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GF PIPING SYSTEMS – ERFOLGSGESCHICHTE

Saubere Energie voranbringen
CO -Emissionen nehmen weiter zu und verschärfen den dringenden Bedarf an nachhaltigeren Formen auch bei der 
Stromerzeugung. Was wäre, wenn wir eine unerschöpfliche Quelle von sauberer Energie nutzen könnten, die direkt 
vor unseren Füssen liegt?

2
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Genau das macht SaltPower. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit GF Piping Systems ins Leben gerufen, um 
CO -freien Strom über einen einzigartig natürlichen Prozess zu erzeugen – der Osmose.2

Über SaltPower und 

GF

SaltPower wurde 2015 von dem dänischen 
Ingenieur, Erfinder und Geschäftsmann Jørgen Mads 
Clausen gegründet. Das Unternehmen entwickelt 
innovative und skalierbare Technologie für die 
Erzeugung sauberer Energie auf der Basis von 
Osmose in einem Prozess, der den natürlichen 
Ausgleich zwischen Süsswasser und Salzwasser 
nutzt, um Strom zu erzeugen. Nach mehrjähriger 
Forschung und Entwicklung hat SaltPower jüngst 
sein erstes kommerzielles System verkauft und 
plant nun, die Produktion in ganz Europa 
aufzubauen.

Im Jahr 2021 erreichten die weltweiten CO -Emissionen aus dem Energieverbrauch und aus Industrieprozessen mit 
36,3 Gigatonnen (Gt) ein Allzeithoch, was einem Plus von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg spiegelt 
den Wirtschaftsaufschwung nach der Konjunkturabschwächung von 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie wider.

2
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SaltPower ist ein dänisches Start-up, das im Hinblick auf die Problematik der Erderwärmung einen innovativen 
Ansatz verfolgt. Das einzigartige System des Unternehmens nutzt Salzwasser, eine der am reichlichsten 
verfügbaren Ressourcen der Welt, um emissionsfreie Energie durch die Kraft der Osmose zu erzeugen.

Bei der Konzeption seines ersten Prototyps brauchte SaltPower nachhaltigere und langlebigere Alternativen für 
herkömmliche Stahlrohre. Nachdem SaltPower zuvor bereits in einem Projekt mit Semco Maritime mit GF 
zusammengearbeitet hatte, beauftragte das Unternehmen GF Piping Systems als offiziellen Lieferpartner. «GF 
glaubte von Anfang an an unser Geschäftsmodell und unterstützte uns schon bei unserer Pionierarbeit als Start-up», 
sagt der CEO von SaltPower Lars Storm Pedersen. «Die fortschrittlichen Rohrleitungskomponenten von GF und sein 

Fokus auf Nachhaltigkeit waren für den grossen Erfolg unserer Pilotprojekte von entscheidender Bedeutung.»

Als Gebietsverkaufsleiter 

bei GF Piping Systems 

unterstützt 

 OEMs 

(Erstausrüster) und 

andere Kunden. Er ist für 

Projekte im Bereich 

Komfort- und 

Prozesskühlung 

verantwortlich und leitet 

die Zusammenarbeit mit 

SaltPower seit 2017.

Michael 
Adamsen
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 ist 

CEO von SaltPower und 

hat einen Doktortitel in 

Chemieingenieurwesen 

der Technischen 

Universität Dänemarks. 

Als Veteran im 

Energiesektor war er 

zuvor Vizevorsitzender 

von Dansk Miljøteknologi 

und hatte verschiedene 

Positionen bei Haldor 

Topsoe inne.

