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Es gilt das gesprochene Wort.

Rede von Joost Geginat, Präsident GF Piping Systems
Sehr geehrte Vertreter von Kanton und Stadt Schaffhausen
Geschätzte Kunden, Partner und Kollegen
Sehr geehrte Damen und Herren
Andreas Müller hat erwähnt, welche Bedeutung das neue Gebäude für uns alle hat. Für
GF Piping Systems ist es ein grosser und wichtiger Schritt in die Zukunft. Wir haben architektonisch modernisiert, um unseren heutigen und zukünftigen Kollegen moderne und zeitgemässe Arbeitsplätze zu bieten. Wir haben aber auch modernisiert, um unser neues Gebäude zu
einem Ort der Begegnung und Inspiration zu machen.
Jedes Jahr besuchen uns rund 10'000 Kunden und Geschäftspartner, um hier vor Ort zu lernen,
oder um sich über unsere heutigen und zukünftigen Produkte zu informieren. Aus diesen Begegnungen entsteht Vertrauen in die Qualität unserer Produkte sowie in die Zukunftsfähigkeit
von GF. Ferner erhalten wir vertiefte Einblicke in die Bedürfnisse unserer Kunden und damit
Inspirationen zur kontinuierlichen Verbesserung.
Innovation gedeiht am besten, wo frei und offen diskutiert wird – abteilungsübergreifend und
unter Einbezug von Kollegen sowie von externen Partnern. Solche Dialoge auch durch bauliche
Massnahmen zu fördern war uns ein Kernanliegen. Sie werden es hoffentlich beim nachfolgenden Rundgang persönlich erfahren und erleben können: Die Grosszügigkeit und die Weite der
Räume sind Bestandteil unserer neuen Arbeitswelt. Innerhalb dieser neuen Arbeitswelt werden
Sie überall Orte finden, die zu Verbleib und Diskussion einladen.
Auch wenn die baulichen Massnahmen des Gebäudes erst vor wenigen Tagen final beendet
wurden, haben wir in den letzten Wochen schon viele positive Erfahrungen gesammelt, die zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Selbstverständlich haben wir auch in die Nachhaltigkeit des Gebäudes investiert: So wurde es u.a. mit einer Solaranlage sowie einer kontrollierten
Wärmerückgewinnungsanlage ausgerüstet. Hierdurch und durch weitere bauliche Massnahmen erfüllt es den Minergie-Standard.
Ich möchte meine kurze Rede nicht beenden, ohne dem gesamten Umbau-Team ganz herzlich
für die geleistete Arbeit zu danken. Jeder der selber umgebaut hat, weiss, dass die Durchführung eines solchen Projekts in Zeit- und Kostenbudget eine seltene Ausnahme ist. Dank detaillierter Planung und hohem persönlichen Einsatz hat es aber dennoch funktioniert. Ein weiterer
Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die die zweijährigen Arbeiten ohne Murren und auch
ohne Produktivitätsverlust ertragen haben. Vielen Dank!
Zum Schluss noch ein paar Worte zum weiteren Ablauf: Nach der offiziellen Eröffnung werden
Sie in Gruppen auf den Gebäude- und Werksrundgang gehen, um danach gemeinsam den Flying
Lunch im Trainingscenter einnehmen zu können. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Rundgang sowie offene und inspirierende Diskussionen.
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