Begeisterung finden sie
etwas «geil», sogar «affengeil». Hin und wieder sehen sie «no future»,
dann haben sie meist «null Bock» oder «Zoff». Sie sprechen von «tote
Hose», zahlen «bar Kralle», «reissen auf», «machen an», und sie «ste¬
hen auf dem Schlauch». Dieser oder jener «sumpft schon mal ab», macht
eine «Achterbahn» oder ist «gestopft». Dann und wann werden sie von
einem «Omnibus gestreift» oder gar von einer «Giraffe geküsst».
Die Jugend hat auch ihre eigene Musik und ihre eigenen Musiker. Ihre
Welt ist der Rock. Je nach persönlichem Temperament und seelischer
Belastbarkeit den normalen Rock, den Hardrock oder den Bluesrock.
Sie schwärmen für die Softsongs, für den Rock-Sound, den Funky-Sound
und natürlich für die Popsongs. Es ist selbstverständlich, dass sie die
feinen Unterschiede zwischen der afrokubanischen und lateinamerika¬
nischen Polyrhythmik kennen. Ihre Stars sind beispielsweise das irische
Kraftpaket Gary Moore, der langmähnige Carlos Santana, der Eid¬
genosse Phil Carmen mit seinem Westcoast-Sound, der bereits zur
Legende gewordene Roger Chapman und selbstverständlich das PopIdol David Bowie. Zu ihren Lieblingen reisen die Fans Hunderte von
Kilometern, für sie entzünden sie Feuerzeuge und Wunderkerzen oder
demolieren auch schon mal eine Stuhlreihe.
Und die Jugend hat ihr eigenes Weltbild, ihre eigenen Ansichten und
ihr eigenes Benehmen. Sie sehen, um wieder in ihrer Sprache zu spre¬
chen, alles nicht so eng. Auf ihren Shorts steht «Ohio State University»
und dass sie den Frieden lieben. Die Damen tragen in den Ohren einen
Walkman und die Herren zuweilen einen kleinen Ring. Ihr Respekt hält
sich in Grenzen, und vor allem wollen sie anders sein und sich auch
anders zeigen. Ihre Gefühle, Empfindungen und Zuneigungen demon¬
strieren sie in aller Öffentlichkeit. Dabei zeigen sie, gegen wen oder
gegen was sie sind, und sie umarmen sich öffentlich, und sie küssen sich
öffentlich. Ihre Gefühlsskala reicht von tiefer Traurigkeit bis zur über¬
schäumenden Lebensfreude.
Ihnen wird bei den Wortprothesen dieser Jugend übel? Sie denken so¬
gar an Goethe, der einmal schrieb: «Die Sprache bleibt ein reiner Him¬
melshauch, empfunden nur von stillen Erdensöhnen.» Nun, dann hören
oder lesen Sie einmal, was gewisse Kunstkritiker, alle dem Twenalter
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entwachsen, über Kunst zu sagen bzw. darüber zu schreiben haben.
Ist dieses unkontrollierbare Fachlatein eine Sprache? Verfolgen Sie die
Debatten mancher Politiker, ebenfalls der zarten Jugend entwachsen.
Sind diese leeren Worthülsen etwa Himmelshauch? Zugegeben, auch
mir gefällt diese Sprachschluderei nicht. Aber ich nehme sie hin, denn
ich weiss, dass sie vergänglich ist. Wie Sie aber über diesen jugend¬
lichen Jargon auch immer denken mögen, bitte reden Sie nicht gleich
von einem Generationsproblem. Dieser Wunsch sollte eigentlich die
Überschrift zu meiner heutigen Kolumne sein. Unsere heutigen, wirkli¬
chen Probleme gehen leider tiefer.
Ihnen gefällt diese Art von Musik nicht? Gut, das ist Ihre ganz persön¬
liche Angelegenheit. Nur hüten Sie sich davor, übereifrige Schlüsse aus
ihr zu ziehen, sie grundsätzlich abzulehnen oder ihr gar ihre Daseins¬
berechtigung abzusprechen. Ich für meinen Teil halte es mit jenem engli¬
schen Kritiker, der einmal sagte: «Wer die Beatles als Dilettanten ab¬
qualifiziert, versteht auch nicht das Königliche Symphonieorchester.»
Zudem dürfen Sie versichert sein, wenn dieses oder jenes Lied auf der
Chart, der englischen Liste für die beliebtesten Schlager, steht, dann
können ihre Interpreten mehr als nur drei Akkorde auswendig. Gewiss,
es gibt grässliche Songs und miserable Sänger. Haben wir aber nicht
auch Symphonien, die man am besten vergisst und Philharmoniker, die
sicherlich auch nicht in die Geschichte eingehen werden? Und die kreuz¬
brave, altehrwürdige Blasmusik ist auch nicht jedermanns Geschmack.
Aber ganz gleich, wie es um Ihr Musikverständnis aussieht, sprechen Sie
nicht schon wieder vom Problem der Generationen.
Sie stossen sich am Benehmen unserer Jugend? Ihr Auftreten und ihre
teilweise forschfreche Haltung finden Sie skandalös? Es berührt Sie pein¬
lich, wenn diese Männlein und Weiblein vor Brunnen und auf Bänken,
jedenfalls vor Ihnen, sich ihre gegenseitige Zuneigung zeigen? Ich sehe
das mehr als eine Sache des guten Geschmacks. Apropos guter Ge¬
schmack: Mallorca ist die Insel der Oldies. Ab Mitte Oktober, wenn es
in unseren Landen beginnt kalt und neblig zu werden, erwacht der
Strand von Palma de Mallorca zum grössten Altersheim Europas.
«... Wer alles verjubelt vor seinem End, macht das beste Testament...»,
animiert die inseleigene Seniorenband. Und dann kennt die Fröhlichkeit
keine Grenzen mehr. Das Programm reicht vom «Orangenspiel» (ehr¬
würdige, beleibte Herren heben die Frucht mit den Zähnen auf) über
den «Senioren-Limbo» (die Paare kriechen bäuchlings unter Stangen
durch) bis zum «Stierkampf» (die gehörnten Herren traben auf rot¬
betuchte Seniorinnen zu). Ein Problem, gar ein Generationsproblem, ist
auch diese Art Freizeitgestaltung nicht. Für mich ist das Ganze, wie
gesagt, eine Sache des Geschmacks. Liebe Intern-Leser, nehmen wir
nicht alles, was unseren Vorstellungen widerspricht, zu ernst und sehen
wir nicht alles zu problematisch. Vielleicht können wir dann den bleiben¬
den Rest, die tatsächlichen Probleme, schneller und leichter lösen.
Ihr