Lars Storm Pedersen

Nutzung von Salz für die Erzeugung erneuerbarer Energie

SaltPower nutzt den natürlichen Prozess der Osmose, um zu 100% emissionsfreien Strom zu erzeugen. Sein 
pumpt Süsswasser und Salzwasser durch Tanks, die durch eine Membran mit winzigen Poren getrennt sind, die nur 
Wasser durchdringen kann. Im Bemühen um ein natürliches Gleichgewicht durchdringt das Süsswasser automatisch 
die Membran und vermischt sich mit dem Salzwasser, um die unterschiedlichen Salzgehalte auszugleichen. Durch 
diesen kontrollierten Wassertransfer baut sich Druck auf, der eine Turbine antreibt und damit an sieben Tagen der 
Woche rund um die Uhr Strom erzeugt. Das einzige Nebenprodukt des Systems ist Salzwasser, sodass es sich als 
eine nachhaltige Energielösung für Unternehmen anbietet, die grosse Mengen Salz erzeugen oder verbrauchen.

System
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Eine erfolgreiche und lohnenswerte Partnerschaft

SaltPower nutzt zurzeit Bauteile von GF, um sein erstes System für den industriellen Einsatz auszuliefern. GF liefert 
PVC-Rohre mit Armaturen, Kugelhähnen und Sensoren, die in den Pumpkammern verwendet werden, welche die 
beiden Wasserquellen miteinander verbinden. Michael Adamsen von GF Piping Systems, der die Zusammenarbeit 
mit SaltPower seit 2017 leitet, erläutert, wie die Umstellung von Stahl- auf Kunststoffrohre viele einzigartige Vorteile 
bietet. «Die Kunststoffrohre von GF werden nicht vom Salzgehalt beeinträchtigt und halten bis zu 25 Jahre und damit 
fünfmal so lange wie vergleichbare Stahlrohre. Zudem haben PVC-Rohre einen wesentlich kleineren CO₂-
Fussabdruck als Stahlrohre. Das bedeutet, dass sie die Kosten senken, Ressourcen erhalten und die Emissionen 
über ihren Lebenszyklus deutlich verringern.»

Die Systeme von SaltPower haben eine Nennleistung von 100 Kilowatt und sind nur 6 x 15 Meter gross. Das 
Unternehmen kann nach eigenen Angaben auch höhere Kapazitäten erreichen, indem mehrere Systeme 
zusammengeschaltet werden. So kann eine saubere Stromversorgung zur Deckung der Grundlast von Anlagen 
unterschiedlicher Grössen zur Verfügung gestellt werden.
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Gemeinsame Anstrengungen, um saubere Energie voranzubringen

Da mittlerweile der erste kommerzielle Auftrag ausgeführt wird, ist Lars Storm Pedersen überzeugt, dass 

SaltPower gut aufgestellt ist, um im Bereich saubere Energie eine bleibende Wirkung zu erzeugen. «Erneuerbare 
Energieträger wie Sonne und Wind spielen eine entscheidende Rolle bei der Energiewende, aber sie stehen von 
Natur aus unregelmässig zur Verfügung», sagt er. «Unter Verwendung der Rohrleitungskomponenten von GF kann 
SaltPower rund um die Uhr an 365 Tagen des Jahres sauberen Strom erzeugen – und genau das wird die Welt 
künftig brauchen.»

Angesichts steigender CO -Emissionen ist GF stolz darauf, mit SaltPower an der Entwicklung dieser nachhaltigen 
Energielösung zu arbeiten. Und da das dänische Unternehmen schnell wachsen dürfte, legt diese erfolgreiche 
Zusammenarbeit ein neues Fundament für eine sauberere, grünere Zukunft.

2
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Zwei auf ein Wort
Mit welchen Herausforderungen war 
SaltPower bei der Entwicklung seines 
Verfahrens zur Erzeugung sauberer 
Energie aus Osmose konfrontiert?

einem Salzgehalt von 26%, sodass die Verwendung 

von Stahlrohren problematisch ist, da sie anfällig für 
Korrosion sind. Hinzu kommt, dass unsere Kunden 
immer stärker auf unseren CO -Fussabdruck achten. 
Wir brauchten also Bauteile, die unsere Nachhaltigkeit 
verbessern.

