
 

 

 
 

Eröffnung neues Innovations- und Produktionszentrum in Biel/Bienne 

13. September 2019 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Rede von Pascal Boillat, Präsident GF Machining Solutions 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste 

Heute schlagen wir ein neues Kapitel für GF Machining Solutions auf. Wir sind sehr stolz darauf, 

dieses neu errichtete Gebäude offiziell einweihen zu können. Es wird als neuer Hauptsitz von 

GF Machining Solutions und als unsere neue Schweizer Produktionsstätte für Fräsmaschinen 

dienen. 

Sie können sich sicher vorstellen, dass wir dieses Ziel nicht über Nacht erreicht haben. An die-

ser Stelle möchte ich die jüngste Geschichte von GF Machining Solutions kurz zusammenfas-

sen. 

Als ich im Jahr 2013 mein Amt als Präsident des Unternehmens antrat, firmierte es noch unter 

dem Namen GF AgieCharmilles. Noch im gleichen Jahr beschlossen wir, es in GF Machining 

Solutions umzubenennen. Wir wollten nicht mehr nur als Hersteller von Werkzeugmaschinen 

wahrgenommen werden, sondern als Anbieter von Komplettlösungen, dessen Produktportfolio 

verschiedene Technologien kombiniert. Im Jahr 2014 übernahmen wir Liechti Engineering in 

Langnau, um unsere Präsenz in der Luft- und Raumfahrtindustrie weiter auszubauen. 

Am 2. Januar 2015, als wir noch den Abschluss des erfolgreichen Jahres 2014 feierten, wurde 

der Schweizer Franken um 11 Uhr um 20% aufgewertet und erreichte innerhalb weniger Minu-

ten die Parität zum Euro (1 CHF = 1 Euro).  

In den darauffolgenden Monaten sprachen viele Unternehmen von einem Standortwechsel. Wir 

legten dem Verwaltungsrat von GF zu jener Zeit jedoch einen Plan für weitere Investitionen in 

der Schweiz vor. Der Grund dafür war sehr einfach: Dadurch konnten wir unsere Schweizer 

Identität nicht nur in der Gegenwart, sondern auch für die Zukunft stärken. Ich möchte diese 

Gelegenheit wahrnehmen, dem Verwaltungsrat von GF nochmals für die Genehmigung der In-

vestition von knapp CHF 100 Mio. zu danken. Dadurch sollte die Zukunft von GF Machining So-

lutions in der Schweiz gesichert werden. 

Als Standort für unsere Branche bietet die Schweiz viele Vorteile, etwa das hervorragende Bil-

dungssystem, die Förderung handwerklicher Fähigkeiten während der Lehrzeit und die Förde-

rung von jungen Talenten. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass wir in der Schweiz hohe 

Preise haben. Um diese Kosten wettzumachen, müssen wir hart arbeiten und Innovationen 

schnell auf den Markt bringen. Wir wollen nicht der billigste, sondern der beste Anbieter sein. 

Unser neuer Hauptsitz eröffnet vielversprechende Möglichkeiten für die Forschung und Ent-

wicklung und trägt dazu bei, unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Von diesem neuen Stand-

ort aus werden wir unsere Position als globales Unternehmen festigen und Kunden weltweit 

die besten Lösungen anbieten. Gleichzeitig vertiefen wir unsere Verwurzelung in der Schweiz. 

Wir sind zudem stolz darauf, dass wir die Stadt Biel/Bienne darin unterstützen, zum neuen 

Zentrum für Schweizer Präzision zu werden, sei es für den Uhrenbau, die Medizintechnik oder—

mit unserem neuen Standort—die Herstellung von Werkzeugmaschinen. 
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Mit dem Fokus auf Segmentierung will GF Machining Solutions neue Branchen und Märkte er-

schliessen. Dies ist auch Bestandteil unserer Strategie 2020, da unsere Zielsegmente wie Luft- 

und Raumfahrt sowie Medizintechnik künftiges Wachstumspotenzial bieten. Wir freuen uns, 

spezifische Lösungen für diese Branchen anzubieten. Damit helfen wir unseren Kunden, ihre 

speziellen Herausforderungen zu meistern und ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen. Ausser-

dem entwickeln wir die Produkte und Lösungen unseres umfassenden Technologieportfolios 

ständig weiter, um auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Diese rei-

chen von der Gewährleistung höchster Präzision bis hin zur Aufrechterhaltung des hohen Pro-

duktionsniveaus. 

Abschliessend möchte ich all jenen danken, die an der Errichtung dieses Neubaus beteiligt wa-

ren: den Behörden der Stadt Biel/Bienne und des Kantons Bern, zu denen wir eine gute Bezie-

hung haben, dem Bauunternehmen HRS, den Handwerkern sowie den engagierten Mitarbei-

tenden von GF Machining Solutions, wie Bernhard Iseli. Er hat neben der Erfüllung seiner ak-

tuellen Aufgaben viel Zeit und Mühe in dieses Projekt investiert, um es wahr werden zu lassen. 

Vielen Dank! 

 

Pascal Boillat 

Präsident GF Machining Solutions 


