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Erster Umweltbericht des Georg Fischer Konzerns
Zur Integration der ehemaligen Mössner-Gruppe

GEORG FISCHER +GF+
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Editorial

F

Erster Konzernumweltbericht

ln diesen Tagen erscheint der
erste Konzernumweltbericht,
und zwar in Deutsch und
Englisch. Die Idee, einen Um¬
weltbericht zu publizieren, ist
nicht gerade neu. Doch in
den letzten Jahren ist bei
Georg Fischer in Sachen
Umwelt eine Menge Gutes
getan worden, und nun
möchten wir die Öffent¬
lichkeit auch darüber infor¬
mieren.
Für einen weltweit tätigen Industriekonzern
mit über 160 Gesellschaften auf allen fünf
Kontinenten stellen sich die verschiedensten
ökologischen Anforderungen. Die Industrie
entspricht längst nicht mehr dem Bild von
schmutzigen, lauten Hallen und rauchenden
Schloten, sondern hat sich zu hochtechni¬
sierten Fabrikationsstandorten entwickelt,
die schon bei der Planung den Umwelt¬
schutz mit einbeziehen. In unserem Umwelt¬
bericht zeigen wir Beispiele, wie in den ein¬
zelnen Produktionsstätten die Umwelt ge¬
schützt, Ressourcen gespart und obendrein
Kosten und Unfallrisiken vermieden werden.
Im ganzen Unternehmen sind ausserdem
aussagekräftige Daten über Energiever¬
brauch, Einsparungen und Kosten gesam¬
melt und aufbereitet worden, so dass wir
konzernweit schnell einen Überblick über
umweltrelevante Fakten erhalten. Mehr
über den Umweltbericht und wie Sie ihn
bestellen können auf Seite 8.
Durch die Akquisition der Mössner-Gruppe
im September 1999 verdoppelte die Unter¬
nehmensgruppe Fahrzeugtechnik ihre Ka¬
pazität im Leichtmetallguss auf 55 000 Ton¬
nen, was einem Jahresumsatz von 650
Mio. Franken entspricht. Der Anteil des
Leichtmetallgusses am Gesamtumsatz der
Fahrzeugtechnik stieg damit auf rund 45
Prozent. Die Strukturen der ehemaligen
Mössner-Gruppe mit rund 1700 Mitarbei¬
tern und Produktionsstätten in Deutschland,
Österreich, Ungarn und China waren ge¬
prägt durch einen Alleineigentümer. Die Ein¬
gliederung in unseren Konzern stellte des¬
halb für alle Beteiligten beider Unterneh¬
men eine grosse Herausforderung dar. Wie
die Integration gemanagt wurde und ob
sich der hohe persönliche Einsatz jedes ein¬
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zelnen gelohnt hat, erfahren Sie
auf Seite 10.

IMPRESSUM
+GF+ intern, Mitarbeiterzeitschrift der
Georg Fischer Gesellschaften in Schaff¬

In Sachen Unfallverhütung und Si¬
cherheit steht Georg Fischer, was
Berufsunfälle betrifft, sehr gut da.
Durch gezielte Ausbildung und
präventive Massnahmen sind die
Berufsunfälle in den letzten Jah¬
ren stark zurückgegangen. Sor¬
gen machen hingegen die Freizeit¬
unfälle, wo eine starke Zunahme
zu verzeichnen ist. Mit der kürzlich durchge¬
führten Suva-Präventionskampagne «Dänk
a Glänk» wollen wir zu mehr Sicherheit in
der Freizeit beitragen. Neben Tips über
die Vermeidung von Gelenkverletzungen
sowie über die nötige Schutzausrüstung
bei der Ausübung der verschiedenen
Sportarten konnte jeder auf einem Parcours
selbst testen, wie welche Kräfte auf die Ge¬
lenke wirken, und wie es um die eigene Fit¬
ness bestellt ist. Seite 16.

hausen, Seewis und Subingen
Nr. 96, Juni 2000
Erscheint sechsmal jährlich
Verantwortlich:
Bea Keller (Leitung), Tel. 2822
Ruedi Schulthess (RLS-PR), Tel. 3376
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Ruth Sutter (BZ), Tel. 6789
Ina Thiessen (SPL), Tel. 3621

Laufend werden Elektromechaniker-/Auto¬
matiken sowie Maschinenmechaniker-/
Polymechaniker-Lehrlinge vom Berufsbil¬
dungszentrum SIG Georg Fischer in die Un¬
terhaltsabteilungen der Kunststoffproduk¬
tion von Georg Fischer versetzt, um die er¬
langten Kenntnisse anzuwenden und zu er¬
weitern. Um das gesamte Ausbildungs¬
spektrum optimal abdecken zu können, fal¬
len jedoch viel zuwenig Störungen bzw.
Umprogrammierungen bei den Anlagen
an. Zur Eliminierung dieser Schulungslücke
wurde deshalb das Projekt «Automatisie¬
rung» gestartet. Lesen Sie Seite 29.

Claudia Uehlinger (RLS-VG CH), Tel. 3008
Elisabeth Vock (CTMB), Tel. 3670
Oliver Vögele (KC), Tel. 2264
Angelika Werner (KTRE), Tel. 2687
Rudolf Werner (IMS), Tel. 4253
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Internet: http:// www.georgfischer.com
Grafische Gestaltung:
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Das nächste +GF+ intern erscheint
Mitte August 2000
Redaktionsschluss: 30. Juni 2000

Bea Keller
Redaktionsleitung

GEORG FISCHER +GF+

Zum Titelbild:
Mitte Mai hat die Charmilles Technolo¬
gies Maschinenbau AG zum «Familien¬
tag» eingeladen. Impressionen davon
auf Seite 14.
Foto: Andreas Beutel

Standort/Konzern

Umfrage an der Generalversammlung vom 15. März 2000:

«Warum sind Sie Georg Fischer Aktionärin?»

Willi Honegger, Bülach:
Ein Verwandter von mir auch Aktionär - hat mir
vor drei Jahren empfohlen,
in Georg Fischer Aktien zu
investieren. Leider war die
Rendite bisher etwas
mager, so warten wir halt
auf «bessere Zeiten»...

Esther Lienhardt,
Schaffhausen:
Mein Mann ist Aktionär,
und ich bin in Vertretung
für ihn da. Andererseits
bin ich Gast eines Ge¬
schäftsleitungsmitglieds.
Und nicht zuletzt möchte
ich mich über die Mög¬
lichkeiten, welche die
Stahlgiesserei als Veran¬
staltungshalle bietet, in¬
formieren. Ich bin Präsi¬
dentin des Gemeinnützi¬
gen Frauenvereines
Schaffhausen. Wir pla¬
nen die Durchführung
einer gesamtschweizeri¬
schen Jahresversamm¬
lung mit 700 Frauen, und
dafür suchen wir noch
einen geeigneten Ort.

Alfred Gruber, Portugal:
Georg Fischer ist ein altes, tradi¬
tionelles Schweizer Unterneh¬
men, das mich interessiert. Ich
glaube, dass die Firma eine gute
Zukunft hat, weil sie seriös ist.

Elli Imhof, Schaffhausen:
Ich bin Aktionärin, weil ich
mich Georg Fischer ver¬
bunden fühle und weil ich
als ehemalige Mitarbeite¬
rin immer noch daran inte¬
ressiert bin, was im Unter¬
nehmen läuft.

Marlies Falk, Neuhausen:
Eigentlich aus Lokalpatriotismus,
um die einheimische Industrie zu
unterstützen, und das kann man
mit einem kleinen Beitrag ja auch
machen.

Katja Christina
Tschuol, Laax:
Wir haben mit un¬
serer Schulklasse
Aktien gekauft,
damit wir einmal
an einer General¬
versammlung teil¬
nehmen können,
um zu sehen, was
da so läuft.

Giovanni Damiano, Rabius:
Ich gehöre ebenfalls zur Schul¬
klasse, die Georg Fischer Aktionär
ist, und finde es spannend, einmal
an einer GV dabeizusein.

Hans Rudolf Bolli,
Altdorf:
Weil ich an die Zukunft
von Georg Fischer
glaube und die Orga¬
nisationsstruktur sehr
gut finde. Aber mit
dem Aktienkurs bin ich
nicht zufrieden. Dieser
sollte auf mindestens
720 Franken steigen!

Tatjana Peyer,
Schaffhausen
(fast 90 Jahre alt):
Ich bin sehr dank¬
bar, dass alle so
schaffen.

Angel Gutierrez,
Schaffhausen:
Ich bin aus Über¬
zeugung Aktionär,
weil ich 34 Jahre
bei Georg Fischer
gearbeitet habe
und um mit meinen
alten Kollegen den
Kontakt aufrecht¬
zuerhalten.

Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
An der 104. ordentlichen Generalversammlung hiessen die 1081 anwe¬
senden Aktionärinnen und Aktionäre, welche 952 337 Namenaktien
vertraten, alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gut.
Die Dividende wurde auf 14 Franken je Aktie festgelegt. Neu in den
Verwaltungsrat gewählt wurde der frühere Bundesrat Flavio Cotti. Ver¬
waltungsratspräsident Robert A. Jeker würdigte die strategische Dyna¬
mik des Konzerns, und Martin Huber, Präsident der Konzernleitung,
zeigte sich befriedigt über den anhaltend guten Geschäftsgang in den
ersten zwei Monaten des Jahres 2000.
Der Konzern steigerte die Fakturierungen um 7 Prozent von 3,07 Mia. Franken
auf 3,29 Mia. und den Auftragseingang um 8 Prozent von CHF 3,02 Mia. auf
3,25 Mia. Der Zuwachs durch die im Jahr 1999 getätigten Akquisitionen wird
sich erst im laufenden Jahr voll auswirken. Das Konzernergebnis von 131 Mio.
Franken liegt um 9 Prozent unter dem Rekordergebnis des Jahres 1998 von
144 Mio. Die Jahresrechnung der Georg Fischer AG (Holding) schliesst mit
einem Gewinn von 124 Mio. (122 Mio.) Franken ab.
Das Geschäftsjahr 2000 entwickelte sich bisher erfreulich. Per Ende Februar
lag der Umsatz um mehr als 20 Prozent über Vorjahr, der Auftragseingang um
mehr als 40 Prozent.
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht 1999 mit der Jahresrech¬
nung der Georg Fischer AG und der Konzernrechnung per 31. Dezember
1999 und erteilten den verantwortlichen Organen Décharge. Die Generalver¬
sammlung hiess insbesondere den Antrag des Verwaltungsrats auf Verwen¬
dung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung einer Dividende von 14 Fran¬
ken je Aktie à 100 Franken (Vorjahr 14 Franken) gut. Ferner beschlossen die
Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats neben formellen Statutenänderun¬
gen die Einführung eines WStimmen-Quorums für Änderungen der Vinkulie¬
rungsbestimmungen, der Bestimmungen über die Begrenzung des Stimm¬
rechts sowie für die Abwahl von Verwaltungsräten.
Im Zuge der gestaffelten Wiederwahl der Verwaltungsräte wurden Dr. Hannes
Goetz und Robert A. Jeker für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren be¬
stätigt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Flavio Cotti, der als früherer
Bundesrat und Tessiner über sehr gute Voraussetzungen für diese Tätigkeit im
Georg Fischer Konzern verfügt.

Brigitte Köhler,
Schaffhausen:
Ich fühle mich der
Firma, die viele
Jahre mein Arbeit
geber war, immer
noch verbunden.
Ausserdem halte
ich Georg Fischer
für einen guten
Konzern.

Eckhard Krüger,
Winterthur:
Ich bin Schaffhauser
Bürger, und obwohl
ich jetzt ausserhalb
wohne, fühle ich mich
Schaffhausen und
dem alteingesesse¬
nen Unternehmen
Georg Fischer immer
noch sehr verbunden.

Neu im Georg Fischer Verwaltungsrat: alt Bundesrat Flavio Cotti (I.) im
Gespräch mit Ferdinand Stutz, Leiter Unternehmensgruppe Fahrzeug¬
technik. Im Hintergrund: Verwaltungsrat Ulrich Graf.

Standort/Konzern

Leo Steiner, Zürich:
Ich bin davon überzeugt,
dass Georg Fischer ein
gutes Unternehmen ist,

Verena Martin,
Romanshorn:

und bin schon viele Jahre
Aktionär. Ich habe die

Ich habe Aktien gekauft,
weil der Cash-flow im
Herbst 1998 sehr gut war
und ich vor 30 Jahren
bei Georg Fischer
gearbeitet habe.

Papiere zwischendurch
sogar aufgestockt.
Georg Fischer sollte so
weitermachen, wie bis¬

Kaspar Hilty,
Neuhausen:

Esther E. Müller,
Zürich:

Ich habe vier Jahre für
Georg Fischer gear¬
beitet. Jetzt bin ich
Aktionär und treffe so
jedes Jahr einmal an
der GV meine Kollegen,

her; auch die Geschäfts¬
leitung finde ich optimal.

Erstens, weil ich Ge¬
schäftsfrau bin, und zwei¬
tens, weil ich trotz
Schwankungen immer
noch an die Schweizer
Wirtschaft glaube. Ich
finde es schön, dass sich
unsere einheimischen Un¬
ternehmen trotz Fluktua¬
tionen behaupten können.

Dietrich Steinhaus,
Engen (D):
Ich habe 38 Jahre bei GF
gearbeitet, in der Giesserei
- war eine feine Stelle. Ich
habe mit einigen Bekann¬
ten dann einmal Aktien ge¬
kauft. Wir haben sie relativ
günstig erworben und spä¬
ter mit einem ansehnlichen
Gewinn wieder verkauft.
Jetzt haben wir wieder Ak¬
tien gekauft, und zwar, weil
die GF GV eine der besten
ist, die wir kennen. Wir
haben Papiere von vier bis
fünf Unternehmen. Aber

Otto Streif,
Neuhausen:
Ich habe die Ak¬
tien hauptsäch¬
lich deshalb ge¬
kauft, damit ich
an der GV und
am Essen teilneh¬
men kann.

Urs Graf, Seuzach:
Ich arbeite mit der Georg Fischer
Risk Management zusammen und
bin deshalb etwas über das Unter¬
nehmen informiert. Was Georg
Fischer macht, gefällt mir, und darum
habe ich in die Firma investiert.

Stefan Niederer, Thal:
Ich habe ein Bankpraktikum gemacht
und studiere jetzt im 1. Semester an
der HSG. Ein Anlageberater bei der
Bank hat mir empfohlen, Georg Fi¬

diese Generalversamm¬
lung ist bezüglich Atmo¬

scher Aktien zu kaufen. Das sind

sphäre die gemütlichste

meine ersten Wertpapiere, und ich
bin auch das erste Mal an einer GV.

und schönste!

Interviews: Petra Frank
Fotos: Sigrid Farner und
Heinz Hasler

Standort
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Charmilles Technologies Maschinenbau AG:

Auslieferung der 1500. Robofil 290

Am 6. April konnte bei der
Charmilles Technologies Ma¬
schinenbau AG die 1500. Draht¬
erodiermaschine Robofil 290
ausgeliefert werden; im Umfeld
der grossen Konkurrenz und des
Preisdruckes eine beachtliche
Zahl\ auf die man stolz ist.
Neben der Robofil290 werden
in Schaffhausen noch zwei ande¬
re Maschinen produziert: die
Senkerodiermaschine Roboform
35 und die Robofil 190.