Lars Storm Pedersen: Unser System pumpt Wasser mit 

2

Wie konnte GF die Herausforderungen 
meistern, mit denen SaltPower im 
Entwicklungsprozess konfrontiert war?

Die salzbeständigen Kunststoffrohre Michael Adamsen: 

und Bauteile von GF halten etwa 25 Jahre und damit 
fünfmal so lange wie Stahlrohre. Diese längere 
Lebensdauer schont natürliche Ressourcen und da sie 
auch wesentlich leichter und einfacher zu installieren 
sind, senken sie die Wartungskosten ganz erheblich.

Was schätzen Sie am meisten an der 
Zusammenarbeit mit GF?

Lars Storm Pedersen: GF ist ein professioneller und 

zuverlässiger Partner, der ganz entscheidend zur 
Senkung unserer Kosten und unserer 
Umweltauswirkungen beigetragen hat. Die 
Kunststoffrohre von GF haben einen kleinen CO₂-
Fussabdruck und eine sehr lange Lebensdauer, was uns 
bei unserer Mission unterstützt, saubere und 
nachhaltige Energie zu liefern.

Wie wird die Partnerschaft in Zukunft 
aussehen?

 Unsere Zusammenarbeit war bisher 

äusserst erfolgreich, und SaltPower hat kürzlich seine 
erste Anlage für den industriellen Einsatz verkauft. Wir 
sind sehr stolz auf diesen Fortschritt und werden 
SaltPower auch weiterhin mit unseren 
Kunststoffbauteilen für die Systeme beliefern, die das 
Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.

Michael Adamsen:

33 Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021 – Analysis – IEA
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GF CASTING SOLUTIONS – ERFOLGSGESCHICHTE

Leichtbaugusskomponenten für die 
emissionsfreie Mobilität
E-Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft des emissionsfreien Autofahrens. Doch werfen wir einen 
Blick über Batterien hinaus – was ist noch für die Herstellung eines wirklich nachhaltigen Fahrzeugs vonnöten? In 
Zusammenarbeit mit Fisker werden Leichtbaukomponenten von GF Casting Solutions in einem der 
fortschrittlichsten und effizientesten Fahrzeuge verbaut, das jemals hergestellt wurde.

128



Nachhaltigkeitsbericht 2021

Über Fisker und GF

Fisker ist ein US-amerikanischer E-
Fahrzeughersteller, der 2016 von Henrik Fisker 
gegründet worden ist. Das Unternehmen hat seinen 
Sitz in Südkalifornien (USA) und entwickelt dort den 
Fisker Ocean, einen SUV mit reinem Elektroantrieb, 
der aus rezyklierten und veganen Werkstoffen 
hergestellt wird und eine Reichweite von 
schätzungsweise bis zu 350 Meilen (etwa 560 km) 
aufweist.

Der Klimawandel stellt eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit dar und der Personen- und 
Geschäftsverkehr auf der Strasse spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Strassensektor ist für mehr als 75% der 
Transportnachfrage und damit für entsprechende Emissionen verantwortlich.34

Es ist offensichtlich, dass der Automobilsektor eine zentrale Rolle spielt, wenn es darum geht, die globalen 
Emissionen zu reduzieren – und das in Kalifornien (USA) ansässige Unternehmen Fisker ist einer der 
Automobilhersteller, die eine neue Ära des nachhaltigen Autofahrens einläuten.

Der Ocean ist das mit Spannung erwartete E-Auto von Fisker, von dem das Unternehmen ab Ende 2022 bis zu 
300’000 Stück herstellen will. Der fünfsitzige SUV wartet mit einigen wirklich beachtlichen Spezifikationen auf: So 
verfügt er über eine Reichweite von bis zu 350 Meilen (etwa 560 km, ein Solardach und ein luxuriöses Interieur, das 
aus rezyklierten Plastikflaschen und Fischernetzen gefertigt ist. Fisker, so Henrik Fisker, Gründer und CEO des 
Unternehmens, hat sich ganz dem umweltfreundlichen Autofahren verschrieben. «Unser Fahrzeug wird in einem 
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CO -neutralen Werk hergestellt, das hauptsächlich mit Strom aus Wasserkraft betrieben wird. Unsere ESG- und 
Nachhaltigkeitsbemühungen sind etwas, was wir sehr ernst nehmen.»

