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Gedanken zum Jahreswechsel 2015-2016
Das Jahr 2015 hat wohl für die meisten wie so manches andere Jahr begonnen,
doch schon zwei Wochen später kam der Paukenschlag der Nationalbank mit
der Aufhebung des EUR/CHF-Kurs. Für uns Konsumenten mag ja der tiefe
Eurokurs

die

schöne

Seite

der

günstigen

Auslandsferien

und

Einkaufsmöglichkeiten haben, für unsere Branche die zur MEM-Industrie
gehört ist das aber eine schwierige Situation. Viele von uns sind bei der Arbeit
mehr und mehr mit den negativen Folgen konfrontiert, sei es durch noch
stärkeren Preisdruck von Kunden, Erhöhung der Arbeitszeiten, Streichung der
5. Ferienwochen oder aber auch durch Kurzarbeit.
Zwar hat sich EUR/CHF-Kurs seit dem Januar wieder etwas erholt, doch ist er
immer noch weit von den ohnehin tiefen CHF 1.20 entfernt.

An der IGO-GV im Mai durften wir am Ägerisee so viele Teilnehmer wie noch
nie begrüssen. Das Rahmenprogramm der GV gab wie gewohnt viel Gelegenheit
zum geselligen Zusammensein, beim Apéro, Essen oder auch beim
anschliessenden Umtrunk in der Wilerbar. Zwischendurch konnten wir noch die
beiden verirrten Protagonisten des geschrumpften Orchesters von Sweetsixteen
geniessen. Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch die feinen Kuchen von Sandra
Dinner, welche mit dem IGO Logo geschmückt waren.
Am Samstagmorgen ging es mit dem Thema Trinken weiter, aber nun in
Rahmen der Besichtigung der bekannten Kirschbrennerei Etter in Zug.

Nach einem Sommer wie er im Bilderbuch steht, trafen sich im September viele
IGO Mitglieder zur Besichtigung der Firma Metrohm in Herisau. Metrohm
hatten ein hochkarätiges Team zusammengestellt welches uns durch die
Produktionsanlagen und zum Schluss zum Apéro führte. Viele von uns sehen

täglich Titratoren, Ionenchromatographen und weitere Laborgeräte, von
welchen wir nun wissen woher diese stammen und in welcher Umgebung sie
gefertigt werden. Mit diesem Einblick in die Firma Metrohm ist - zumindest bei
mir - das Verständnis für die Produkte, deren Qualität und auch deren Preise
gestiegen.

Im November fand wie jedes Jahr ein IGO-Kurs statt. Das Thema Abwasser hat
13 Personen an vier Samstagvormittage nach Uster geführt, wo sie von den
Referenten Herbert Hauser und Adrian Kuster fachkundig unterrichtet wurden.
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die beiden Referenten, die
interessierten Teilnehmer und auch an die Betriebe, welche Ihre Mitarbeiter
weiterbilden.

Der Vorstand besteht seit der GV mit der Wahl von Reto Zehnder aus sieben
Personen. Wir trafen uns zu 4 Sitzungen, neben vielen Mail- und telefonischen
Kontakten. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Vorstandsmitgliedern für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Nun da dieses Jahr jetzt langsam zu Ende geht, hoffen wir auf ein gutes 2016,
welches nicht gleich zu Beginn mit Hiobsbotschaften aufwartet. Vielleicht
haben wir aber sogar einen gleichguten Winter wie es der vergangene Sommer
war – das wäre doch ein Highlight!

Ich freue mich Euch bei der IGO-GV im kommenden April wieder zu sehen und
wünsche Euch und Euren Familien einen guten Rutsch in 2016 und für das neue
Jahr viel Erfolg und gute Gesundheit.

Jürg Romann

Besuch der Metrohm AG in Herisau vom 11.09.2015
Während wir noch auf das Eintreffen der letzten Teilnehmer warteten, wurden
wir mit einigen erfrischenden Regentropfen in Herisau willkommen geheissen.
Im Schutze des neuen Gebäudes wurden wir von unseren 4 Führern begrüsst.
Mit einem Imagefilm präsentierte Metrohm kurz ihren Werdegang und die
grösstenteils bis heute gültigen Prinzipien des Gründers Bertold Suhner:
Unabhängigkeit von Banken und Lieferanten. Metrohm ist seit 1982 eine AG,
die aber zu 100% der Metrohm Stiftung gehört. Metrohm beschäftigt am
Standort Herisau 400 Mitarbeiter, davon ein Drittel in der Entwicklung. Was die
angestrebte Unabhängigkeit von Lieferanten in der Praxis bedeutet, sollten wir
während des Rundgangs erfahren.