Das Jubiläum der 1500. Robofil 290 wurde
zum Anlass genommen, die Medien einzu¬
laden und für die Mitarbeiter eine kleine
Feier zu veranstalten. Geschäftsführer
André Brütsch, Konstruktionsleiter Hansruedi Berger, Bruno Keller, Leiter Produktkoordi¬
nation, und Montageleiter Roland Frosini
präsentierten zuerst die Daten und Fakten.
Dann ging's auf einen Rundgang durch das
Werk, wo die Medienvertreter die Robofil
290 in Aktion sehen konnten.
Der Grundstein zur Erfolgsgeschichte der
Robofil 290P wurde in den Jahren 1990/91
gelegt, als man mit der Robofil 300/310 in
den Markt der sogenannten Volumen- bzw.
Standardmaschinen einstieg. In Zusammen¬
arbeit mit der Charmilles Technologies SA,
Meyrin, wurde die Maschine stetig weiter¬
entwickelt. Als Beispiel: Der Erodierprozess
findet nicht mehr im Wasserbad statt, son¬
dern deionisiertes Wasser wird längs des
Drahtes eingespritzt. Diese fortlaufende
Entwicklung war und bleibt notwendig, um
dem Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht zu
werden und um dem anhaltenden Wettbe¬
werbsdruck standzuhalten.
Eine Erfolgsstory
1994 wurde aus der Robofil 300/310 die
«low cost»-Maschine Robofil 290 mit zu¬
sätzlichen, gesteigerten Leistungsmerkma¬
len. Nicht ohne Attraktivität sind ausserdem
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die zuletzt realisierten Softwarepakete und
mechanischen Weiterentwicklungen, wel¬
che sich den Kundenbedürfnissen anpas¬
sen.
Die heutige Robofil 290P (P = Plus) ist:
• einfach zum Bedienen (mit abgeschirmter
Kabine nach CE-Norm)
• kostengünstig (trotz Mehrleistung )
• einfach zum Transportieren.

Geschäftsführer André
Brütsch, Bruno Keller, Leiter
Produktkoordination,
Montageleiter Roland
Frosini und Konstruktions¬
leiter Hansruedi Berger
(v. I.) präsentieren stolz
die 1500. Robofil290,
welche nach Warschau
ausgeliefert wurde.

Weltweit wurden von der ganzen Produk¬
tefamilie, d. h. der Robofil 190,290, 310
und 510, bis heute über 5000 Einheiten ge¬
baut. Kunden sind vor allem Kleinfirmen.
Der Hauptmarkt liegt mit 55 Prozent in Eu¬
ropa, gefolgt von den USA mit 19 Prozent
und Asien mit 17 Prozent, ln die Schweiz
werden etwa ein bis zwei Prozent verkauft.
Der einzige Nachteil dieser perfekten Ma¬
schine ist, dass sie «zu lange lebt» (Antwort
auf die Frage eines Journalisten bezüglich
Lebensdauer).
Der Höhepunkt des Tages: Die feierlich ge¬
schmückte 1500. Robofil 290 wartete dar¬
auf, verschickt zu werden. Sie wurde am
20. März bestellt, und nach nur 20 Arbeits¬
tagen war sie bereits auf dem Weg nach
Warschau zu ihrem Abnehmer. Ist das nicht
einen Applaus wert?!
Ursula Izérable
Foto: Bea Keller
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Konzern

Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!
Erster Umweltbericht des Georg Fischer Konzerns erscheint in Kürze

Erich Kästner
(1899-1974) hatte
sehr recht mit diesem
seinem wohl berühm¬
testen Spruch. Aber es
genügt nicht nur,
Gutes zu tun, man
muss auch darüber
reden. Es ist bei Georg
Fischer im Umwelt¬
schutz eine Menge
Gutes getan worden,
und es ist Zeit, darüber
zu reden (schreiben).
Nun ist die Idee nicht
gerade neu, einen Um¬
weltbericht zu publi¬
zieren. Aber darauf
kommt es nicht an.
Wir halten es getreu
nach dem Georg Fi¬
scher Motto: Wir
publizieren dann,
wenn wir wirklich
etwas zu sagen haben
und wenn die Leser
auch einen Nutzen
davon haben.

Der Umweltbericht enthält, ähnlich wie der
Geschäftsbericht, eine «qualitative» und
eine «quantitative» Ebene. Qualitativ be¬
deutet: Wir zeigen aus jeder Unterneh¬
mensgruppe anschauliche Beispiele, wie in
den einzelnen Produktionsstätten die Um¬
welt geschützt, Ressourcen gespart und
obendrein Kosten und Unfallrisiken vermie¬
den werden.
Quantitativ bedeutet: Wir machen den
Umweltschutz messbar und damit ver¬
gleichbar, beispielsweise mit Ergebnissen
der Folgejahre. Aussagekräftige, verlässli¬
che Daten und Fakten über Energiever¬
brauch, Einsparungen und Kosten sind im
gesamten Konzern gesammelt und aufbe¬
reitet worden, so dass wir konzernweit
schnell einen Überblick beispielsweise über
die Verbrauchssituation von Strom gewin¬
nen.

Spannend für Aktionäre,
Finanzanalysten...
Der Umweltbericht ist in mehrfacher Hin¬
sicht für alle unsere Ansprechpartner inter¬
essant und nützlich. Für die Finanzwelt und
die Aktionäre zum Beispiel. Die Anlageex¬
perten erhalten dadurch einen schnellen
und umfassenden Überblick über Innova¬
tionen und Einsparungen von Energie und
Rohstoffen, welche sich unmittelbar positiv
auf das Konzernergebnis auswirken. Als
Beispiel seien hier die Stromeinsparungen
von 160 000 Franken genannt, die durch
Motorenoptimierung der Spritzgussmaschi¬
nen im Kunststoffwerk Schaffhausen erzielt
werden.

... für Mitarbeiter...
Unsere Mitarbeiter erhalten durch die Bei¬
spiele Anregungen für weitere sinnvolle
Umweltschutzideen in ihrem unmittelbaren
Umfeld und können sehen, dass sich Um¬
weltschutz in vielerlei Hinsicht lohnt. Im
Zuge des Umweltschutzmanagements sind
Fortschritte in der Unfallverhütung und Ar¬
beitssicherheit erzielt worden. Zudem ge¬
wannen verschiedene Betriebe begehrte
Umweltschutzpreise: Unsere Giessereien in
Singen (D) und Leipzig (D) wurden zum Bei¬
spiel vom internationalen Giessereiverband
CIATF dafür ausgezeichnet, dass sie zu den
ersten zehn Giessereien der Welt gehören,

die ein Umweltmanagementsystem einge¬
führt und geprüft haben.

... und spannend für die Öffentlichkeit
Für die Öffentlichkeit ist es sicherlich interes¬
sant zu erfahren, welchen verschiedensten
Umweltherausforderungen ein weltweit
tätiger Industriekonzern mit über 160 Ge¬
sellschaften auf allen fünf Kontinenten be¬
gegnet. Der Leser erkennt am Beispiel des
Georg Fischer Konzerns, dass die Industrie
längst nicht mehr dem Bild von schmutzi¬
gen, lauten Hallen und rauchenden Schlo¬
ten entspricht, sondern sich zu hochtechni¬
sierten Produktionsstandorten und gut or¬
ganisierten Verkaufsorganisationen ent¬
wickelt hat, die schon bei der Planung den
Umweltschutz mit einbeziehen. Ein Beispiel
dafür ist die Waeschle Produktionsstätte in
Weingarten (D), die - ausgestattet mit viel
«Grün» nicht nur in der Umgebung, son¬
dern auch auf dem Dach - beste Beurtei¬
lungen von den dortigen Behörden erhielt.

Wie kommt ein Umweltbericht
zustande?
Damit ein hochwertiger Umweltbericht ent¬
stehen kann, bedarf es zahlreicher Vorbe¬
reitungen. Am Anfang steht die Einführung
von Umweltmanagementsystemen in ver¬
schiedenen Konzerngesellschaften, an

Was ist «Öko» an der Industrie?
Ohne eine Industrie, die qualitativ hoch¬
wertige Produkte herstellt, ist effektiver
Umweltschutz heutzutage schlechthin
unmöglich geworden. Zu denken ist hier
vor allem an den Leichtbau im Automo¬
bilguss, der Verbrauchswerte von Kraft¬
fahrzeugen um drei Liter ermöglicht. Und
an die Rohrleitungssysteme: Zuverlässi¬
ge, das heisst «dichte» Rohre und vor
allem Verbindungselemente sind unver¬
zichtbar für den Transport von gefährli¬
chen Flüssigkeiten und vor allem für die
Versorgung mit der mittelfristig wertvoll¬
sten Ressource der Erde, sauberem
Trinkwasser. Nach Schätzungen der
Weltbank müssen allein in Kanalisation,
Verteilung und Reinigung von Wasser
rund 700 Milliarden (!) Franken investiert
werden.
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Peter Stucki hat im Georg Fischer Konzern
«mehrere Hüte auf». Er ist Umweltbeauf¬
tragter des Konzerns, Umweltverantwortli¬
cher der Unternehmensgruppe Rohrleitungs¬
systeme und Projektleiter Qualitätsmanage¬
ment. Besonders Kunststoffe, die bei der
Herstellung von Komponenten für Rohrlei¬
tungssysteme verwendet werden, setzt man
bei Georg Fischer effizient ein. Die Weiter¬
verwendung betrieblicher Abfälle durch
Recycling und Wiederverwendung in weni¬
ger belasteten Bauteilen hilft mit, natürliche
Ressourcen zu schonen und Energie einzu¬
sparen.

deren Ende eine Zertifizierung nach ISO
14001 steht. Dieses Zertifikat besagt unter
anderem, dass nach einem einheitlichen
System Umweltkennziffern, wie zum Bei¬
spiel Stromverbrauch etc., nach einem stan¬
dardisierten Schema erfasst und damit
überprüfbar werden. Im Vordergrund steht
dabei die Schulung der Mitarbeiter. In den
Umweltmanagementkonferenzen, die re¬
gelmässig vom Konzern veranstaltet wer¬
den, wird das notwendige Wissen ausge¬
tauscht. Zudem dienen diese Tagungen
gleichsam als Speerspitze der Bewusst¬
seinsbildung in Ländern und Regionen, wo
der Umweltschutz noch keine hohe Priorität
besitzt.
Verantwortungsvolle Mitarbeiter
und Teamarbeit
Umweltschutz, soll er nachhaltig erfolgreich
sein, lebt von den Mitarbeitern aller Stufen
in einem Unternehmen. Das Bewusstsein für
Umweltschutz bei Georg Fischer fängt an
mit dem Satz: «Wir wissen, dass noch viel
zu tun ist.» Altlasten werden aufgearbeitet,
kreative und innovative Ideen werden über¬
prüft und umgesetzt. Auch die Sorgfalt im
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Kleinen zeitigt positive Effekte. Aus diesem
Schatz von Initiativen setzt sich letztlich der
Konzernumweltbericht zusammen.
Damit der Konzernumweltbericht publiziert
werden kann, ist ein gemeinsamer Kraftakt
verschiedener Mitarbeiterinnen im Konzern
notwendig. Die Umweltbeauftragten aus
den vier Unternehmensgruppen liefern die
Daten und berichten über die Umweltmass¬
nahmen. Für die Fahrzeugtechnik ist dies
die Chemieingenieurin Sabine Bradac aus
Herzogenburg (A). Für die Rohrleitungssy¬
steme zeichnet Peter Stucki, Schaffhausen,
verantwortlich. Die Fertigungstechnik be¬
treut François Monod, Meyrin, und Robert
Storf, Weingarten (D), berichtet über den
Anlagenbau. Unsere Umweltingenieurin in
Schaffhausen, Daniela Nay, und Qua¬
litätsmanager Peter Stucki koordinieren und
bereiten die Zahlen auf. Die Abteilung
Kommunikation braucht dann alle Informa¬
tionen nur noch aufzuschreiben.
Neugierig geworden?
Der Umweltbericht erscheint in diesen
Tagen in Deutsch und Englisch und wird
auch im Internet (www.georgfischer.com)
und im «FischerNef» publiziert.
Bestellungen richten Sie bitte an:
Daniela Tobler, Telefon+41 (0)52-631 25 21,
Fax+41 (0)52-631 28 09, e-mail:
daniela.tobler@georgfischer.com.
Bernd Niedermann
Fotos: Theo Stalder

Auch auf den zweiten Blick
sind diese beiden Georg Fi¬
scher Kunststoffelemente
nicht zu unterscheiden.
Dennoch konnten bei der
Herstellung des rechten
Elements bis zu 15 Prozent
an Energie und Rohstoffen
eingespart werden, ohne
Kompromisse bei der Qua¬
lität machen zu müssen.
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«Vielfalt schwächt nicht, sondern verstärkt das Reich»
Integrationsmanagement der ehemaligen Mössner-Gruppe

Die Werkstoffe
Aluminium und Ma¬
gnesium gewinnen im
Automobilbau lau¬
fend an Bedeutung.

Die ehemalige Mössner-Gruppe ist als Zu¬
lieferer für die Automobilindustrie auf die
Herstellung und Lieferung von hochwerti¬
gen Antriebs-, Karosserie- und Fahrwerktei¬
len spezialisiert. Produktionsstätten befin¬
den sich in Deutschland, Österreich, Un¬
garn und China.

Durch die Akquisition
der Mössner-Gruppe
im September 1999
verdoppelte die
Unternehmensgrup¬
pe Fahrzeugtechnik
ihre Kapazität im

Die Integration einer Gesellschaft, deren
Strukturen von einem Alleineigentümer ge¬
prägt sind, stellt in verschiedener Hinsicht
eine besondere Herausforderung dar. Es ist
eine Illusion zu glauben, die betroffenen Ein¬
heiten könnten nach der Akquisition weiter¬
geführt werden wie bisher und es werde
sich nichts ändern. Grosse Bedeutung bei
der Projektorganisation kommt den soge¬

nannten «Bridging-Teams» zu, die für jeden
Geschäfts- und Dienstleistungsbereich ge¬
bildet wurden und die Personen zusam¬
menführen und Tätigkeiten der betroffenen
Einheiten koordinieren oder verschmelzen.
Vertrauensbildende Massnahmen
Die ersten Monate nach der Übernahme
durch Georg Fischer waren geprägt durch
hohen persönlichen Einsatz und von ver¬
trauensbildenden Massnahmen auf allen
Stufen beider Unternehmen. Es zeigte sich,
dass im Zusammenhang mit der Fusion
grosse Befürchtungen und Ängste bei
Belegschaft und Öffentlichkeit bezüglich
Betriebsschliessungen vorhanden waren.
Am Ì 6./17. September 1999 fand im Klo-

Leichtmetallguss auf
55000 Tonnen, was
einem Jahresumsatz

Wie

beurteilen

ehemalige

Mössner-

von 650 Mio. Fran¬
ken entspricht.
Der Anteil des Leicht¬
metallgusses am
Gesamtumsatz der
Georg Fischer
Fahrzeugtechnik
stieg damit auf rund
45 Prozent.

Arne Jürgens, Zentrale Entwicklung
Technology-Unit Druckguss, Werk
München (D): «Die durch die Über¬
nahme resultierenden Neuerungen
und Möglichkeiten sind sehr positiv zu
bewerten. Dem einzelnen eröffnen sich
wesentlich mehr Möglichkeiten zur
Umsetzung von Problemlösungen. Der
Kontakt zu den neuen Kollegen ist so,
als ob man schon immer zusammen¬
gehört und -gearbeitet hätte.»

Andreas Schwab, Kalkulation, Werk
München (D): «Durch die Integration er¬
geben sich für die einzelnen Mitarbeiter
sowohl Chancen als auch Risiken. Zum
einen erhöht sich durch die Konzentra¬
tion gewisser Abteilungen der Konkur¬
renzdruck, im Gegenzug sind jedoch
auch Aufstiegschancen gegeben. Durch
gezielte Weiterbildungsangebote kann
man sich durch persönlichen Einsatz pro¬
filieren. Bei Kundenanfragen kann man
auf Spezialisten zugreifen. Für den Konzern bedeutet die Integra¬
tion eine grosse Marktabdeckung durch Standorterweiterungen
über die Grenzen Europas hinaus. Des weiteren konnte das An¬
gebotsspektrum erweitert werden (Druck-, Kokillen-Sandguss im
Aluminium- und Magnesium-Bereich), wodurch wir auf die ver¬
schiedensten Kundenwünsche eingehen können.»
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stergut Paradies eine erste Begegnung der
Führungskräfte (MIT= Management-Integration-Training) statt, in diesem ersten
Workshop wurden nicht nur Projektziele
und -organisation der Integration bespro¬
chen, sondern es wurden auch Kontakte
geknüpft und informelle Gespräche ge¬
führt. Dabei kamen die kulturellen Unter¬
schiede beider Unternehmen - Mössner
durch Alleineigentümer geprägt, Georg Fi¬
scher mit Konzernstrukturen - voll zum Vor¬
schein.
Während des ganzen Monats Oktober
1999 wurden Betriebsversammlungen und
Abendveranstaltungen mit den Mitarbei¬
tern bzw. dem Standortmanagement und
Öffentlichkeitsvertretern durchgeführt. Im

Mitarbeiter

die

In idyllischer Landschaft gelegen: Die Georg Fischer Mössner GmbH
in Altenmarkt (A).