2

Das Gewicht ist ein wesentlicher Faktor bei E-Fahrzeugen, da leichtere Modelle weniger Energie verbrauchen und 
eine grössere Reichweite zwischen den Ladevorgängen aufweisen. Um diese Ziele zu erreichen, hat sich Fisker für 
Unterstützung bei der Entwicklung eines effizienteren und nachhaltigeren Autos an GF Casting Solutions gewandt.

«Wir bei Fisker sind auf der Suche nach Komponenten mit dem höchsten Anteil an rezyklierten Materialien und dem 
geringsten Gewicht, die unsere technischen und ästhetischen Anforderungen erfüllen», so Patrick Newsom, Direktor 
ESG bei Fisker. «Zudem schätzen wir Partner, die auf erneuerbare Energien setzen und auf Klimaneutralität 
hinarbeiten.»

 ist Global Key 

Account Manager bei 

GF Casting Solutions. In 

dieser Position ist er 

Hauptansprechpartner 

für alle wichtigen Kunden 

von GF Casting Solutions.

Sohil Fakur
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 ist 

Direktor ESG bei Fisker 

und in dieser Funktion für 

die Initiativen des 

Unternehmens in Bezug 

auf Umwelt, Soziales und 

Governance (ESG) 

verantwortlich. Mit seiner 

Arbeit trägt er dazu bei, 

dass Fisker seine 

ehrgeizigen 

Nachhaltigkeitsziele 

erreicht und seine 

Umweltauswirkungen 

kontinuierlich reduziert.

Patrick Newsom

Leichtere Fahrzeuge, geringere Emissionen

GF Casting Solutions verwendet eine Aluminiumlegierung, die rund 50% leichter ist als Stahl. Beim Giessverfahren 
werden überdies mehrere Komponenten zu einem Bauteil zusammengefügt, wodurch die Emissionen aus der 
Produktion und dem Transport deutlich gesenkt werden.

Sohil Fakur, Global Key Account Manager bei GF Casting Solutions, ist der Ansicht, dass Leichtbaugussteile 
entscheidend für effiziente, emissionsarme Fahrzeuge sind. «In der Vergangenheit konnte es vorkommen, dass 
Automobilhersteller zehn Bauteile von zehn verschiedenen Lieferanten bezogen. Das Giessverfahren fügt diese 
Komponenten auf eine Art und Weise zusammen, die nicht nur umweltschonender ist, sondern auch die Reichweite 
steigert und die Emissionen verringert.» Durch die Einhaltung von Grundsätzen in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft 
ist GF Casting Solutions ausserdem in der Lage, 95% des im Rahmen des Giessverfahrens anfallenden Schrotts 
innerhalb eines geschlossenen Rezyklierprogramms wiederzuverwenden.

Auch Fisker strebt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsbemühungen an, alle Ocean-Leasingmodelle – einschliesslich 
deren Batterien – nach einer Laufzeit von zwölf Jahren vollständig zu rezyklieren.
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Der Weg zu einem klimafreundlichen Verkehrswesen

Zusammen mit Fisker trägt GF dazu bei, neue Standards im Hinblick auf nachhaltige Mobilität zu etablieren. Fisker 
plant, bis 2027 komplett CO -freie Autos herzustellen – ein Ziel, das Henrik Fisker als ebenso ambitioniert wie 

notwendig erachtet. «Es ist ein schwer zu erreichendes Ziel, doch ich denke, dass es gut ist, solche Ziele für das 
gesamte Team zu setzen, denn so arbeitet man auf etwas hin, das die Welt wirklich verändern wird.»