Werk Singen anno dazumal
Georg Fischer III., der die Zweignieder¬
lassung in Singen in den Jahren
1894/95 in erstaunlich kurzer Zeit reali¬
sierte.

42

Singen steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der 1200-Jahr-Feier. Ganz
so alt ist das Werk Singen natürlich nicht. Verbindungen in das Gebiet
der heutigen Schweiz gab es aber schon damals viele. Schliesslich war
es das Kloster St. Gallen, das am 15.2.787 dem Diakon Ato neben
anderen umliegenden Ortschaften auch Singen als Lehen übergab und
unsere Stadt so aus vorgeschichtlichem Dunkel befreite.

Nordwestansicht um 1900 - ohne Zweifel Industriearchitektur, die diesen Namen verdient.

Unverkennbar, auch im Rohbau vor gut 92 Jahren - es ist unser
Verwaltungsgebäude.

Wozu dieses Gebäude diente, steht
deutlich sichtbar auf dem Dach ge¬
schrieben. Schon vor 1900 musste nie¬
mand schmutzig nach der Arbeit nach
Hause gehen.

Ob heute ein Fabrikneubau wohl noch ebenso rasch vonstatten ginge wie 1894/95?

Auch für uns war das Jubiläumsjahr Anlass, uns mit den Anfängen in
Singen zu beschäftigen. Recht erstaunt waren wir darüber, dass Georg
Fischer III. 1893 sehr weitgediehene Pläne für eine Ansiedlung in Rielasingen hatte. Dazu bei nächster Gelegenheit etwas mehr.
Das Werkarchiv im Klostergut Paradies erwies sich als wahre Fund¬
grube, auch für Fotos von der Bauphase und den Anfangsjahren des
Werkes Singen. Den Lesern unseres «intern» soll eine kleine Kostprobe
nicht vorenthalten bleiben. K. Britsch

Die Veranda von 1900 ist längst ver¬
schwunden. Es wurde verändert, umge¬
baut und angebaut, aber immer noch
ist es unsere altbewährte Kantine.
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