Aufgeteilt in zwei Gruppen ging es vorbei an Applikationslabors in die
Fertigung. Hier zeigte sich nun, wie weit Metrohm geht, um möglichst wenig
von Zulieferern abhängig zu sein. Kleine Plastikteile, die wohl in grossen
Stückzahlen günstig als Spritzguss hergestellt werden könnten, werden aus
Stangenmaterial gefräst. So lassen sich allfällige Änderungen schnell umsetzen
und auch kleinere Stückzahlen flexibel produzieren. Zu sehen gab es Teile, die
man aus dem praktischen Einsatz von Metrohmprodukten durchaus kennt und
solche, die nur der Servicetechniker zu sehen bekommen sollte. Auch die
Schläuchlein der Wechseleinheiten und Dosinos und Verbindungskabel werden
selbstverständlich selbst konfektioniert. Die aufwändige Produktion ist einer der
Gründe, dass die Produkte nicht billig sind, nebenbei will auch Metrohm Geld
verdienen. Die Lagerkapazität reicht für die durchschnittliche Lieferung
während 3 Monaten. Bei nicht so voluminösen Produkten lässt sich das einfacher
realisieren als in anderen Branchen...

Bevor wir die Fertigung der Herzstücke der Geräte, die Printproduktion
besichtigen konnten, mussten wir uns mit antistatischen Jacken und
Schuhüberziehern ausrüsten. Den Dispenser für die Schuhüberzieher fertigt
Metrohm allerdings nicht selbst, darum funktioniert er wohl nicht so toll.
Trotzdem konnten alle unfallfrei ausgerüstet werden.
Wie weit es Metrohm mit „alles selber machen“ treibt, wurde uns am Ende der
Führung offenbart: eine eigene Druckerei! Neben etwas grösseren Fotokopierern
steht auch noch eine Heidelberg Druckmaschine im Haus. Ob das benötigte
Papier aus Holz aus dem eigenen Wald geschöpft wird, wagte ich nicht zu
fragen.

Das Gebäude wurde erst vor 4 Jahren bezogen, nachdem ein Ausbau am alten
Standort aufgrund von Einsprachen nicht möglich war. Wegen des kiesigen
Untergrundes steht das ganze Gebäude auf Betonpfählen. Da der Boden viel
Wasser führt, muss dieses gesammelt werden. Ein Teil wird für die
Toilettenspülungen verwendet (die machen sogar das Toilettenspülwasser
selbst). Mit einer benachbarten Firma besteht ein Wärmeaustausch.
Da das Gebäude bereits wieder zu klein ist, wird gegenwärtig ein weiteres
Stockwerk aufgesetzt.
Nach der Führung fanden sich beide Gruppen im „Omega“ dem
Firmenrestaurant ein, nicht in der Kantine, wie ein Führer betonte. Dort wurde
uns ein Apéro angeboten.

Bei

mittlerweilen

wieder

schönem

anschliessend den Heimweg antreten.

Dieter Dängeli

Spätsommerwetter

konnten

wir

Impressionen der Metrohm-Besichtigung

Seitenblicke, ein Gespräch mit unserem langjährigen
Mitglied Ruedi Müller
Als ich vor fast 16 Jahren bei der RIAG begonnen habe, hatte ich eine Audienz
beim „Lieferantenschreck“ Ruedi Müller. Seinen tiefschwarzen Humor bekam
ich auch gleich zu spüren. Im Jahre 2000 waren wir gemeinsam bei der GV der
SGO zum legendären Spaghetti-Essen eingeladen. Im Nachbargebäude probte
gerade eine Musikkapelle. Als ich die Toiletten aufsuchte, kam Ruedi gerade
aus dem WC und sagte, “Mario das glaubst du nicht, unmittelbar nach dem ich
mein Geschäft abwickeln wollte, begann die Blasmusik zu spielen“. Von diesem
Zeitpunkt an war mir klar, was eine „Zürischnurre“ ist. Was mich persönlich an
ihm

sehr

beeindruckt

hat,

war

seine

Initiative

im

Bereich

der

Lehrlingsausbildung. Seine „Stiften“ hatten meistens die besten Abschlüsse bei
der LAP und viele seiner Auszubildenden, trifft man heute oft, als Meister oder
Galvanotechniker in der Branche wieder. Ruedi ist uns allen mit seinem Humor,
Gedichten und Liedertexten ans Herz gewachsen. Er ist mittlerweile eine IGOIkone (15 Jahre Mitgliedschaft) und eine GV ohne ihn, ist kaum vorstellbar.