2

GF ist stolz darauf, Fisker im Rahmen dieses wegweisenden Projekts bei der Erreichung seiner visionären Ziele zu 
unterstützen. Der Beitrag von GF zu diesem E-Fahrzeug in Form von leichteren und nachhaltigeren Bauteilen ist ein 
Schritt in Richtung einer saubereren und grüneren Zukunft.
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Zwei auf ein Wort
Warum sind Leichtbauteile so wichtig für 
einen Automobilhersteller wie Fisker?

Das Gewicht wirkt sich wesentlich auf 

die Effizienz und die Reichweite eines Fahrzeugs aus. 
Die Fähigkeit, kosteneffiziente Leichtbauwerkstoffe 
herzustellen und zu beschaffen, ist entscheidend für 
uns, wenn es darum geht, unseren Kunden 
erschwingliche E-Fahrzeuge zu bieten, die eine sichere 
und effiziente Fortbewegungsmöglichkeit darstellen.

Patrick Newsom: 

Warum handelt es sich bei den von GF 
entwickelten Bauteilen um besonders 
leichte Komponenten?

 Die Druckgussteile werden aus einer 

einzigartigen Aluminiumlegierung hergestellt, sodass 
diese um etwa die Hälfte leichter sind als 
entsprechende Bauteile aus Stahl. Wir haben neun 
Bauteile entwickelt, mit denen die Emissionen aus dem 
Energieverbrauch und dem Transport verringert werden 
und sich das Gesamtgewicht des Ocean senken lässt.

Sohil Fakur:

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit 
mit dem Team von GF Casting Solutions 
am meisten?

GF hinterfragt die in der Branche 

geltenden Normen laufend, um seine 
Produktionsverfahren zu verbessern. GF ist ein wahrer 
Designpartner, der in der Lage ist, einzigartige und 
effiziente Lösungen umzusetzen, die es uns 
ermöglichen, sehr kreativ vorzugehen und 
nachhaltigere Autos zu bauen.

Patrick Newsom: 

Welche Herausforderungen haben sich bei 
der Entwicklung der strukturellen 
Bauteile für den Fisker Ocean ergeben?

 Der Ocean soll Ende 2022 auf den Markt 

gebracht werden, sodass die Entwicklung und 
Produktion auf unserer Seite innerhalb eines sehr 
strengen Zeitplans erfolgen musste. Dank unserer 
umfangreichen Erfahrung im Automobilbereich waren 
wir in der Lage, ein herausragendes Produkt 
anforderungs- und fristgerecht abzuliefern.

Sohil Fakur:

34 Source: IEA (2021), Tracking Transport 2021, IEA, Paris
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GF MACHINING SOLUTIONS – ERFOLGSGESCHICHTE

Preisgekrönte Bildungspartnerschaft 
In der Technologie schreitet die Entwicklung nach wie vor rasant voran. Wie können wir sicherstellen, dass die 
Ausbildung von heute die Studierenden auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet? Als führendes 
Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovation fördert GF auch die Ausbildung der nächsten Generation von 
Fachexperten. Weil GF sein Wissen mit ihnen teilt und ihnen praktische Erfahrung ermöglicht, verfügen die 
Absolvierenden über eine solide Basis für eine erfolgreiche Karriere.
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Über Tianjin Light 

Industry Vocational 

Technical College 

und GF

Das 2001 gegründete Tianjin Light Industry 
Vocational Technical College ist eine staatliche 
öffentliche Einrichtung für höhere Bildung. Es bietet 
33 höhere Berufsausbildungsabschlüsse und zwei 
kompetenzorientierte Studiengänge an. Das 
Bildungsangebot des Colleges umfasst drei 
Fachrichtungen, in denen China führend ist: 
Formenbau und -herstellung, 
Photovoltaiktechnologie zur Stromerzeugung und 
deren Anwendung sowie E-Commerce. Das Tianjin 
Light Industry Vocational Technical College zählt pro 
Jahr etwa 10’000 Studierende und 3’000 neue 
Absolvierende und ist einer der führenden Campus 
für Werkzeug- und Formenbau in China.
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Teilnahme junger Menschen an technischen und beruflichen Bildungsprogrammen