Integration

Inge Lindner, Mechanische Bearbeitung,
Werk Altenmarkt (A): «Auf Werksebene hat sich
sehr wenig verändert, die Integration ist kaum spür¬
bar. Allgemein ist jedoch zu sagen, dass man in
einem grossen Konzern wie Georg Fischer weniger
Angst um seinen Arbeitsplatz hat als in einem klei¬
nen Unternehmen. Positiv ist, dass Georg Fischer sei¬
nen Marktanteil auf dem Leichtmetallsektor ausbau¬
en und dazu das Wissen und die Erfahrung von
Mössner nutzen will und mit dem Kauf keine Konkur¬
renz ausschalten wollte.»

Daniel Burgschwaiger, Lehrling, Werk
Altenmarkt (A): «Eines Tages, bevor ich für ei¬
nige Wochen in die Berufsschule musste, erfuhr
ich überraschend von der Übernahme durch
Georg Fischer. Im Hinblick auf den grösseren
Anteil an der Marktwirtschaft sehe ich die Ak¬
quisition positiv. Es wird jetzt sicher leichter sein,
Aufträge an Land zu ziehen. Dadurch werden
die Arbeitsplätze gesichert; unser Werk ist der
grösste Arbeitgeber in der Region. Im Arbeits¬
alltag spüren wir wenig von der Integration es läuft fast alles so wie bisher.»

Josef Matzinger, Leiter Aluminium-Giesserei,
Werk Altenmarkt (A): «Bisher gewohnt, in einem
patriarchalisch geführten Unternehmen zu arbei¬
ten, ist durch den Besitzerwechsel alles anonymer
geworden; das betrifft sowohl die Besitzverhältnis¬
se als auch die strategischen Entscheidungen. Aus¬
serdem kannten wir bisher keine Vorschriften be¬
züglich Symbole, Design, Bekleidung und derglei¬
chen. Die grossen Vorteile sehe ich in der Stärke
eines grossen Konzerns und die deklarierte Aussa¬
ge von Georg Fischer, die Nummer eins im Leicht¬
metallguss zu werden. Die Anforderungen an uns
Mitarbeiter werden sich nicht ändern, da Produkte
und Kunden im Prinzip dieselben bleiben. Persön¬
lich bin ich fest davon überzeugt, dass die Arbeits¬
plätze durch die Übernahme auf lange Sicht gesi¬
chert sind.»

Yakup Kaya, Giesser, Werk
Altenmarkt (A): «Ich werte die Übernahme
durch Georg Fischer positiv. Grösse macht
stärker, die Arbeitsplätze werden gesichert.
Die Einführung von Teamarbeit finde ich
sehr gut, aber möglicherweise wäre diese
ohnehin gekommen.»
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Vordergrund stand auch hier der Informationsaspekt. Das Zusammengehen der Un¬
ternehmen wurde dargelegt, und die ge¬
genseitigen Erwartungen wurden formuliert.
Managementveranstaltungen
und Workshops
Am Z/8. Dezember 1999 fand in München
eine zweite Managementveranstaltung
statt, wo die neue Struktur der Unterneh¬
mensgruppe Fahrzeugtechnik (UG FZT)
vorgestellt und besprochen sowie über die
Strategie und Zukunft des Leichtmetallgus¬
ses berichtet wurde. In eintägigen Work¬
shops wurde an allen Mössner-Standorten
über den Georg Fischer Konzern und im
speziellen über die UG FZT informiert. Im
Mittelpunkt dieser Veranstaltungen standen
immer die Fragen der Workshop-Teilneh¬
mer, die weitestgehend vor Ort geklärt
werden konnten.
Alle Veranstaltungen wurden von den Be¬
teiligten als sehr informativ und nützlich
empfunden, der Informationsfluss wurde si¬
chergestellt, und vorhandene Ängste wur¬
den beseitigt.
Als ständige Ansprechpartner für das Inte¬
grationsmanagement fungierten Jürg Lauber und Frank Galefski, Leiter Personal- und

Produktionsstätten:
Georg Fischer Mössner GmbH, München (D)
Georg Fischer Mössner GmbH, Werdohl (D)
Georg Fischer Mössner GmbH, Altenmarkt (A)
Georg Fischer Mössner GmbH, Gleisdorf (A)
Georg Fischer Mössner GmbH, Apc (H)
Zhangjiagang Mössner Non Ferrous Die Casting Co Ltd,
Zhangjiagang (CN)
Organisationsentwicklung bei der Georg
Fischer Automobilguss GmbH, Singen (D).
Nachdem die Neuorganisation der UG
FZT und die Zuordnung der Verantwortun¬
gen der einzelnen Mössner-Standorte erar¬
beitet und festgelegt und ab 1. Januar
2000 in Kraft gesetzt wurden, gilt es nun,
die ambitiösen Budget- und Projektziele zu
erfüllen und die notwendigen Manage¬
mentinstrumente aufzubauen.
Die Rentabilisierung dieser Akquisition ist in
allen Belangen eine grosse Herausforde¬
rung. Alle Beteiligten sind motiviert, die
hohen Erwartungen am Markt und bei den
Aktionären zu erfüllen.
Elvira Blättert
Fotos und Interviews: Erika Gölles, Bianca
Krämer, Maria Urban

Wie beurteilen ehemalige Mössner-Mitarbeiter die Integration
Jänos Hipszki, Leiter Finanzbuchhaltung, Werk Ape (HU): «Die Akquisition hat grosse
Erwartungen geweckt. Wir waren alle positiv eingestellt und haben auf Stabilität und Ent¬
wicklung für unser Unternehmen gehofft. Die Integration schreitet in grossen Schritten voran;
die organisatorischen Änderungen sind problemlos verlaufen. Wir sehen der grösseren
Selbständigkeit mit Freude entgegen und tragen die damit verbundene grössere Verantwor¬
tung gern. Die Integrationsaufgaben haben sogar ehemalige Mössner-Mitarbeiter einander
nähergebracht. Interessant und sehr erfolgreich ist die starke Zusammenarbeit auf verschie¬
denen Gebieten wie beispielsweise Controlling, Einkauf oder Personalplanung. Natürlich
gibt es auch Probleme und Schwierigkeiten, aber die sind überwindbar. Etwa die sprachliche
Barriere. Viele unserer Mitarbeiter lernen nun Englisch oder Deutsch, mit schönem Erfolg.
Unser Werk ist in einer speziellen Lage: Wir produzieren in gemieteten Hallen, auf fremdem Boden. Die Arbeitsbedin¬
gungen können deshalb nicht beliebig geändert werden. Wir arbeiten aber mit viel Energie am Bauplan eines neuen
Betriebes. Ich wage zu behaupten, dass sich die Integration in den Georg Fischer Konzern für uns sehr positiv aus¬
wirkt. Aber nach meiner Meinung hat auch Georg Fischer mit uns keinen schlechten Einkauf gemacht. Unsere Mitar¬
beiter sind gut ausgebildet, ambitioniert und kennen keine unlösbaren Aufgaben. Diese positive Einstellung spiegelt
sich hoffentlich in unseren Ergebnissen wider. Und was das Zusammenleben verschiedener Kulturen betrifft, vertrete
ich den Standpunkt des ersten grossen ungarischen Königs, Stephan des Heiligen: Vielfalt der Sprache schwächt
nicht, sondern verstärkt das Reich.»
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Zusammenarbeit

«Nichts geht mehr?» Rufe Hotline der Georg Fischer Immobilien Service AG
Werkzeugmaschi¬
nen, Produktionsan¬
lagen und Be¬
triebseinrichtungen
unserer regionalen
Kunden werden von
den ElektroserviceMitarbeitern der
Georg Fischer Immo¬
bilien Service AG
(IMS) gewartet, opti¬
miert und instand¬
gesetzt - notfalls
auch durch einen Pi¬
ketteinsatz. Denn für
unsere Kunden ist
eine 7 00 %ige Pro¬
duktionsbereitschaft
ihrer Anlagen und
Einrichtungen sehr
wichtig. Bei Stillstand,
verursacht durch eine
Störung, ist ein Pro¬
duktionsausfall oft
nicht zu vermeiden.
Die meisten Firmen
verfügen über kein
eigenes Service- und
Reparaturpersonal,
um ihre Anlagen zu
warten und instand
zu setzen. So müssen
diese Dienstleistun¬
gen extern beschafft
werden.

Genau diese Dienstleistungen bieten wir
unseren Kunden an, getreu unserem Motto:
«Alles aus einer Hand». Unsere Elektroservice-Mitarbeiter besitzen langjährige Er¬
fahrung im Unterhalt von Werkzeugmaschi¬
nen und Produktionsanlagen und kennen
einen grossen Teil aller gängigen Maschi¬
nen und Steuerungen. So können unsere
Elektroniker - gegebenenfalls unterstützt
durch unsere Mechaniker - in den meisten
Fällen schnell und effizient helfen. Durch die
Werkstattstandorte Beringen, Neuhausen
und Schaffhausen sind unsere Reaktionszei¬
ten sehr kurz. Und unser Pikettdienst steht
für Notfälle an 365 Tagen rund um die Uhr
zur Verfügung.
Durch systematische Mitarbeiterschulung
sind wir bestrebt, alle technischen Bedürf¬
nisse unserer Kunden abzudecken. Unter¬
stützt durch eine leistungsfähige EDV-Anla¬
ge können wir das Rapport-, Bestell- und
Rechnungswesen sowie die Ersatzteilbe¬
schaffung schnell und effizient abwickeln.
Ausserdem wollen wir gezielt zur Verbesse¬
rung der Umweltleistung (Energieoptimie¬
rung) unserer Kunden beitragen. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, Umweltbelastungen
wenn möglich zu vermeiden oder aber auf
ein Minimum zu reduzieren.

Welche Folgen hätte
ein Anlagestillstand?
Würde die Anlage länger als eine Stunde
ausfallen, gäbe es bei der Verteilung Pro¬
bleme. Kann eine Störung nicht behoben
werden, müssen wir auf eine Druckerei in
Winterthur ausweichen, und die Zeitung
würde mit erheblicher Verspätung erschei¬
nen.
Welche Leistungen der IMS sind für Sie
besonders wichtig?
Das Servicepersonal ist rund um die Uhr
sofort verfügbar, und die Reaktionszeiten
sind sehr kurz. Ausserdem sind die IMS-Mitarbeiter fachlich kompetent, gut ausgebil¬
det, einsatzfreudig und effizient in der
Störungsbehebung.
Text und Foto: Hermann Karsai

Das graphische Unternehmen Meier + Cie.
AG in Schaffhausen verlässt sich seit eini¬
gen Jahren auf unsere Dienstleistungen.
Täglich sind unsere Spezialisten für die zeit¬
gerechte Auslieferung der «Schaffhauser
Nachrichten» mitverantwortlich. Die Steue¬
rung der Rotationsdruckmaschine muss aus
dem «Effeff» beherrscht werden, denn die
Maschine darf nur kurze Zeit Stillstehen.
Dies stellt an alle Beteiligten hohe Anforde¬
rungen. Wir haben uns mit Peter Tschannen,
Leiter Zeitungsdruckerei, unterhalten.
Was braucht es, bis die «Schaffhauser
Nachrichten» beim Leser im Briefkasten
liegen?
Ab 23.15 Uhr werden die Filme angeliefert.
Dann werden bis zu 50 Offsetplatten her¬
gestellt und ab Mitternacht auf die Walzen
der Druckwerke der Rotationsmaschine ge¬
spannt. Druckbeginn ist ab 1.30 Uhr; um
3 Uhr sind die 28 000 Exemplare fertig ge¬
druckt. Mit einem gut organisierten Vertei¬
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lersystem werden die Zeitungen anschlies¬
send ausgetragen und sind ab 5. 30 Uhr in
den Briefkästen.

Rudolf Steiner überprüft die Versorgungs¬
spannungen am Steuerungsrechner der
Druckanlage.

Veranstaltungen
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Es brennt...!
Brandbekämpfungsübung bei der Georg Fischer Wavin AG, Subingen

Roland Kläy (r.) führt die Feuerlöschgeräte für die
verschiedenen Brandarten vor.

Gemeinsam wird dem Feuer zu Leibe gerückt: Roland Kläy,
Peter Bögli, Andreas Keller, Hans-Rudolf Gfeller, Heinz
Nyffeler und Urs Haefeli (v. I.).

Und im Alleingang: Ueli Schönmann, kritisch beobachtet
von Heinz Nyffeler, Urs Haefeli und Roland Kläy (v. I.).

Sicherheit bedeutet uns
eine ganze Menge. Und
zu diesem Thema fällt uns
auch einiges ein, wie wir
unsere Mitarbeiterinnen
zur Mithilfe in Sachen
Unfallverhütung und
Gefahrenbegrenzung
motivieren können. Mit
diversen Aktionen ist
unser Sicherheitsteam
stets bemüht, das Sicher¬
heitsniveau im Betrieb zu
erhöhen. Ein Beispiel dafür
ist unsere Betriebs-Lösch¬
gruppe.
In regelmässigen Abstän¬
den wird unsere BetriebsLöschgruppe in der Hand¬
habung der diversen Feu¬
erlöschermodelle sowie in
einfacher Brandbekämp¬
fung instruiert und ge¬
schult. Mit Roland Kläy von
der Firma Primus, Binnin¬
gen, steht uns jeweils ein
kompetenter Instruktor für
die Feuerlöschübungen
zur Verfügung. Bei der
letzten Schulung vom
23. März konnten die
Mitglieder der BetriebsLöschgruppe unter fach¬
kundiger Anleitung mit
Feuerlöschern und ande¬
ren Hilfsmitteln einmal
mehr den verschiedenen
Übungsbränden erfolg¬
reich entgegenwirken. Wir
freuen uns, wenn wir auch
mit zukünftigen Anlässen
im Dienste der Sicherheit
möglichst viele Kollegin¬
nen und Kollegen zum Mit¬
machen ermuntern können
und unsere Bemühungen
auf reges Interesse stossen.
Sarah Clauser
Fotos: Martin Schwaller
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So kann ein Feuer auch
gelöscht werden: Elisabeth
Haudenschild mit Instruktor Ro¬
land Kläy.

Roland Kläy demonstriert, was
passiert, wenn eine Bratpfanne
mit überhitztem Öl einen Spritz
Wasser erwischt.

Heinz Nyffeler löscht unter
Anleitung von Roland Kläy
einen Palettenbrand.

Aus- und Weiterbildung

r

«Dänk a Glänk» - die neue Präventionskampagne von Suva
Aktive Prophylaxe zur Verminderung von Freizeitunfällen

In Sachen Unfallverhütung
und Sicherheit steht Georg Fi¬
scher, was Berufsunfälle be¬
trifft, sehr gut da. Durch ge¬
zielte Ausbildung und präven¬
tive Massnahmen sind die Be¬
ruf sunfälle in den letzten Jah¬
ren stark zurückgegangen.
Was uns hingegen Kopf¬
schmerzen bereitet, sind die
Freizeitunfälle, wo eine starke
Wolfgang Weiss
auf dem Lauf band.

Zunahme zu verzeichnen ist.
Die Prävention von
Sportunfällen liegt uns am
Herzen!