Hallo Ruedi, vielen Dank das ich die Möglichkeit bekommen habe, dich zu
interviewen. Viele Jahre sind vergangen und nun bist du in deinem
wohlverdienten Altersruhestand. Was mich und bestimmt alle anderen
Mitglieder interessieren würde, ist dein beruflicher Werdegang. Wie bist du
in unsere Branche gekommen?
Im Haus, in welchem ich aufgewachsen bin, wohnte auch ein Galvaniseur (so
hiess es damals, als man noch Geschmack hatte). Ich wurde aber auch durch die
Berufsberatung auf diese Ausbildung aufmerksam. Während meinem letzten
Schuljahr durfte ich eine Schnupperlehre beim Albis-Werk machen. Die Lehre,
im besagten Betrieb, dauerte 3 Jahre. Nach 2 Jahren als Facharbeiter, ging ich

dann durch die knüppelharte Schule von H. Leyendecker in Schwäbisch Gmünd.
Eine schöne aber strenge Zeit (damals noch). Meine erste Meisterstelle hatte ich
dann bei der Fa. Madag in Dietikon, danach bei Grob Horgen Werk Lachen und
zum Schluss noch 15 Jahre bei der Kaba in Wetzikon.
In der Schweiz wird erzählt, dass du auch mal beruflich in Asien unterwegs
warst. In welchem Land warst du für wen tätig?
Bei der Fa. Stelux in Hongkong. Aber das war nicht so ein schönes Kapitel
meiner beruflichen Laufbahn. Wahrscheinlich war ich damals noch zu jung.

Böse Zungen behaupten, dass du die Schweizer Antwort auf die
holländischen Wohnwagenfahrer bist. Bist du immer noch sehr viel
unterwegs?
Was heisst böse Zungen? Sind das Österreichische? Ja klar, wahrscheinlich habe
ich ein wenig Zigeunerblut in mir. Unterwegs sind wir aber mit dem
Wohnmobil. Im Gegensatz zu den Holländern, treten wir nicht in Scharen auf
und nehmen auch nicht alles (Esswaren Getränke usw.) von zu Hause mit. Seit
2015 habe ich einen zweiten Wohnsitz auf dem Campingplatz Gugel in
Neuenburg am Rhein. 400m2 für Alice und mich und unsere 2 Hunde. Übrigens
sind Besuche von IGO-Mitgliedern immer herzlich willkommen.
Was macht Ruedi Müller seit seinem Pensionsantritt privat?
Du hast ja mal behauptet, ich sei die schweizerische Antwort auf Cesar Millan
(US-Hundeflüsterer). Also mir ist gar nicht langweilig. Campingplatz
einrichten, Reisen, Hundeerziehung und die Begleitung von Alice, die leider
wieder einen Rückfall erlitten hat und somit alle 14 Tage zur Chemo muss.
Wenn sie alles überstanden hat, hoffe ich, dass wir die Reise rund um die

Iberische Halbinsel nachholen können. Dafür möchten wir uns ein halbes Jahr
Zeit nehmen.

Was vermisst du am meisten von der Arbeitswelt?
Dich Mario, du warst ja immer ein gutes Opfer (so viel zum
Lieferantenschreck). Keiner liess sich so auf meine Sprüche ein wie du. Aber
du weisst ja, nur mit denen die man mag, scherzt man auch. Dann natürlich die
Freundschaften, die es so glaube ich, nur in der Oberflächenbranche gibt.

Was vermisst Du am wenigsten von der Arbeitswelt?
Das frühe Aufstehen am Morgen. Die zunehmende Hektik und die nicht mehr
vorhandene Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern von den
Teppichetagen aus.
Lieber Ruedi, ich bedanke mich recht herzlich im Namen der IGO für das
offene und interessante Gespräch. Wir wünschen dir und Alice weiterhin viel
Gesundheit und Erfolg und ich freue mich schon heute, auf die nächsten
gemeinsamen GV`s bei der IGO.

Aus der Thurgauer Wirtschaft ein Portrait über Thomas De Martin

Mitglieder stellen sich vor
Stefanie Ulrich
Geburtsdatum:

23. Februar 1989

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Rotkreuz ZG und Gossau SG

Ausbildung:

Galvanikerin EFZ, dipl. Galvanotechnikerin

Arbeitgeber, Aufgabe:

Bossard AG, Oberflächentechnikerin

Aufsteller:

offene, positive und unternehmungslustige Persönlichkeiten

Ablöscher:

der erste Wecker am Montagmorgen

Hobbies:

Unihockey spielen, Wandern im Alpstein, allgemein Sport, Reisen ….

