Eröffnung Hauptsitz und Trainingscenter von GF Piping Systems in Schaffhausen
22. November 2019
Es gilt das gesprochene Wort.

Rede von Andreas Müller, CEO von GF
Sehr geehrter Christian Amsler, Regierungsrat des Kantons Schaffhausen,
Sehr geehrter Peter Neukomm, Stadtpräsident von Schaffhausen,
Sehr geehrte Kunden, Partner, Kollegen,
Liebe Freunde von GF und GF Piping Systems,
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit grosser Freude begrüsse ich Sie heute zur Eröffnung des neuen Hauptsitzes und des neuen
Trainingscenters. Wir feiern heute die grösste Investition in Schaffhausen seit über 30 Jahren.
I am glad and appreciate very much that so many GF Piping Systems customers are sharing this
event with us all. It is a strong sign of our partnership, and we are proud to have you all here.
Welcome to Schaffhausen and thank you for being with us.
Mit dieser Investition bekennen wir uns zum Standort Schaffhausen und zur Schweiz, vor allem
aber ist dies eine Investition für die Zukunft. GF hat in den letzten Jahren weltweit seine Trainings-, Forschungs- und Innovationszentren modernisiert, im Sinne attraktiver und zeitgemässer Arbeitsplätze, die heutigen Arbeitsprozessen und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht werden.
GF wurde vor 217 Jahren, hier in Schaffhausen, gegründet. Wir sind stolz auf diese Herkunft
und auf unsere Geschichte. Wir fühlen uns unseren Wurzeln und unserer Tradition aber vor
allem dann verpflichtet, wenn es um unsere Tradition als Technologie- und Innovationsführer
geht. Seit mehr als 200 Jahren schafft GF Wert, dank den Innovationen bei unseren Divisionen
GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions. Der Erfolg unseres Gründers Johann Conrad Fischer lag schon damals in der Entwicklung neuer und besserer Metalllegierungen. Auch heute baut unsere Strategie darauf, technologische Neuerungen zur Lösung
der Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Innovationen sind der Grundstein für ein erfolgreich wachsendes Unternehmen.
Damit wir diesem Ziel auch weiterhin gerecht werden können, wollen wir die besten Talente
und erfahrene Berufsleute als GF Mitarbeitende gewinnen. Sie sind die entscheidende Säule
unseres Erfolgs. Schaffhausen ist vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit Zürich oder dem Silicon Valley, ist aber dennoch ein ausgezeichneter Standort, um hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Schweiz, aus Deutschland und der ganzen Welt anzuziehen. Universitäten wie die ETH in Zürich oder Fachhochschulen in Konstanz oder Winterthur liegen in
unmittelbarer Nähe. Es ist heute alles andere als eine Selbstverständlichkeit, genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Ein attraktiver Standort wie dieser mit seiner offenen Architektur und modernen Arbeitsplätzen und die Region Schaffhausen mit ihren landschaftlichen und
auch städtischen Schönheiten bieten viele Vorteile: Arbeiten und Leben, wo andere Ferien machen.

Switzerland is one of the most, if not the most innovative country and therefore an ideal place
to foster innovations. It is our daily challenge to generate Added Value and Innovations for our
customers all over the world, if possible, every day a little more. Your success is our success.
A key pillar of this endeavor is operational excellence. Here in this new landmark we can share
ideas, experiences and data, build mutual trust and work together to continue, to improve and
succeed. This innovation center is also your innovation center. It is important that it is here.
Bevor ich das Wort weitergebe, möchte ich mich bei der Regierung und Verwaltung des Kantons
Schaffhausen und den Behörden der Stadt Schaffhausen für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlich bedanken. Dies ist eine wichtige Säule des wirtschaftlichen
Wohlergehens der Schweiz: Die pragmatischen und guten Beziehungen zwischen Regierung,
Privatsektor, Arbeitnehmervertretungen und Arbeitgebern sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor,
ebenso wie die gemeinsame Vision, alles für den Erfolg dieses Landes zu tun.
Machen wir diesen neuen Ort zu einem weiteren Eckpfeiler in unserer Geschichte von GF.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Andreas Müller
CEO von GF
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