Sport in der Freizeit hält fit und beeinflusst
damit auch den beruflichen Alltag in positi¬
ver Weise. Doch: Wer hat sich beim Sport
nicht schon mal verletzt? Die Suva-Unfall¬
statistik zeigt, dass Unfälle bei Sport und
Spiel in mehr als 60 Prozent der Fälle zu
Gelenkverletzungen führen. Die Folgen für
die Suva und die von ihr versicherten Unter¬
nehmen sind dramatisch: Freizeitunfälle
führen jährlich zu etwa acht Millionen Tage
Arbeitsausfall. Die Bewohner der Stadt
Schaff hausen - rund 34000 Personen könnten in dieser Zeit ein Jahr lang Ferien
machen.

Die Gewinner der 3 Hauptpreise:

Verschiedene Informationswände
vermittelten Tips über die Vermei¬
dung von Gelenkverletzungen sowie
über die nötige Schutzausrüstung bei
der Ausübung der verschiedenen
Sportarten. Wer die Hinweise genau
las, dem fiel es leicht, die Wettbe¬
werbsfragen zu beantworten.

• 1. Preis: Dieter Schulz
3 Tage Smart, inkl. 200 km pro Tag

Lehrtochter Andreia
Fernandez beim Ziehen der
Wettbewerbsgewinner.

• 2. Preis: Ronald Schwyn
Antischleuderkurs in Regensdorf
• 3. Preis: Peter Schmid
3 Übernachtungen für 2 Personen in
einem 4-Sterne-Hotel nach Wahl

16

Liv

Sicherheitsfachmann Josef Kolb
leitete die Präventionskampagne
«Dänk a Glänk».

30 Sekunden auf einem Bein stehen:
Peter Keller prüft die Stabilität seiner
Fussgelenke.

Mehr Sicherheit in der Freizeit
Mit der Präventionskampagne «Dänk a
Glänk» wollen wir für mehr Sicherheit in
der Freizeit und zu einer Reduktion der
Gelenkverletzungen von mindestens drei
bis fünf Prozent beitragen. Aktiv betriebene
Prophylaxe kann somit für den Betrieb eine
Reduktion der Ausfalltage und der Kosten
bedeuten. Eine Einsparung, die wieder den
Prämienzahlern zugute kommt. Die Kam¬
pagne «Dänk a Glänk» zeigt, wie man das
Unfallrisiko gezielt vermindern kann.

Kampagne war ein voller Erfolg
An der Freizeitsicherheits-Kampagne
haben 638 Mitarbeiterinnen aller Stufen mit
grossem Interesse teilgenommen. Auf
einem Parcours konnte jeder selbst testen,
wie welche Kräfte auf die Gelenke wirken
und wie es um die eigene Fitness bestellt ist.
Verschiedene Informationswände vermittel¬
ten Tips über die Vermeidung von Gelenk¬
verletzungen sowie über die nötige
Schutzausrüstung bei der Ausübung der
verschiedenen Sportarten. Die Kampagne
war ein voller Erfolg. Danke fürs Mitma¬
chen!

Bei Georg Fischer wird Sicherheit vorge¬
lebt. Wir wollen gemeinsam die Zahl der
Ausfalltage und die damit verbundenen
Kosten markant und nachhaltig senken. In¬
vestitionen in die Mitarbeitersicherheit ist
ein Unternehmensziel und nicht nur
Wunschdenken. Sicherheit und Gesundheit
(Arbeitssicherheit, Freizeitsicherheit, Krank¬
heit) bilden einen Bestandteil des Unterneh¬
mensleitbildes.
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Am Wettbewerb, der die Freizeitsicher¬
heits-Kampagne begleitete, haben 489
Personen teilgenommen. 465 Fragebogen
wurden richtig ausgefüllt und 125 Mitarbei¬
terinnen konnten somit einen der begehrten
Preise abholen.
Josef Kolb
Fotos: Petra Frank, Bea Keller, Josef Kolb
und Daniela Tobler

Ein Sprung aus 40 cm Höhe:
Peter Böser testet, welche
Kräfte dabei aufseine Ge¬
lenke einwirken.

Aus- und Weiterbildung
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Die Pensionierung - eine ausserordentliche Herausforderung
27. Kurs zur Vorbereitung auf den Ruhestand

An sich werden wir das ganze
Leben lang herausgefordert und
lernen damit immer wieder dazu.
Vieles lösen wir mit links, anderes
bereitet uns Kopfzerbrechen, und
in Einzelfällen geraten wir an den
Rand der Verzweiflung, weil die
Perspektiven fehlen. Die Lebensge¬
staltung in der Pensionszeit ist aber
eine ganz neue und ausserordentli¬
che Herausforderung, weil wir
nichts aus den Erfahrungen ablei¬
ten können. Allzu vieles wird plötz¬
lich anders und einiges nicht mehr
korrigierbar. Also sollte sich jeder¬
mann frühzeitig darauf vorbereiten
und die Weichen richtig stellen
können. Georg Fischer lädt die
«Kandidaten» schon frühzeitig zu
einem Kurs zur Vorbereitung auf
den Ruhestand ein. Es ist ein Teil
der Sozialkompetenz des Unter¬
nehmens, die Mitarbeiterinnen
vorbereitet in den Ruhestand zu
entlassen. Dies ist keineswegs eine
selbstverständliche Dienstleistung
in der heutigen Zeit und wird nur
von einem kleinen Teil der Firmen
geboten. Das Unternehmen be¬
weist guten Stil, lässt die Wert¬
schätzung für die Mitarbeiter
spüren und verdient damit Hoch¬
achtung und Dank.

Der nun zum 27. Mal durchgeführte Kurs
unter der Leitung von Gabriela Herzog,
dipi. Sozialarbeiterin HFS, mit kompetenter
Unterstützung von Georg Fischer Mitarbei¬
tern und anderen zugezogenen Fachspe¬
zialisten war ein voller Erfolg. Uber 40 Per¬
sonen haben sich angemeldet und sind an
vier Nachmittagen und Abenden belehrt,
beraten und auch in ihren Ansichten in man¬
chen Fragen bestätigt worden. Ein Blick in
die Runde machte aber auch deutlich, dass
es sich keineswegs um alte respektive al¬
ternde Menschen handelte, sondern um
einen Kreis vitaler, aufgeschlossener und
verantwortungsbewusster Teilnehmer, die
ganz einfach in der nächsten Zeit das Ren¬
tenalter erreichen und sich neu organisieren
müssen.

Mitarbeiterinnen der
Georg Fischer Wavin
AG, Subingen, und ihre
Partner bei der Gruppen¬
arbeit mit Dr. Beat Fäh,
Psychologe und Partner¬
schaftsberater (ganz
links).

Die Themenkreise umfassten in den
Schwerpunkten den Erhalt und die Förde¬
rung der Gesundheit, die finanzielle Orga¬
nisation samt Altersvorsorge, Ehegüter- und
Erbrecht und die Möglichkeiten, aber auch
zwingende Verhaltensweisen in der Le¬
bensgestaltung nach der Pensionierung.
Und weil der Schritt in den dritten Lebens¬
abschnitt einmalig und unwiderruflich ist,
gewinnen auch bis anhin banale Fragen
auf einmal eine besondere Bedeutung. In
der Folge seien nur einige Highlights her¬
ausgegriffen, die zeigen sollen, dass eine
frühzeitige, vorbereitende Unterstützung
durch fachkompetente Personen nützlich
sein kann.
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«Älterwerden mit Perspektiven»

Lebensgestaltung in der Pensionszeit

Der Erhalt der Gesundheit und das Sichdamit-Abfinden mit dem Alterungsprozess
des Körpers war der Inhalt eines Vortrages
von Dr. Peter Liggenstorfer vom Kranken¬
heim Adlergarten in Winterthur. Er schilder¬
te in für jedermann verständlicher Art, was
uns erwarten kann, wenn wir uns nicht ver¬
nünftig und regelmässig ernähren. Alsdann
klärte er uns über Sinn und Unsinn von so¬
genannten Wunderkuren auf und wies
immer wieder darauf hin, dass eine positive
Einstellung zum Alterwerden wichtig sei.
Beschwerden sollten nicht als Unheil emp¬
funden werden, sondern man müsse lernen,
damit umzugehen und sich darauf einrich¬
ten. Körperlich und geistig beweglich blei¬
ben, aber auch regelmässige ärztliche Kon¬
trollen - auch wenn einem nichts weh tut gehören zum Thema «Älterwerden mit Per¬
spektiven».

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung
waren die Vorträge von Dr. Beat Fäh, Psy¬
chologe und Partnerschaftsberater. Auf
feine Art in eleganter Wortwahl und Aus¬
druck ging er auf die vielfältigen Fragen
der Lebensgestaltung in der Pensionszeit
ein, ohne ein Thema auszulassen. Die
Gruppenarbeiten lieferten ihm zusätzlich
die Punkte, welche einer besonderen Ver¬
tiefung bedurften. Wir sollen dem Leben
einen Rhythmus geben. Die Pensionierungs¬
zeit verlange einen Wiederaufbau eines
zeitlich und örtlich strukturierten Lebens¬
rhythmus. Eine gewisse Disziplin und Ord¬
nung schaffe auch psychischen Halt. Geniessen lernen, Kontakte pflegen - auch ins¬
besondere mit jüngeren Menschen - und
das Gespräch als
wesentlicher Teil von
mitmenschlichen
Kontakten seien po¬
sitive Ansätze, sich
eine Perspektive zu¬
zulegen.

Die Gruppenarbeiten und die Fragen an
den Arzt zeigten ein grosses Interesse und
ebenso ein Bedürfnis, dass das Thema bei
den Teilnehmern eine hohe Priorität geniesst.

Der Rentner wird zum
eigenen Unternehmer
Ohne eine auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnittene finanzielle Organisation im
Rentenalter können sich grosse Probleme
ergeben. Der Rentner kann keine Karriere
mehr machen, noch kann er die Stelle
wechseln. Man wird zum eigenen Unter¬
nehmer mit den Mitteln, die man bereits
hat, respektive regelmässig erhält. Minde¬
stens was die AHV/IV anbetrifft, scheint es
nicht ganz einfach zu sein, den Durchblick
zu wahren. Vieles wird sich ändern durch
AHV-Revisionen. Zu wissen, dass Georg Fi¬
scher die Möglichkeit bietet, in der Person
von Marianne Bernath über eine an¬
sprechbare Fachperson zu verfügen, wird
geschätzt und ist für viele hilfreich. So sollte
auch jedermann wissen, dass mit dem Aus¬
scheiden aus dem Arbeitsprozess Nicht¬
betriebsunfälle nicht mehr versichert sind
und vom ersten Tag des Rentnerdaseins bei
der Krankenkasse eine entsprechende Ver¬
sicherung selber abgeschlossen werden
muss.
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Der Erzfeind des Al¬
ters sei aber die psy¬
chische und körperli¬
che Verwahrlosung.
Eine gewisse Le¬
Präsentation der
benskultur gehöre
Gruppenarbeiten durch
ebenfalls zur erfolg¬
Ernst
Gretler...
reichen Lebensge¬
staltung. Zum Trost
sei auch darauf hin¬
gewiesen, dass nur gerade der körperliche
Abbau qualitätsmindernd wirke. Erfahrung,
Menschenkenntnis, Reife und Verantwor¬
tungsbewusstsein sei qualitativ zunehmend
im Älterwerden und selbst in Sachen Be¬
ständigkeit, Anpassungsfähigkeit, Zuverläs¬
sigkeit und Ausgeglichenheit bleibe alles
beim alten.
Der Kurs ist zum Besuch sehr empfehlens¬
wert, auch für diejenigen, die glauben, be¬
reits alles und dies noch besser zu wissen.
Im Namen der Teilnehmerinnen gebührt
der Organisation, den Durchführenden und
dem Unternehmen der beste Dank.
Ernst Gretler
Fotos: Jack Baumann
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Aus- und Weiterbildung

Investition in die Mitarbeiter
Ausbildung im Geschäftszweig Dienstleistungen

Die vom Konzern gestartete
Initiative «Fit ins neue Jahrtau¬
send» hat sich auch im Geschäfts¬
zweig Dienstleistungen durchge¬
setzt. Die Forderung, dass sich
jeder Mitarbeiter vier Tage im
Jahr weiterbildet, wird quer durch
die Belegschaft durchgezogen.
Um diese Vorgabe zu erreichen,
mussten innerhalb der vier Dienst¬
leistungsgesellschaften folgende
Fragen beantwortet werden:
Welche Fähigkeiten brauchen wir?
Welche Fähigkeiten haben wir,
und welche Fähigkeiten müssen
wir aufbauen?
Die Georg Fischer Speditionslogistik AG
hat als Schwerpunktthema die Verbreite¬
rung des Know-hows bei Logistikkonzepten
gewählt. Hauptgrund dafür ist der Aufbau
des Lagers im Herblingertal und die ge¬
plante Ausweitung des Drittmarktgeschäftes in der Filiale in Pratteln. Zu diesem
Zweck wurden von einer Beratungsfirma
Fallstudien erarbeitet. Anhand dieser Fall¬
studien werden die Mitarbeiter des Ver¬
kaufsteams in bezug auf ihr Verständnis für
Kundenbedürfnisse, logistische Fachkom¬
petenz, Kreativität und vernetztes Denken
geprüft. Aufgrund der sich dabei zeigen¬
den Mängel wird das Personal personen¬
abhängig und individuell geschult.
Die Georg Fischer Logimatik AG hat sich
neben den individuellen Fachausbildungen
das Thema Leadership-Kernkompetenzen
zum Hauptthema gemacht. Es wurden acht
Kernkompetenzen festgelegt: Umgang mit
Veränderungen, Kundenorientierung, Mit¬
arbeiterentwicklung, Information, zuhören
können, Ergebnisorientierung, Aufbau ef¬
fektiver Teams und Umsetzung von Visio¬
nen und Zielen.
Bei der Georg Fischer Immobilien Servi¬
ce AG liegen die Schwerpunkte beim Um¬
gang mit den neuen Softwareprogrammen,
bei der Fachausbildung für den Unterhalt
und Betrieb von Blockheizkraftwerken und
Wärmepumpen sowie im Training on the
job.

BäOtfJT

«Was halten Sie
von der Ausbildungsinitiative?»
Sylvia Bolli, Sekretärin bei
der Georg Fischer Immo¬
bilien Service AG:
«Grundsätzlich finde ich
sie gut, da vorgesehene
Ausbildungen aus Zeit¬
mangel ohne einen gewis¬
sen Druck immer wieder
verschoben werden.»

Richard Toth, IC-Berater
bei der Georg Fischer Lo¬
gimatik AG: «Ich bin posi¬
tiv überrascht, wie die Mit¬
arbeiter bei Georg Fischer
aus- und weitergebildet
werden. Dies habe ich bei
meinen vorherigen Arbeit¬
gebern vermisst.»

Die Georg Fischer Treuhand AG bildet
ihre Mitarbeiter individuell und fachbezo¬
gen aus.
Durch diese Massnahmen werden die Be¬
deutung und die Wichtigkeit der «Investi¬
tion in die Mitarbeiter» unterstrichen, die
Motivation unserer Mitarbeiter gesteigert
und die Attraktivität von Georg Fischer am
Arbeitsmarkt erhöht.
Rosemarie Goedvree
Fotos: Michael Goedvree
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Mitarbeiter

1

Ursula Aebischer, Labormitarbeiterin der Georg Fischer Wavin AG, Subingen

Mein Hobby: Malen
Als Kind füllte ich die Malbücher mit
Farbe, später in der Schule genügte
das Papier nicht mehr. Wenn der Leh¬
rer wieder einmal etwas «Langweili¬
ges» erzählte, zeigte der Pultdeckel
oft - nur für sehr kurze Zeit allerdings
- Bleistift-Kunstwerke. Während der
Ausbildung gab es eine recht lange
Pause, in der die Malerei völlig in den
Hintergrund rückte. Erst zwei, drei
Ursula Aebischer bei der
Arbeit; so entstehen bei¬
spielsweise die Werke...