Lieblingsgericht:

steirisches Backhendl mit Kartoffelsalat

Lieblingsgetränk:

am liebsten Mineral, doch auch zu einem kühlen Appenzeller Quöllfrisch
würden ich nicht nein sagen 

Schönste Reise:

Kanada und Irland

Lektüren:

Thriller

Was sagst du dazu?
Wie stehst du zum starken Schweizer Franken?
Für mich persönlich hat der starke Franken teilweise einen positiven Effekt. Allgemein für den Schweizer
Export ist dies jedoch eher eine unangenehme Situation. Aber die Sache hat auch was Gutes finde ich, denn
jetzt müssen sich viele Firmen Gedanken machen, wie geht es weiter. Dies führt zu Veränderungen und
Umstrukturierungen, welches zu positiven Effekten führen kann.
Hochpreisinsel Schweiz -Bist du ein Einkaufstourist!?
Jein, grundsätzlich unterstütze ich die regionalen Produkte. Doch, wenn es um Markenprodukte geht bei
denen ich über der Grenze fast nur die Hälfte für das genau gleiche Produkt bezahle, gehe ich wenn es
zeitlich drin liegt auch mal über die Grenze einkaufen.
Flüchtlingskrise - Dein Statement
Es ist schlimm, was sich zurzeit so abspielt. Wiederum ist es schön zu sehen wie sich viele Länder die
Mühe machen und den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf bieten. Doch auf längere Zeit gesehen, ist
dies nicht die richtige Lösung. Ich bin der Meinung, viele von diesen Menschen haben es sehr schwer sich
hier ein eigenständiges Leben aufzubauen.
Wie bist du zur IGO gekommen?
Durch mein Vorstellungsgespräch bei Christian Zürn. Er hat mich auf den Verband IGO aufmerksam
gemacht.

Mitglieder stellen sich vor
Florian Nick
Geburtsdatum:

25.06.1983

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

2540 Grenchen (am Wochenende Weiler im Allgäu)

Ausbildung:

Galvaniseur und Weiterbildung zum Galvanotechniker

Arbeitgeber, Aufgabe:

Akrom AG in Aegerten als Projektleiter

Aufsteller:

mit Freunden zusammen sein

Ablöscher:

Unzuverlässigkeit

Hobbies:

Jagen, Fußball (nur noch als Zuschauer), in der Natur unterwegs sein

Lieblingsgericht:

Rehbraten mit Spätzle

Lieblingsgetränk:

Cuba Libre

Schönste Reise:

2 Monate Rundreise im Westen der USA

Lektüren:

Stieg Larsson Trilogie, Adler Olsen und alles rund ums jagen

Was sagst du dazu?
Wie stehst du zum starken Schweizer Franken?
Für mich als deutschen, der ich oftmals zuhause bin, ist es natürlich ein Vorteil, wenn der Franken
gegenüber dem Euro stark ist.
Aber ein zu starker Franken kann die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gegenüber dem europäischen
Ausland beeinträchtigen, wodurch es dann natürlich auch zum Stellenabbau in Betrieben kommen kann.
Zurzeit sehe ich das aber noch nicht so kritisch, da es sich ja auch schon wieder etwas relativiert hat.
Hochpreisinsel Schweiz -Bist du ein Einkaufstourist!?
Nur bei grösseren Anschaffungen, die Produkte für den täglichen Bedarf kaufe ich größtenteils in der
Schweiz.
Flüchtlingskrise - Dein Statement
Die Menschen die aus ihrem Heimatland flüchten machen das mit Sicherheit nicht aus freien Stücken, wenn
sie sich in Lebensgefahr befinden in Ihrer Heimat und der Einzige Ausweg für sie die Flucht ist, bin ich
der Meinung, dass Staaten denen es besser geht den Flüchtlingen helfen sollte so gut wie es geht.
Aber auch in den wohlhabendsten Ländern sind irgendwann die Möglichkeiten Erschöpft.
Wie bist du zur IGO gekommen?
Durch den Christian

Schon gehört...
Die SSO hat Ihre Galvanikausstellungsanlage für Messeauftritte ( z. B. zur
Lehrlingswerbung ) inklusive Transportanhänger unter Leitung von Thomas
Betschart generalüberholt.
Als Patron für den technischen Unterhalt der Anlage hat sich Silvio Lusenti
zur Verfügung gestellt.
Da er aber grad wg. einem Bandscheibenvorfall ausser Gefecht ist, würde er
sich evtl. über einen freiwilligen Stellvertreter sicher freuen.
Wer Interesse hat kann sich gerne bei der Redaktion melden.
Die Firma De Martin AG hat ein neues Werk gekauft 
Am 20. Januar 2016 findet ein Tag der Berufsbildner und
Lehrverantwortlichen in Lenzburg statt.
Weitere Informationen auf der Homepage der SSO.
Für Berufsprüfung 2017 kann man sich bereits anmelden! Weitere Infos
könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen.

Die nächste GV findet am 29. April 2016, in der Region Solothurn statt.
Bitte reserviert euch diesen Termin. Genaueres könnt ihr schon bald auf unserer Website entnehmen 

Wir wünschen euch schöne und besinnliche Festtage

Redaktionsteam IGO-Info
Rahel & Mario

Happy New Year