Jahre später packte es mich von
neuem. Und da mich nicht nur das
Malen an sich interessierte, kam es
immer wieder vor, dass ich neue Tech¬
niken ausprobierte. Damals war es
der weiche Farbstift, der es mir ange¬
tan hatte und den Grundstein zu mei¬
ner «Karriere» legte. Es kamen sehr
ansehnliche Werke heraus, die ich an
meiner ersten Weihnachtsausstellung

Das Schicksal meinte
es gut mit Ursula Aebischer
und legte ihr das Talent zum
Malen und anderen Ge¬
schicklichkeiten in die Wiege.
Seit Kindesbeinen zeichnet
und malt sie. Manchmal kre¬
iert sie wie wild ein Bild nach
dem anderen. Dann wieder
gibt es längere Pausen. In
dieser Zeit wendet sie sich
anderen Hobbies zu. Heute
erzählt sie uns von ihrer Spe¬
zialität, dem Zeichnen und
Malen, und wie sie dazu ge¬
kommen ist.

... «Der Hahn in Weinrot» und...

... «Der Urzeitwinter»...

1990 sehr gut verkaufen konnte. Der
Rest wurde verschenkt. Nur einige
Fotos zeugen noch von diesem Erfolg.
Einige besonders gelungene Bilder
animierten mich sogar, drei tolle Moti¬
ve als Tatoo an mir zu verewigen.
Umstieg auf die Airbrush-Technik

1993, nach einem Wohnungswechsel
und wieder solo, nutzte ich meine
ganze Freizeit fürs Malen. Diesmal
zog ich den Pinsel den Farbstiften vor;
ich war der Meinung, die Farben
leuchten viel mehr. So entstanden bis
1996 wieder einige wenig interessan¬
te Werke auf Holz und anderen Ge¬
genständen, welche jedoch vorläufig
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zwischen bringe ich mir sogar schon
das Freihand-Airbrushen bei. Es
braucht unheimlich viel Geduld. Die
ersten guten Resultate entschädigen
mich jedoch für die Mühe, und der Er¬
folg an der Weihnachtsausstellung
1999 hat mich dazu bewogen, mein
Hobby noch etwas auszubauen.
Meine Malkünste, das Auge für die
Farben und natürlich meine AirbrushAusrüstung sind geeignete Werkzeu¬
ge für ein weiteres Abenteuer: model¬
lieren. Mit den Modellierfiguren bringe
ich meine Bilder noch mehr zum
Leben, und ich bin sicher, dass diese
noch erfolgreicher sein werden, wenn

nur meine kleine Wohnung zierten.
Nach mehreren Domizilwechseln und
drei weiteren Jahren, in welchen die
Malerei mehr oder weniger still im
Hintergrund blieb, veranlasste mich
1998 ein bestimmtes Bild, das mir
einfach nicht gelingen wollte, auf
die Airbrush-Technik umzustei¬
gen.
Die Airbrush-Technik hat meine
Malerei wahrlich revolutioniert!
Eine fantastische Angelegenheit,
wenn man vom tiefen Griff ins
Portemonnaie absieht. Nun denn,
jetzt habe ich alles, was es für
diesen Malspass braucht, und in¬

es darum geht, anderen mit meinen
Talenten Freude zu bereiten.
Text und Fotos: Ursula Aebischer und
Sarah Glauser

... «Die Smaragdhöhle».

Personalvertretungen

Hansrudolf Kämpf, PV-Präsident der Georg Fischer Wavin AG:

«Ich hoffe, dass Mitarbeiter mit Problemen zu mir kommen»
Hansrudolf Kämpf:
«Durch die Übernahme
durch Georg Fischer
versprechen wir uns eine
gute Akzeptanz auf dem
Wirtschaftsmarkt, was
wiederum sichere Arbeits¬
plätze bedeutet.»

ln unserer Präsentationsreihe der PVPräsidenten an den Standorten Schaff¬
hausen, Seewis und Subingen möchten wir
Ihnen heute Hansrudolf Kämpf, Präsident
der Personalvertretung der Georg Fischer
Wavin AG, Subingen und Schaffhausen,
vorstellen.
Die jetzige Georg Fischer Wavin AG,
Subingen, hat eine ziemlich «bewegte»
Vergangenheit hinter sich. Wie lange
arbeiten Sie schon für die Firma?
Obwohl stets im gleichen Unternehmen,
war ich in den letzten 30 Jahren in drei ver¬
schiedenen Gesellschaften tätig: Zunächst
in der Produkteentwicklung der Von Roll
AG, die vor Jahren von der Wavin BV aus
Holland übernommen wurde, und seit
1999 für die jetzige Georg Fischer Wavin
AG. Durch die Übernahme durch Georg
Fischer versprechen wir uns eine gute Ak¬
zeptanz auf dem Wirtschaftsmarkt, was
wiederum sichere Arbeitsplätze bedeutet.
Ich arbeite nun als PC-Supporter und ver¬
suche, die täglichen Probleme der Compu¬
teranwender zu lösen.
Welche Auswirkungen hat der Hand¬
wechsel auf die Personalvertretung?
Ich bin nun seit 12 Jahren Präsident der hie¬
sigen Angestelltenvertretung und des
Hausverbandes. Bei der Übernahme durch
Georg Fischer hat man mir das Amt des
Präsidenten der Personalvertretung für die
Standorte Subingen und Schaffhausen der
Georg Fischer Wavin AG angeboten, wel¬
ches durch Wahl bestätigt wurde. Dabei
hat sicher auch die Tatsache, dass ich in un¬
serer Gemeinde verschiedene politische
Ämter innehabe, eine Rolle gespielt.
Wie haben Sie Kontakt zu den
Schaffhauser Mitarbeitern?
Diese müssen erst noch geknüpft werden;
es ist alles noch etwas neu und unbekannt.
Peter Huber, PV-Vizepräsident und Mitar¬
beiter der Georg Fischer Wavin AG in
Schaffhausen, wird mir sicher hilfreich zur
Seite stehen. Ich werde meine Fühler aus¬
strecken, um die Mentalität der Ostschwei¬
zer ein bisschen näher kennenzulernen, und
ich hoffe, dass Mitarbeiter mit Problemen zu
mir kommen.
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Glauben Sie, einen positiven
Einfluss auf das Betriebsklima
nehmen zu können?
Durch eine ehrliche Informationspolitik von
seiten der Geschäftsleitung sind die Vor¬
aussetzungen gegeben, um die Mitarbeiter
zu motivieren und ihnen eine positive Ein¬
stellung nahezubringen.
Dürfen wir noch einen Blick über den
Zaun zum privaten Hansrudolf Kämpf
werfen? Haben Sie Hobbys?
Und ob! Vorbelastet durch meinen Vater,
einen Rangierlokführer, der mich während
meiner Schulzeit hin und wieder auf seine
Lok mitnahm, ist bei mir zu Hause ein Zim¬
mer mit einer mehrstufigen Modelleisen¬
bahnanlage der Klasse HO ausgefüllt. Das
Streckennetz misst etwa 100 Meter. Über
100 Wagen und Triebfahrzeuge gehören
zu meiner Sammlung. Mein Traum ist es,
einmal alles elektronisch steuern zu können.
Daran arbeite ich, und dabei kommt gleich¬
zeitig mein zweites Hobby - Computer ins Spiel. Bleibt daneben noch Zeit übrig,
fahre ich im Winter gerne Ski oder widme
mich der Politik.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrer
neuen Aufgabe und Entspannung zwi¬
schen den Geleisen.
Interview und Foto: Sigrid Farner

Pensionskasse

r

Kurzbericht Geschäftsjahr 1999

Einmal mehr kann die solide Basis unserer
Pensionskasse bestätigt werden. Der Jah¬
resabschluss zeigt, dass die reglementari¬
schen Verpflichtungen auch in Zukunft er¬
füllt werden können. Die Kontrollstelle emp¬
fiehlt vorbehaltlos die Genehmigung der
Rechnung.
Der Stiftungsrat behandelte im Berichtsjahr
an drei Sitzungen die laufenden Geschäfte.
Er ergänzte das Reglement mit einer Ziffer,
die nach Vorliegen bestimmter Vorausset¬
zungen anstelle einer Leistungsverbesse¬
rung eine vorübergehende Beitragssen¬
kung zulässt. Im speziellen befasste er sich
intensiv mit Vermögensanlagen.
Die guten Kapitalerträge aus dem Vorjahr
ermöglichten im Jahr 1999 wiederum die
Ausrichtung einer Leistungsverbesserung
von 4,5 Prozent.

Bilanzen 31. Dezember (in Mio. CHF)
Aktiven
Guthaben bei den Arbeitgeberfirmen
Bankguthaben
Wertschriften
Hypothekaranlagen
Liegenschaften
Aktive Rechnungsabgrenzung
Passiven
Bankverbindlichkeiten
Kreditoren/Rechnungsabgrenzung
Schwankungsreserve auf Wertschriften
Reserve auf Liegenschaften
Fremdkapital
Arbeitgeber Beitragsreserve
Fonds für Teuerungsbeihilfen für Rentner
Sparguthaben Aktive
Deckungskapital Rentner
Rückstellung (versicherungstechnisch)
Entwicklungsreserve
Stiftungskapital

1999

1998

1,3
5,7
798,7
7,3
197,0
11,1
1021,1

5,8
19,4
708,0
8,4
196,0
14,1
951,7

0,0
1,3
2,8
1,6
141,2
105,0
21,0
21,0
166,3
127,6
1,3
1,3
9,9
11,4
296,1
280,3
448,4
427,0
64,3
56,9
34,7
47,2
853,5
822,8
1021,1 951,7

Betriebsrechnung (in Mio. CHF)

1999

1998

7,8
10,2
13,5
2,0
0,0
93,4
38,5
0,0
31,4
0,3
197,1

7,6
10,0
5,8
0,0
0,0
75,6
36,7
7,6
55,2
0,2
198,7

41,1
2,0
17,5
11,9
12,9
11,7
30,8
3,9
7,5
36,2
2,7
178,2
18,9
197,1

38,5
0,0
20,0
13,3
11,3
11,0
22,1
0,0
16,8
32,0
2,7
167,7
31,0
198,7

1999
1612
2546

1998
1602
2565

Ertrag

Im Berichtsjahr sanken die direkt einkassier¬
ten Wertschriftenzinsen, infolge des allge¬
mein tiefen Zinsniveaus, um rund 1 Mio.
Franken. Dieser Rückgang wurde aber mit
Kursgewinnen mehr als kompensiert. Die
grössten Kursgewinne erzielten in den ver¬
gangenen Jahren die Aktien Ausland.
Daher wurde diese Position im Berichtsjahr
erheblich aufgestockt. Diese Erhöhung er¬
forderte allerdings eine Verstärkung der
Schwankungsreserve auf Wertschriften.
Der Liegenschaftenertrag sank um rund
1 Mio. Franken. Die Mieten bleiben je nach
Lage des Objektes gedrückt. Trotzdem
scheint da und dort die Nachfrage leicht zu
steigen, weshalb die untere Ertragsgrenze
durchschritten sein dürfte. Die Performance
des Gesamtvermögens liegt bei rund
10 Prozent.
Die um 7,5 Mio. Franken erhöhte versiche¬
rungstechnische Rückstellung dient als Aus¬
gleich, verursacht durch die erhöhte
Lebenserwartung und den risikotechni¬
schen Verlauf. Auf dieser Basis ergibt sich
ein Deckungsgrad per 31.12.1999 von
104,3 Prozent gegenüber 106,2 Prozent im
Vorjahr.
Der vollständige Jahresbericht 1999 kann
bei der Kassenverwaltung (MFB 3806/
3819) bezogen werden.
Rudolf Werdenberg

Arbeitnehmerbeiträge
Arbeitgeberbeiträge
Freizügigkeitseinlagen
Auflösung Fonds Teuerungsbeihilfen
Arbeitgeberbeitragsreserve
Vermögensertrag
Abnahme Sparguthaben Aktive
Abnahme Deckungskapital Rentner
Abnahme Entwicklungsreserve
Verschiedenes
Aufwand
Rentenleistungen
Zulagen an Rentenbezüger
Leistungsverbesserungen Rentner
Leistungsverbesserung Aktive
Leistungen bei Austritten
Verzinsung Sparguthaben Aktive
Erhöhung Sparguthaben Aktive
Erhöhung Deckungskapital Rentner
Erhöhung Rückstellung versicherungstechnisch
Erhöhung Schwankungsreserve Anlagen
Verschiedenes
Zuweisung Entwicklungsreserve

Statistik
Aktivversicherte
Rentenbezüger

Gesamte Vermögensstruktur

c

Wertschriften-Aufteilung
26,8%

78,2%

%

19,3%

Mio.CHF

78,2 Wertschriften
798,7
19,3 Liegenschaften
197,0
2,5 Rechnungsabgrenzung, 25,4
Hypotheken, Bankguthaben

%
32.7
14.8
26.8
25,7

Mio.CHF
Festverz. Anlagen CHF
Festverz. Anlagen FW
Aktien Schweiz
Aktien Ausland

261,0
118,5
213,9
205,3
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Lehrlinge
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Berufsbildungszentrum SIG Georg Fischer

Projektarbeit Verpackungsmaschine
Auf Lehrbeginn Sommer
7 998 haben sich die Berufs¬
bezeichnungen sowie die Aus¬
bildungsziele der technischen
Berufe geändert. Eines der
Hauptziele ist das Arbeiten an
berufsübergreifenden Projek¬
ten. Die Konstrukteure werden
zudem im Bereich Konstrukti¬
onssystematik ausgebildet, wo
das Erarbeiten eines Produktes
vom Erstellen des Pflichten¬
hefts bis zur Dokumentation
und Betriebsanleitung gelernt
wird. Als Grundlage dient
dazu die 6-Schritt-Methode
IPERKA aus dem Lehrgang des
Swissmem (vormals ASM):
I = Informationsbeschaffung
P = Planung
E = Entscheidung
R = Realisierung
K=Kontrolle
A = Auswertung.
Ideale Lernvoraussetzungen boten
sich im letzten Jahr, als das BZ den
Auftrag erhielt, für die SIG PACK ein
funktionstüchtiges Modell einer Ver¬
packungsmaschine zu konstruieren
und anschliessend auch herzustellen.
Thomas Burkhardt stellte das Pflich¬
tenheft zusammen und überliess den
Rest der Kreativität der Lehrlinge. An¬
fang April 2000 konnte der Prototyp
dem Kunden zum erstenmal präsen¬
tiert werden. Dieser zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Resultat. Bis zur
endgültigen Maschinenabnahme
müssen, wie bei Prototypen üblich, al¬
lerdings noch einige Anpassungen in
Angriff genommen werden. Zusam¬
menfassend ein ideales Produkt, um
praxisorientiert zu lernen.
Stefan Süsstrunk
Foto: Andreas Lott
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Diskussion der Lösungsvarianten durch die Konstrukteurlehrlinge
Sabrina Seelhofer, Stefan Zahler und Severin von Ow (v. I.).

Aus der Sicht des Projektleiters
Während die eine Hälfte von uns
Lehrlingen das Betriebspraktikum
absolvierten (dazu gehörte auch
ich), konnten die anderen für die SIG
PACK eine kleine Verpackungsma¬
schine konstruieren. Da die Maschi¬
ne schon Ende Jahr fertig sein sollte,
war ich sehr erstaunt, als wir nach
dem Praktikum im Konstruktionsbüro
von einem Mitstift in die Projektarbeit eingeführt wurden. Zum Glück
konnten wir von den Erfahrungen
der «ersten Gruppe» profitieren und
bestimmten, um Konflikten vorzu¬
beugen, durch Auslosen einen Pro¬
jektleiter - das Schicksal traf mich.
Anfangs war ich über dieses Amt
nicht sehr erfreut, doch mit der Zeit
fand ich Gefallen daran. Meine Auf¬
gaben waren: die Koordination der
verschiedenen Arbeiten, den Pro¬
jektüberblick zu haben, das Kontrol¬
lieren der Arbeiten und selber kon¬
struktiv mitzuarbeiten. Die meisten
meiner Mitstifte waren anfangs sehr
selbständig und motiviert, was sich
gegen Ende eher legte. Möglicher¬
weise lag es daran, dass wir nur
zwei CAD-Stationen benutzen
konnten und einige von uns deswe¬
gen mehr von Hand arbeiten muss¬
ten. Wir hatten uns vorgenommen,

die Maschine nach den Sommerfe¬
rien in die Werkstatt zur Fertigung zu
übergeben. Leider täuschten wir uns
im Terminplan. Da ich jedoch noch
ein halbes Jahr im BZ blieb, konnte
ich mit der Hilfe meiner Unterstifte
die Maschine bis Ende 1999 fertig
konstruieren.
Diese Projektarbeit hat mir sehr gut
gefallen, und ich habe enorm davon
profitiert. Ausserdem haben wir Be¬
teiligten dadurch einen guten Team¬
geist entwickelt, und unsere Kreati¬
vität wurde beansprucht. Da ich in
der Folge die Kontaktperson der
Lehrlinge war, welche die Maschine
fertigten, konnte ich Probleme direkt
mit ihnen klären und verbessern. So
lernte ich noch sehr viel mehr dazu.
Dank dieser Projektarbeit wurde mir
auch bewusst, wie wichtig die Kom¬
munikation zwischen der Konstruk¬
tion und der Fertigung ist und dass
man den Kontakt deshalb besser
pflegen sollte. Im übrigen sollten
nach meiner Meinung solche Pro¬
jektarbeiten vermehrt während der
Lehrzeit realisiert werden.
Jonas Wegmann, Maschinenzeichner-Lehrling 3. Lehrjahr.
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Die Schnupperlehren haben sich gewandelt
Das Lehrlingsforum Schaffhausen tagte zum vierten Mal

Das Lehrlingsforum, vor zwei
Jahren auf Initiative von Bruno
Leu, Geschäftsführer des Be¬
rufsbildungszentrums SIG
Georg Fischer, ins Leben geru¬
fen, tagte diesen Frühling das
vierte Mal. Das Thema des
Symposiums, an welchem rund
40 Personen teilnahmen, galt
diesmal den sogenannten
Schnupperlehren samt ihren
heutigen Vor- und Nachteilen.
Orientierungsschulinspektor Ruedi
Leu zitierte zu Beginn seines Referates
aus dem noch heute gültigen Lehrplan
der Realschule: «Die Berufskunde um¬
fasst jenen Teil der Berufswahlvorbe¬
reitung, in dem der Schüler eine weit¬
gehend seinen Bedürfnissen ange¬
passte Hilfe erhält, um den für ihn ge¬
eigneten Beruf zu wählen.» Daraus lei¬
tete Leu ab, dass zum schulischen Auf¬
trag lediglich die Berufswahlvorberei¬
tung gehöre, und dazu zählten zwei
Grundpfeiler: Erstens die Förderung
der Berufswahlreife und zweitens das
Erlangen von Kenntnissen und Infor¬
mationen über Berufe. Ein Haupt¬
instrument dazu sei schliesslich die
Schnupperlehre, welche als Orientie¬
rungshilfe gedacht ist. Gemäss Leu
hat die Schnupperlehre heute zwei
Funktionen: Die eine ist im Auftrag der
Schule festgeschrieben und nach wie
vor notwendig. Die andere hat sich
mit der Verschärfung am Lehrstellen¬
markt ergeben, die man kaum oder
gar nicht verhindern kann. Der Orien¬
tierungsschulinspektor fordert deshalb
die dringende Entflechtung dieser
zwei Funktionen.
Erfahrungen aus der Praxis
Jürg Moser beleuchtete die Situation
aus Sicht eines Unternehmers der
Elektrikerbranche. Die Schnupperlehre
sollte einerseits dem zukünftigen Lehr¬
ling als Einblick in den Beruf und ande¬
rerseits auch als Bewerbungsprakti¬
kum dienen. «Mir ist es lieber, dass die
Schüler eine Schnupperlehre fünfmal,

anstatt nur einmal besuchen», betonte
Moser. Für ihn sei es sehr wichtig, dass
nicht nur der Betrieb kennengelernt
wird, sondern dass sich der zukünftige
Lehrling und die Angestellten eben¬
falls über längere Zeit «beschnup¬
pern» können, denn schliesslich müsse
man es später vier Jahre miteinander
aushalten. In seinem Referat betonte
Moser, der gleichzeitig auch Prü¬
fungsexperte ist, dass Schnupperlehr¬
linge in Handwerkerberufen keines¬
falls als günstige Handlanger miss¬
braucht werden dürften, was leider ab
und zu in gewissen Branchen noch
der Fall ist.
Unterschiedliche Empfehlungen
Mit Valeria und Dragan nahmen an
der Tagung gleich zwei Auszubilden¬
de im ersten Lehrjahr teil, die aus er¬
ster Hand über ihre Erfahrungen be¬
züglich Schnupper- und Berufslehre
berichteten. Erst durch das viele
Schnuppern konnte sich die junge Frau
ein Bild von sich selbst machen und
endete in einer persönlich ganz ande¬
ren Meinung, als sie sich zuerst vor¬
stellte. Während vor der Schnupper¬
lehre ganz klar die Tendenz einer so¬

Valeria Zabatino hat erst
durch das viele Schnuppern
ihre Freude an der Technik
entdeckt und sich so für den
Beruf als Konstrukteurin
entschieden.

zialen Ausrichtung bestand, übt Vale¬
ria heute einen technischen Beruf aus.
Ganz anders war die Situation bei
Dragan, der von Anfang an zu wissen
schien, wo seine Fähigkeiten lagen.
Aber auch er schnupperte an ver¬
schiedenen Orten. In kleineren Betrie¬
ben fühlte er sich nicht wohl, hingegen
in einer grossen Firma, in welcher
auch verschiedenste Kommunikations¬
möglichkeiten bestehen.
Insgesamt brachte die Tagung zum
Vorschein, dass es auf den verschie¬
densten Ebenen noch einiges zu tun
gibt. Diese anzupacken liegt nun an
den Verantwortlichen. Das Lehrlings¬
forum Schaffhausen wird das nächste
Mal im kommenden Herbst Zusam¬
menkommen und mit Sicherheit über
ein weiteres interessantes Thema dis¬
kutieren und berichten.
Marcel Tresch, Journalist BR
Foto: Bruno Leu
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Wir haben viel zuwenig Störungen...

Laufend werden Lehrlinge der
Berufssparte Elektromechaniker/
Automatiker sowie Maschinen¬
mechaniker/Polymechaniker im
3., vorzugsweise 4. Lehrjahr vom
Berufsbildungszentrum SIG Georg
Fischer (BZ) in die Unterhaltsab¬
teilungen der Kunststoffproduktion
von Georg Fischer versetzt, um
ihnen eine möglichst praxisnahe
Ausbildung zu ermöglichen.

Die im BZ erlangten Kenntnisse werden so¬
fort in unserer Kunststoffproduktion bei den
täglich anfallenden Unterhaltsarbeiten
unter Beweis gestellt, laufend vertieft und
erweitert. Zu den wichtigsten Tätigkeiten
gehören die Wartung und Revision, die
Störungsbehebung bzw. die Umprogram¬
mierung der Maschinensteuerungen sowie
das Anbringen von Änderungen und Neu¬
anfertigungen von Bestandteilen unserer
vielfältigen und komplexen Produktionsan¬
lagen.
Um das gesamte Ausbildungsspektrum op¬
timal abdecken zu können, fallen jedoch für
Schulungszwecke «leider» viel zuwenig
Störungen bzw. Umprogrammierungen bei
den Anlagen an. Zur Eliminierung dieser
Schulungslücke wurde das Projekt «Auto¬
matisierung» unter der Leitung unseres Mit¬
arbeiters und Lehrlingsbetreuers Philipp
Reutemann gestartet. Die Aufgabe be¬
stand in der Errichtung einer Demo-Automatisationsanlage mit Pneumatik-Bauteilen,
überwachten Endlagen mittels Sensoren gesteuert mit einer SPS-Steuerung von Sie¬
mens Typ LOGO oder Siemens Typ S5.
Nach entsprechender Planung wurde Ro¬
land Oertel, Elektromechaniker im 4. Lehr¬
jahr, mit der Umsetzung beauftragt.
Der erste Probelauf hat im Januar stattge¬
funden. Das Projekt ist hervorragend gelun¬
gen und ein voller Erfolg, auch in bezug auf
den Umweltaspekt. Denn für die Realisie¬
rung wurden vor allem Bauteilkomponen¬
ten aus ausgemusterten Anlagen und Ma¬
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Lehrlingsbetreuer Philipp Reutemann (I.) und Roland Oertel beim Probelauf
«ihrer» Demoanlage...

... die einwandfrei funktioniert. Ab sofort können Lehrlinge nach Aufgaben¬
stellung Abläufe programmieren, verdrahten und funktionell überprüfen,
ohne auf effektive Störungen bzw. Umprogrammierungen warten zu müs¬
sen.

schinen verwendet. Ab sofort können Lehr¬
linge nach Aufgabenstellung Abläufe pro¬
grammieren, verdrahten und funktionell
überprüfen, ohne auf effektive Störungen
bzw. Umprogrammierungen warten zu
müssen.
Text und Fotos: Helmut Saite
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Orientierungsläufer Patrie Dux:

«Ich finde es cool, im Wald umherzurennen»

Patrie Dux ist im
3. Lehrjahr als kaufm. An¬
gestellter mit Berufsmatu¬
ra bei der Georg Fischer
Rohrleitungssysteme
(Schweiz) AG tätig. Wenn
es Beruf und Ausbildung
zulassen, widmet er sich
dem Orientierungslauf. Die
neue Saison hat er bereits
erfolgreich mit Podestplät¬
zen an Wettkämpfen be¬
gonnen. Wir haben Patrie
Dux über seine sportlichen
Aktivitäten befragt.

Wann hast Du mit dem Orientie¬
rungslauf begonnen, und wie bist
Du zu diesem Hobby gekommen?
Vor etwa vier Jahren durch einen OLKurs, der in der Zeitung ausgeschrie¬
ben war. Ich absolvierte einen ein¬
wöchigen Einführungskurs, der mir
sehr gefallen hat. Deshalb habe ich
weitergemacht.
Worauf muss ein Neueinsteiger
achten?
Nicht zu schnell davonlaufen, besser
die Karte zuerst genau studieren.
Wenn man das Kartenlesen im Griff
hat, kann man immer noch schneller
rennen. Denn wenn man sich dauernd
verläuft, verliert man rasch die Freude.
Was fasziniert Dich am OL,
der doch eigentlich ein «einsamer»
Sport ist?
Ich finde es cool, im Wald umherzu¬
rennen. Zudem wird neben dem Kör¬
per auch der Kopf gefordert. OL ist
ein Einzelsport, doch nach dem Lau¬
fen wird die Kameradschaft grossge¬
schrieben. Im übrigen gibt es auch
Team-OLs, wo man zu dritt oder zu
viert läuft.
BÜiJ

Wieviel muss man beim OL
investieren?
Die Grundausrüstung kostet etwa 350
bis 400 Franken. Dazu gehören: Kom¬
pass, Schreiber, Batch (anstelle einer
Lochkarte), Turnschuhe, Schienbein¬
schoner, Trikot; die Sachen halten
aber lange. Das Startgeld in meiner
Kategorie (offen lang oder Herren A)
an einem OL beträgt neun bis zehn
Franken.
Muss man einem Verein ange¬
schlossen sein, um an Wettkämp¬
fen teilnehmen zu können, und wie
oft bestreitest Du Turniere?
Man kann auch als nicht Vereinsan¬
gehöriger an Wettkämpfen teilneh¬
men. Während der Saison (Februar
bis Anfang Juni und September bis
November) heisst das fast jedes zwei¬
te bis dritte Wochenende. Im Sommer
finden wegen der Wildschonzeit
keine Turniere statt.
Wie bereitest Du Dich auf Wett¬
kämpfe vor, und welche sportlichen
Ziele verfolgst Du?
Ich bereite mich nicht speziell vor;
während der Woche jogge ich etwas.

Patrie Dux (I.): «OL ist ein Einzel¬
sport, doch nach dem Laufen
wird die Kameradschaft gross¬
geschrieben.»

Daneben fahre ich Velo und schwim¬
me. Ich betreibe OL aus Spass. Die
Bewegung steht im Vordergrund.
Welche sportlichen Erfahrungen
kannst Du im Berufs- oder Privat¬
leben umsetzen?
Exaktes Arbeiten. Wenn ich im Wald
nicht sauber und konzentriert mit der
Karte arbeite, so verlaufe ich mich.
Dasselbe gilt auch im Leben.
Dein Schlusswort zum Thema OL?
Leider ist dieser Breitensport heute
noch zuwenig bekannt. Es gibt auch
viele Vorurteile. Wenn die Leute OL
hören, haben Sie Angst, sich im Wald
zu verirren. Das ist aber nur Mangel
an Selbstvertrauen. Mein Aufruf:
Nehmt Euren Mut zusammen und
versucht Euch doch einmal in diesem
Sport. Es ist nicht so schwierig, wie es
vielleicht scheint.
Interview: Claudia Uehlinger
Foto: Patrie Dux privat
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Pensioniertenvereinigung Georg Fischer

Rückblick und Ausblick

Die gutbesuchte Generalversammlung
vom 8. März gehört auch schon wieder
der Vergangenheit an. Grosses Interesse
wurde dem Gastreferenten Dr. Walter Sei¬
ler entgegengebracht. Er befürwortet die
Mitwirkung der Senioren bei der Gestal¬
tung von Gesetzen, welche Altersfragen
betreffen, auf Gemeinde-, Kantons- und
Bundesebene. Dies sei nötig, um zu vermei¬
den, dass Senioren Objekte der Politik wer¬
den. Beispiel dafür sei die Rationierung von
medizinischen und pflegerischen Leistun¬
gen für Betagte. Seilers Referat war ein Plä¬
doyer für eine genügende soziale Siche¬
rung als Grundlage für alle wirtschaftlichen
und sonstigen Tätigkeiten. Er erwähnte das
Umlageverfahren der AHV: 1948 zahlten 9
beitragspflichtige Personen für einen AHVBezüger; im Jahre 2025 werden es nur
noch 2,5 Personen sein. Diese Kostensitua¬
tion erfordere ein anderes Solidaritätsver¬
ständnis, denn dieses steige oder falle je
nach Konjunkturverlauf. Politischen Einfluss
könne aber nur eine zahlenmässig starke
Altersorganisation nehmen.
Besichtigung der Sulzer Orthopedics
Am 13. April haben 49 Teilnehmerinnen die
Sulzer Orthopedics (Sulzer Medica) in Win¬
terthur besucht. Unglaublich, welche Fort¬
schritte die Forschung gemacht hat und
was heute alles «ausgewechselt» werden
kann. Kleine Spitäler mieten sich einen er¬
fahrenen und kompetenten Arzt aus, damit
der Patient an seinem Wohnort operiert
werden kann. Die Teile werden von Sulzer

nur auf Bestellung angefertigt und ausgelie¬
fert. Nach einem gut zweistündigen, ermü¬
denden, aber sehr interessanten Rundgang
stärkten wir uns im wunderschön gelege¬
nen Landgasthaus Haldenhof in Fruthwilen.
Infolge des grossen Interesses wird die Be¬
sichtigung am 22. Februar 2001 nochmals
durchgeführt.
Am 18. Mai besichtigten wir die Mühle Balchental in Hittnau, und am 25. Mai fand die
Wanderung im Tösstal statt. Am 21. Juni
(Verschiebedatum 28. Juni) findet die Wan¬
derung im Appenzellerland statt.
Für die Jassnachmittage wünschen wir uns
mehr Aktive. Daten: 20. Juni, 4. und 18. Juli.
Nach Auswertung der provisorischen An¬
meldungen konnte festgestellt werden, dass
80 Personen ihr Interesse für die Besichti¬
gung der Georg Fischer Kunststoffarmatu¬
ren AG in Seewis angemeldet haben. 40
Leute davon können an der Exkursion vom
Donnerstag, 21. September, teilnehmen. Für
die restlichen Interessenten hat sich die Rei¬
seleitung um einen weiteren Besuch am 20.
September 2001 eingesetzt, und es be¬
steht gute Hoffnung, dass dem Anliegen
entsprochen wird. Also notieren Sie sich
einstweilen provisorisch dieses Datum.
Diese Veranstaltung wird bei positivem Ab¬
schluss dann ins Tätigkeitsprogramm
2001/2002 übernommen.
Heidi Cantoni und Walter Kunz
Foto: Walter Kunz

Aufmerksames Publikum
beim Referat von Cast¬
redner Dr. Walter Seiler
anlässlich der General¬
versammlung.
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Rückblick und Vorschau

Die FirmenfussballVerant wörtlichen
haben erkannt, dass
in den vergangenen
Jahren, speziell in der
Saison 7 998/ 7 999, sehr oft bei
prekären oder schlechten Terrain¬
verhältnissen gespielt werden
musste, während in den «schöne¬
ren» Monaten der Spielbetrieb
ruhte. Dies hat für die Saison 7 999
und generell ab 2000 zu Änderun¬
gen und zu einer Verlagerung des
Spielbetriebs geführt. Im Herbst
7 999 wurde eine Zwischensaison,
d. h. eine Halbsaison, eingeführt.
Gespielt wurde nur eine einfache
Runde. Verdienter Meister und
Teilnehmer an der Finalrunde zur
Ermittlung des Schweizer Meisters
7 999/2000 wurde SIG I, die diese
Halbmeisterschaft mit fünf Siegen
aus fünf Spielen abschloss.
Der Fussballclub Georg Fischer startete in
diese Zwischensaison mit Zuversicht und
Optimismus. Nach gutem Beginn mussten
in der zweiten Hälfte zum Teil knappe und
auch unverdiente Niederlagen in Kauf ge¬
nommen werden. Mit dem 6. Platz und dem
letzten Platz in der Serie A wurden die
Erwartungen daher nicht erfüllt.
Wesentlich erfolgreicher spielte unser Team
jedoch in den Cupausscheidungen. Nach
zum Teil hart umkämpften Partien wurde
der Cupfinal erreicht. Gegner war die
Mannschaft der SIG 1. Witterungsbedingt
konnte diese Partie jedoch erst am 25.
März ausgetragen werden. Dank grossem
Einsatz und einer vorbildlichen Einstellung
führte unsere Mannschaft bis fünf Minuten
vor Schluss 1:0 und hätte sich mit einer bes¬
seren Chancenauswertung den Sieg be¬
reits frühzeitig sichern können. Kurz vor
Spielende pfiff der Schiedsrichter zur Über¬
raschung aller nach einem klar unabsichtli¬
chen Handspiel Penalty, den SIG zum Aus¬
gleich verwerten konnte, so dass eine Ver¬
längerung notwendig wurde. Kaum wieder
im Spiel, zeigte der Unparteiische erneut
OäAJpf}

auf den Elfmeterpunkt, und die 2:1 -Führung
der SIG war perfekt. Vehement suchte un¬
sere Mannschaft den Ausgleich, was SIG
Konterchancen eröffnete, die auch verwer¬
tet wurden, so dass wir uns mit dem bruta¬
len und unverdienten Ergebnis von 6:2 ge¬
schlagen geben mussten.

Samichlausabend 1999:
Der Samichlaus alias Jiirg
Egger wusste gut Bescheid
und vermeldete Negatives,
aber auch viel Positives
von Spielern und Vorstand.
Hier nimmt er Captain Beni
Breiter aufs Korn. Im Vor¬
dergrund Ronny Dux (I.)
und Andy Preisig.

Saison 2000
Wie eingangs erwähnt, wird die im April
gestartete Saison als Sommermeisterschaft
durchgeführt. Die Vorrunde wird von April
bis Anfang Juli gespielt und die Rückrunde
ab Mitte August bis Ende Oktober. Mit drei
Siegen und einer Niederlage ist unser Team
den Erwartungen entsprechend gestartet
und bezüglich des weiteren Meisterschafts¬
verlaufs zuversichtlich. Noch wesentlich er¬
freulicher ist die Tatsache, dass unser Kader
mit zahlreichen jungen und grösstenteils bei
Georg Fischer beschäftigten Spielern er¬
gänzt werden konnte. Es hat sich gezeigt,
dass unser Zusatzangebot an Veranstal¬
tungen, z. B. Samichlausabend mit Spaghettiplausch, positiv aufgenommen wurde
und zu einer auch nach aussen ausstrahlen¬
den Kameradschaft geführt hat.
Neue Spieler, die an einem geregelten
Spiel- und Trainingsbetrieb in kamerad¬
schaftlicher Atmosphäre Freude haben,
sind herzlich willkommen. Melden Sie sich
bei unserem Trainer Norbert Heitz: Telefon
intern 2327.
Text und Foto: Gerhard Rusch
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Mixed Pickles

Rohrleitungssysteme baut
Position in Asien aus
Georg Fischer hat von der Australian
Gas Light Company, Sydney, alle Ka¬
pitalanteile der Industrial Pipe Systems
Company (IPS), Sydney, übernommen.
IPS ist in Australien und China haupt¬
sächlich auf dem Gebiet der Gasund Wasserversorgung tätig. IPS be¬
schäftigt insgesamt 500 Mitarbeiter
und erzielte im Geschäftsjahr 1998/
1999 einen Umsatz von annähernd
50 Mio. Franken. Durch die Übernah¬
me der IPS Gruppe verfügt die Unter¬
nehmensgruppe Rohrleitungssysteme
künftig über eine einzigartige Aus¬
gangslage für Gas- und Wasserver¬
sorgungssysteme und als Zulieferer
für die Automobilindustrie im attrakti¬
ven Wachstumsmarkt China sowie
den weiteren Ausbau im pazifischen
Raum.

Kuntaric, ein langjähriges Mitglied der
Sektion Tischtennis. Peter Moser
wurde von der Versammlung als Sek¬
tionsleiter Kegeln einstimmig gewählt,
sonst fanden in diesem Jahr keine
Wahlen statt. Bedauerlicherweise
musste die Sektion Modellflug man¬
gels genügend Mitgliedern aufgelöst
werden. Werner Badertscher lobte
die zwanzigjährige Arbeit und den
unermüdlichen Kampf für das Weiter¬
bestehen der Sektion durch den Leiter
Hans Stangl. Unter riesigem Applaus
wurde Hans Stangl zum Ehrenmitglied
ernannt.
Nach einer Stunde wurde die Ver¬
sammlung geschlossen, und der
Abend fand mit einem gemeinsamen
Nachtessen und gemütlichem Bei¬
sammensein seinen Ausklang.
Angelika Werner
Foto: Eduard Rogg

Sportclub:
Sektion Modellflug aufgelöst
Am 10. März fand die 25. Delegier¬
tenversammlung des Georg Fischer
Sportclubs statt. Präsident Werner Badertscher begrüsste speziell die Eh¬
renmitglieder Manfred Weigele und
Karl Kübler sowie Eduard Rogg vom
Hausverband. Geschäftsleitungsver¬
treter Peter Böser musste sich kurzfri¬
stig entschuldigen, lobte aber in einem
Brief die Arbeit der einzelnen Sek¬
tionsleiter und ganz besonders die
des Präsidenten.
Das Protokoll der letzten Delegierten¬
versammlung wie auch die einzelnen
Jahresberichte und Tätigkeitspro¬
gramme wurden ohne Einwände ge¬
nehmigt. Nach dem Verlesen des Re¬
visorenberichts wurden die Jahres¬
rechnung genehmigt, der Kassierin
Angelika Werner Décharge erteilt,
und ihre Arbeit wurde von der Ver¬
sammlung mit einem kräftigen Ap¬
plaus verdankt. Zum «Sportler des
Jahres» erkürten die Delegierten für
seinen grossen Einsatz und seine auf¬
gestellte und motivierende Art Josef
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«Good Feeling» auf dem HILSA-Stand
in Zürich. Der Rapper Bruno Bechter
hat massgeblich dazu beigetragen.

Flexalino, Vorwand sowie die Neuhei¬
ten bei den Versorgungssystemen. Die
Rechnung ging auf. Auf unserem
Stand war einiges los, und die Verant¬
wortlichen bei der Verkaufsgesell¬
schaft Schweiz sind zufrieden mit den
Kontakten, die auf der Messe ge¬
knüpft werden konnten. Das «Good
Feeling» wurde noch unterstützt durch
die Abgabe von Flexalino-EnergyDrinks und Lollipops.
Wenn Sie unseren Haustechnik-Rap
selbst einmal hören möchten, besu¬
chen Sie unsere Internet-Homepage.
Unter «www.piping.georgfischer.com/
Products/HAT/htrap.htm» können Sie
das Musikstück downloaden.
Text und Foto: Claudine Saurer

DISA erwirbt Mehrheit an
Georg Fischer Disa
Josef Kuntaric (r.), zum «Sportler des
Jahres» ernannt, erhält von Herbert
Büttner eine Zinnkanne.

«Good Feeling» mit Georg Fischer

Die Georg Fischer Rohrleitungssyste¬
me (Schweiz) AG liess sich dieses Jahr
wieder einiges einfallen, um die Besu¬
cher auf ihren Stand an der HILSA, die
in Zürich stattfand, zu locken. Der
Rapper Bruno Bechter hatte eigens
einen Haustechnik-Rap komponiert,
mit dem er jede Stunde ordentlich
Stimmung machte. Anschliessend prä¬
sentierte jeweils Jürgen Fluck, Pro¬
duktmanager bei der Haustechnik,
die Vorzüge unserer Systeme Instaflex,

Die DISA A/S Kopenhagen (DK) hat
von der Georg Fischer AG deren 50Prozent-Kapitalanteil an der Georg Fi¬
scher Disa Holding AG erworben und
ist damit alleinige Eigentümerin des
bisherigen Joint-ventures. Georg Fi¬
scher Disa ist weltweit anerkannter,
technologisch führender Zulieferer für
die Giessereiindustrie und entwickelt
und produziert Einrichtungen, Maschi¬
nen und Anlagen für Giessereien und
für die Oberflächenbehandlung.
Georg Fischer Disa erzielte 1999
einen Jahresumsatz von 320 Mio.
Franken, einen Gewinn vor Steuern
von 12 Mio. Franken und beschäftigt
insgesamt über 1500 Mitarbeiter. Die
Übernahme der Kapitalmehrheit erEXÜ1S ŸW
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folgt rückwirkend auf den 1. Januar
2000 und bedarf noch der formellen
Zustimmung durch die Kartellbehör¬
den.

Pharmaspezialisten zu Gast

Im März veranstaltete die Firma Con¬
cept ihr neuntes Pharmaseminar zum
Thema Rohrleitungen. Georg Fischer
Gerold Bührer scheidet
durfte als Gastgeber 60 hochrangige
aus der Konzernleitung aus
Pharmaspezialisten im Kunststoffwerk
Schaffhausen begrüssen. Dieses un¬
Nach zehnjähriger Tätigkeit für
gebrochene Interesse an diesem
Georg Fischer hat sich Gerold Bührer,
Thema zeigt uns, dass unsere Bot¬
Leiter Konzernstab Treasury und Mit¬
schaft gehört wird. PVDF-Reinstwasglied der Konzernleitung, entschlos¬
sersysteme sind eine echte Alternative
sen, per Ende September aus dem
zu den traditionellen Edelstahlsyste¬
Konzern auszuscheiden, um sich ver¬
men. Wer den Schritt gewagt hat,
mehrt auf sein grösser gewordenes
kann dies nur bestätigen. Und diese
politisches Engagement zu konzen¬
Erfahrungsberichte von Pharmaspe¬
trieren und ausgewählte Mandate in
zialisten, die von unserem Werkstoff
der Wirtschaft zu übernehmen.
und unseren Produkten überzeugt
Georg Fischer hat Verständnis dafür,
sind, helfen uns bei der Überzeu¬
dass für Gerold Bührer die hohen be¬
gungsarbeit erheblich. Beate Trösch
ruflichen Anforderungen mit der ge¬
von Roche in Basel hat zum Beispiel
wachsenen Belastung durch seine po- J angegeben, dass sie in diesem Semi¬
litische Arbeit als Nationalrat, Präsi¬
nar eine Bestätigung für ihre Entschei¬
dent der nationalrätlichen Finanzkom¬
dung, erstmals eine Kunststoffanlage
mission und als Mitglied der Kommis¬
zu installieren, gesucht und gefunden
sion für Wirtschaft und Abgaben
hat.
sowie als Mitglied der Geschäftslei¬
tung der FDP Schweiz nicht mehr wei¬
Claudine Saurer
ter zu vereinbaren sind.
Gerold Bührer hat sich für unser Un¬
Intel zeichnet Georg Fischer
ternehmen stark engagiert. Verwal¬
tungsrat und Konzernleitung danken
zum zweiten Mal aus
ihm dafür und freuen sich, dass er
Intel, der weltweit grösste Chipherstel¬
Georg Fischer in beratender Tätigkeit
ler, hat Georg Fischer für 1999 als
weiterhin zur Verfügung stehen wird.
«Preferred Quality Supplier» (PQS),
Die bisherigen Tätigkeiten des Kon¬
d. h. als bevorzugten Qualitätsliefe¬
zernstabs Treasury werden im Kon¬
ranten, ausgezeichnet. Dies ist die
zernstab Finanz- und Rechnungswe¬
zweite Auszeichnung in Folge für die
sen integriert.
Unternehmensgruppe Rohrleitungssy¬
steme. Sie beliefert den weltweit gröss¬
ten Chiphersteller Intel seit fast 10
Jahren mit Rohrleitungssystemen für
die Messung, Beförderung und Steue¬
rung hochreiner Prozessflüssigkeiten.
Felix Klaiber, Leiter Geschäftszweig In¬
dustriesysteme, liess es sich auch die¬
ses Mal nicht nehmen, diese Aus¬
zeichnung mit seinen Mitarbeitern zu
feiern.
Am 3. April versammelten sich
Gerold Bührer, Leiter Konzernstab
die
beteiligten
Personen aus F & E,
Treasury und Mitglied der Konzernlei¬
Produktmanagement, Produktion und
tung, verlässt Georg Fischer Ende Sep¬
tember.
Verkauf auf der Freifläche im Kunst-

Felix Klaiber (I.) überreicht seinen Mit¬
arbeitern Beat Frauenfelder (r.) und Urs
Häberli symbolisch den «Intel A ward
1999».

stoffwerk Schaffhausen. Nach einem
kurzen offiziellen Teil mit symbolischer
Übergabe des Awards schritt man
zum gemütlichen Teil. Bei einem klei¬
nen Imbiss wurde allen noch ein klei¬
nes Dankeschön aus dem Werbege¬
schenksortiment überreicht.
Text und Foto: Claudine Saurer

Management-Wechsel bei der
Verkehrstechnik
Ueli Forrer wurde per 1. März zusätz¬
lich zur Geschäftsführung der Georg
Fischer Verkehrstechnik GmbH, Sin¬
gen (D), die Leitung der Georg Fischer
Automobilguss AG, Herzogenburg
(A), übertragen. Per 1. Juni hat Beat
Frauenfelder, dipi. Masch.- Ing. ETH,
die Geschäftsführung der Georg Fi¬
scher Verkehrstechnik GmbH über¬
nommen, so dass sich Ueli Forrer auf
die Führung der Gesellschaft in Her¬
zogenburg konzentrieren kann.
Beat Frauenfelder ist seit 1985 inner¬
halb der Unternehmensgruppe Rohr¬
leitungssysteme für Georg Fischer
tätig. Er arbeitete zunächst im Bereich
Kunststoffproduktion als Automatisierungs- und Planungsingenieur und als
Leiter der Betriebsmittelplanung im
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Werk für Kunststoffprodukte in Schaff¬
hausen. Von 1993 bis 1998 war er
Geschäftsführer der George Fischer
Plastics Ltd in Huntingdon (GB). Nach
seiner Rückkehr nach Schaffhausen
wurde ihm die Leitung des Werkes der
Unternehmenseinheit Versorgungssy¬
steme übertragen, seit Anfang dieses
Jahres leitete er das Kunststoffwerk In¬
dustriesysteme.

Höllisch Gutes aus dem «Paradies»
Die herrlichen Sonnentage veranlassten viele Gäste, sich von uns im «Para¬
dies» verwöhnen zu lassen. Zahlreiche Kinder konnten auf dem Spielplatz
mit den neuen Geräten spielen, und sie amüsierten sich mit dem Kletterseil
und der Pneu-Schaukel prächtig. Für die kleineren Gäste haben wir auch
eine Malecke eingerichtet, die von den Schiatter Kindergartenschülern an¬
gemalt wird.
Auch für die grossen Gäste haben wir uns etwas einfallen lassen: Die Spei¬
sekarte offeriert feine Sommergerichte, und auf der neuen Dessertkarte fin¬
den Sie leckere Coupes und eine reiche Auswahl an Torten. Für die «Surfer»
lockt auf unserer Internet-Homepage (www.paradiesli.ch) ein Wettbewerb,
bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Und sicher haben Sie schon
gehört: Das Sitzen und Verweilen im Gasthaus Paradies macht auf den
neuen Stühlen jetzt noch mehr Spass.
Das sind doch einige Gründe mehr, sich wieder mal ein feines Essen oder
einen leckeren Coupe im Gasthaus Paradies zu gönnen - oder nicht?
Snapper mit Curryschaum und orientalischem Reis
(Zutaten für Ì Person)

Per 7. Juni hat Beat Frauen felder die
Geschäftsführung der Georg Fischer
Verkehrstechnik GmbH übernommen.

Speditionslogistik baut
neues Logistikzentrum
Die Georg Fischer Speditionslogistik
AG beabsichtigt, im Industrieareal
Herblingertal in Schaffhausen ein
neues, modernes Logistikzentrum mit
umfassendem Dienstleistungsangebot
in der Speditions-, Transport-, Verpackungs- und Lagerlogistik zu erstel¬
len. Das überregionale Zentrum soll
alle wichtigen logistischen Bedürfnisse
in der Wertschöpfungskette der Kun¬
den abdecken. Gleichzeitig kann die
gute Wettbewerbsposition und Er¬
tragslage der Speditionslogistik auch
auf dem Markt längerfristig nochmals
verbessert werden. Das neue Logi¬
stikzentrum wird im Endausbau eine
Fläche von ca. 7500 m2 umfassen.
Vorgesehen ist die schrittweise Schaf¬
fung von 20 bis 30 zusätzlichen Ar¬
beitsplätzen. Das Investitionsvolumen
für die erste Etappe beträgt rund 2,5
Mio. Franken; die Betriebsaufnahme
soll bereits im Herbst erfolgen.
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180gSil-Snapper
Salz, Pfeffer, Worcestersauce
Mehl
Butter
Vs Ananas
50 g Zwiebeln
Butter
Weisswein
Curry
Rüebli, Banane, Apfel, Mango
Orangenjus
1,5 dl Rahm
60 g
10 g
10 g
20 g

Reis gekocht
Fideli
Sultaninen
Erbsen gekocht

Den Fisch mit Salz und Pfeffer und etwas Worcestersauce würzen, mehlen
und in Butter anbraten, warmstellen. Die Fideli ebenfalls in Butter andünsten
und mit dem gekochten Reis, den gekochten Erbsen und den Sultaninen mi¬
schen. Das Ganze abschmecken. Die Zwiebeln in Butter andünsten, mit
Weisswein ablöschen, Curry nach Geschmack dazugeben, etwas einko¬
chen lassen. Rüebli und Früchte in kleine Würfel schneiden, dazugeben.
Etwas Orangenjus beigeben und mit Rahm verfeinern. Das Ganze mixen.
Den Fisch auf den Curryschaum legen und zusammen mit dem Reis anrichten. Mit der Ananas garnieren.
Viel Spass beim Kochen und viel Genuss beim Essen wünscht
Ihr André Götti
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Walter Reutimann, neuer Pächter im Hombergerhaus:

«Eine faszinierende, herausfordernde und sehr befriedigende
Am 1. Januar hat
Walter Reutimann, bis¬
her Wirt im «Alten
Schützenhaus» in
Schaffhausen, das Zep¬
ter im Hombergerhaus
übernommen. Wir
haben uns beim neuen
Pächter und bei ver¬
schiedenen Gästen, die
täglich ihr Mittagessen
im «Hombi» einnehmen,
umgehört.

Herr Reutimann, wie fühlen Sie sich
nach sechsmonatiger Tätigkeit im
Hombergerhaus?
Sensationell!
Wie ist der Übergang verlaufen?
Absolut problemlos. Im Homberger¬
haus herrscht ein guter Teamgeist,
und meine Mitarbeiterinnen denken
mit. Ein herzlicher Dank an die ganze
Belegschaft und ganz besonders an
meine Sekretärin, die mich im Bürobe¬
reich enorm unterstützt.

Helmut Amann (oben) und Rüdi¬
ger Jakob, Georg Fischer Rohr¬
leitungssysteme AG: «Das
Menüangebot ist jetzt vielfälti¬
ger, und das neue Abräumsystem
finden wir witzig.»

Haben Sie am Betriebsablauf
etwas geändert?
Nein, keinesfalls. Der Betrieb läuft;
man muss das Rad ja nicht mit aller
Gewalt neu erfinden. Flexibilität ist
natürlich, wie überall, auch hier sehr
gefragt.
Eine Neuerung gibt es aber doch,
seit Sie Regie führen. Warum
haben Sie ein neues Abräumsy¬
stem eingeführt?
Seit dem Umbau des Hombergerhauses ist die Abwaschküche viel komple¬
xer und komplizierter. Mit Hilfe jedes
einzelnen wollte und konnte ich die
Arbeitszufriedenheit des Personals,
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Wie war Ihr Wirte-Werdegang?
Während meiner 25 Jahre Berufs¬
erfahrung führte ich 10 Jahre einen
Klein- und 15 Jahre einen mittelgros¬
sen Betrieb.
Dann war es vielleicht schon lange
Ihr Traum, einen solchen Grossbe¬
trieb wie das Hombergerhaus zu
leiten?
Aber ganz und gar nicht. Eigentlich
kam ich zum Hombergerhaus wie die
Jungfrau zum Kinde. Die Vielfältigkeit
eines solchen Betriebes ist jedoch fas¬
zinierend und täglich eine gewaltige
Herausforderung. Ausserdem bringt
sie eine ungemeine Befriedigung.

Pächter Walter Reutimann:
«Im Hombergerhaus
herrscht ein guter
Teamgeist.»

J®

Lothar Schmidt, Georg Fischer
Speditionslogistik AG: «Ich
komme schon lange und gerne
ins Hombergerhaus.»

Tätigkeit»

Ina Thiessen, Georg Fischer Spedi¬
tionslogistik AG: «An manchen
Tagen bin ich bezüglich Qualität
und Frische der Speisen skeptisch,
und ich frage mich, was die Ge¬
schirr- und Bestecksortiererei wohl
bringt.»

das für den Abwasch zuständig ist, er¬
heblich verbessern. Mein Dank geht
an die Gäste, die sich diesbezüglich
sehr kooperativ gezeigt haben.
Wie viele Personen
beschäftigen Sie?
20 Festangestellte und eine grosse
Anzahl von abrufbereitem Personal.
Wie viele Mahlzeiten, ausser
Catering, Partyservice und à la
carte, werden täglich im Hombergerhaus zubereitet?
300 Mahlzeiten sind das schon. Bei
einem Menü mit Teigwaren als Beila¬
ge müssen immerhin etwa 21 Kilo Nu¬
deln gekocht werden.

Hans Ulrich Lieberherr, Georg Fi¬
scher Logimatik A G: «Für mich hat
sich seit dem Wirte wechsel nichts
geändert.»

Herzlichen Dank für das Interview
und alles Gute. Hoffentlich kommt
bei Ihnen das Sprichwort «Zu viele
Köche verderben den Brei» nie
zum Zuge.
Interview und Fotos: Angelika Werner

Die neue Kassiererin im «Hombi»:
Angelika Losavio.

Elsa Sernatinger, Georg Fischer
Treuhand AG: «Ich bin mit der Aus¬
wahl und der Menüzusammenstel¬
lung sehr zufrieden. Der Lärm, ver¬
ursacht durch das Abräumen der
Tablare, bringt allerdings den typi¬
schen <Kantinensound>.»
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Werner Schmocker, Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG:
«Ich würde eine kleine Cafeteria
sehr begrüssen.»
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Stargast: Miriam Makeba
Munot-Open-Air-Concert 2000

bk. Das bereits zur Tradition gewordene
Open-Air-Concert auf der Schaffhauser
Burganlage findet dieses Jahr am Freitag,
23. Juni, um 20 Uhr statt. Als Stargast
konnte die «Stimme Afrikas», Miriam Make¬
ba, verpflichtet werden. Mit ihrer 1 Oköpfigen Gruppe ist die grossartige Sängerin
seit einigen Jahren wieder sehr präsent im
Konzertgeschehen; ihre Auftritte auf allen
grossen Bühnen der Welt erhalten beste
Kritiken. Miriam Makeba ist eine charismati¬
sche Persönlichkeit mit einer starken Büh¬
nenpräsenz und einer auch neben der
Bühne gefragten Stimme, insbesondere
wenn es um politische Fragen in ihrer Hei¬
mat Südafrika geht. Ein Konzert, das be¬
stens zur einzigartigen Ambiance auf der
Munotzinne passt. Den Abend eröffnet das
Jazz- & Hip-Hop-Projekt der beiden
Schaffhauser Gruppen «BigBangBand»
und «Il Cerchio Vizioso».

bestellt werden. Vorverkauf
Schaffhausen: Marcandella, «Schaffhauser
Nachrichten», Ticketcorner und Tourist Ser¬
vice; Singen: Verkehrsamt. Eintrittspreis:
48 Franken (Legi und Jahrgang 1980 und
jünger: 38 Franken). Am 23. Juni ist die
Abendkasse ab 18 Uhr geöffnet, Einlass
und Festwirtschaft ab 19 Uhr. Bei
schlechtem Wetter findet das Konzert in
der Stahlgiesserei statt (Telefon 1600 gibt
Auskunft ab 10 Uhr).
Organisiert wird das Konzert von der All
Blues Konzert GmbH in Zusammenarbeit
mit dem Munotverein Schaffhausen. Georg
Fischer unterstützt die Veranstaltung als
Sponsor, was uns ermöglicht, unter unseren
Lesern 4x2 Gratis-Tickets zu verlosen.
Wenn Sie an der Verlosung mitmachen
möchten, füllen Sie den Talon aus und sen¬
den Sie diesen bis 19. Juni 2000 an:
Georg Fischer AG
Munot-Open-Air-Concert
MFB2822
Postfach
8201 Schaffhausen

Mit der richtigen Antwort nehme ich
an der Verlosung von 4x2 Tickets
für das Munot-Open-Air-Concert
2000 vom 23. Juni teil.
Aus welchem Land stammt
Miriam Makeba?
O Südafrika

O England

O USA

(Richtige Antwort bitte ankreuzen)
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Interne Adresse:
Einsendeschluss: 19. Juni 2000

Vom 3. bis 5. August:

Munot-Kino-Open-Air
Donnerstag, 3. August: «Waking Ned
(englisch mit deutschen Untertiteln)

■■

bk. Das bereits schon fast zur Tradition ge¬
wordene Kino-Open-Air auf dem Munot
findet auch dieses Jahr wieder statt, und
zwar von Donnerstag, 3., bis Samstag,
5. August. An diesen Abenden wird auf der
Munotzinne jeweils einer von drei sehr po¬
pulären Filmen gezeigt. Telefon 1600-5 gibt
an den betreffenden Tagen Auskunft über
die Durchführung (bei Sturm und Gewitter
muss die Veranstaltung abgesagt werden).
Türöffnung ist jeweils um 20 Uhr, Film¬
beginn um ca. 21.30 Uhr. Eine Festwirt¬
schaft wird zu einem stimmungsvollen
Sommerabend auf der Zinne des Schaff¬
hauser Wahrzeichens beitragen, den Sie
sich nicht entgehen lassen sollten. Der Ein¬
trittspreis pro Filmabend beträgt 15 Fran¬
ken. Billette erhalten Sie im Vorverkauf an
den Kinokassen (City in Schaffhausen, Cen¬
tral und Cinévox in Neuhausen), bei den
«Schaffhauser Nachrichten», beim Ticket¬
corner und beim Tourist Service.
Das Munot-Kino-Open-Air findet unter
dem Patronat des Munotvereins Schaffhau¬
sen statt und wird von

Georg Fischer als
Sponsor unterstützt. Aus diesem Grund
können wir 5x2 Gratiseintritte für einen
Film nach Wahl gemäss Programm auslo¬
sen. Wenn Sie an der Verlosung mitmachen
möchten, füllen Sie den untenstehenden
Talon aus und senden Sie diesen bis
17. Juli 2000 an: Georg Fischer AG
Munot-Kino-Open-Air, MFB 2822
Postfach, 8201 Schaffhausen

Eine herzerwärmende Komödie um zwei irische Schlaumeier, die
im Lottofieber ihre Unschuld verlieren! Das Glück nimmt seinen
Lauf, als Jackie eines schönen Abends vor dem Fernseher klar
wird, dass einer aus seinem 52-Seelen-Dorf einen Sechser im
Lotto gemacht hat. Nach eifrigem Herumschnüffeln wird er fün¬
dig. Ned Divine heisst der Gewinner. Doch der sitzt seit einer
Woche totenstarr vor seinem Fernseher. Also beschliesst Jackie,
die Sache in seine Hände zu nehmen. Als ein Beamter der Lotterie¬
gesellschaft auf kreuzt, wird Jackies alter Freund Michael kurzer¬
hand in Neds Kleider gesteckt. Doch das Männchen erweist sich
als miserabler Schauspieler...

Freitag, 4. August: «Notting Hill»
(Deutsche Fassung)

Ein Blick, ein Kuss - und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Als
sich ein erfolgloser Londoner Buchhändler (Hugh Grant) im Notting-Hill-Distrikt und die wohl berühmteste Schauspielerin der
Welt (Julia Roberts) begegnen, nimmt eine wunderbare Roman¬
ze ihren Anfang. Doch die beiden leben in zwei völlig verschiede
nen Welten. Im Blitzlichtgewitter der Sensationspresse scheint
ihre Liebe keine Chance zu haben...

Ich nehme an der Verlosung von
zwei Gratiseintritten für das MunoT
Kino-Open-Air vom 3. bis zum
5. August 2000 teil:
Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
interne Adresse:
Einsendeschluss: 17. Juli 2000

Samstag, 5. August: «The Sixth Sense»
(Deutsche Fassung)
f.
Der achtjährige Cole Sear trägt ein düsteres Geheimnis mit sich
herum: Er sieht tote Menschen. Cole ist zu verängstigt, um irgend je¬
mandem von den furchterregenden Begegnungen zu erzählen, nicht
einmal seiner Mutter. Bis er Vertrauen zu dem Kinderpsychologen
Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) findet. Crowe versucht, den über¬
natürlichen Fähigkeiten seines kleinen Patienten auf den Grund zu
gehen. Schritt für Schritt nähert er sich der Realität hinter den ge¬
spenstischen Visionen - und muss feststellen, dass die Wirklichkeit
schockierender ist, als es ein Alptraum je sein kann...

Rückblick
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2Bte es früher toar...

Ca. 1926: Lehrlinge in der Georg Fischer Werkschule.
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