Eine gute Ausbildung ist die Basis für eine erfüllende Tätigkeit, bessere Karrierechancen und eine höhere 
Lebensqualität. Doch weltweit nehmen nur rund 5% der 15- bis 24-Jährigen an technischen oder beruflichen 
Bildungsprogrammen teil.  Um das soziale und wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln, muss diese Zahl unbedingt 
erhöht werden.

35

Als Reaktion auf diese Herausforderung ist GF 2016 eine Partnerschaft mit dem Tianjin Light Industry Vocational 
Technical College (China) eingegangen. Das College ist eines der führenden Ausbildungszentren für Werkzeug- und 
Formenbau mit jährlich über 10’000 Studierenden und 3’000 Absolvierenden. 2021 blickte die Partnerschaft auf ihre 
ersten fünf erfolgreichen Jahre zurück, in denen sie die Lernerfahrung der Studierenden bereicherte, um dem 
wachsenden Bedarf an kompetentem Fachpersonal nachzukommen. Dank dieser Partnerschaft konnte GF nicht 
zuletzt sein Profil im gesamten Land stärken.
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ist Leiterin 

Bildung bei GF für den 

chinesischen Markt. Sie 

ist verantwortlich für die 

Bewerbung der 

fortschrittlichen 

Technologien von GF in 

chinesischen Institutionen 

sowie die Ausbildung und 

Förderung von 

kompetentem 

Fachpersonal für GF und 

seine Kunden.

Wendy Shi 
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 ist Kader der 

Fakultät Maschinenbau 

am Tianjin Light Industry 

Vocational Technical 

College. Er war auch an 

der Einrichtung des 

Chinese Technical 

Research Center for 

Industrial Precision 

Molding beteiligt.

Zhou Jing

Investition in die Technikexperten von morgen

Laut Zhou Jing, Kader der Fakultät Maschinenbau, war die Unterstützung von GF eine Offenbarung. «Wir hatten 
dringenden Bedarf an aktuellen Fortbildungen für die Lehrkräfte, neuen Lernmaterialien und Maschinen für die 
praktische Ausbildung. GF hat unser gesamtes Programm verbessert und unsere Absolvierenden haben nun 
hervorragende Berufsaussichten.»

GF stellte acht hochmoderne Maschinen für Arbeiten wie Schneiden, Fräsen, Laserbearbeitung und 
Automatisierungstechnik zur Verfügung und unterstützt durch laufende Schulungen. Zu Fächern wie CNC-
Fertigungstechnik, Formenbau und -herstellung sowie Technologie für intelligente Fertigungsausrüstung gibt es 
Kurse, in denen an den Maschinen von GF praktische Erfahrung gesammelt werden kann. Das College profitiert 
dabei auf allen Ebenen: Die Studierenden werden mit den modernsten Innovationen vertraut gemacht und das 
Personal wird in den Bereichen Maschinenbedienung, Fräsen und Automatisierung geschult.
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«GF kann auf eine umfassende Erfolgsgeschichte bei der 

Entwicklung von Hochpräzisionsfertigungssystemen zurückblicken. 

Das Unternehmen setzt bei Ausbildung und technischer 

Kompetenz hohe Massstäbe und ist somit ein idealer Partner für 

unser College.»

139
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Von den Besten 

lernen

Jia Zhihao ist Student am Tianjin Light Industry 
Vocational Technical College. Während seines 
fünften Semesters gewann der vielversprechende 
Student den zweiten Preis bei der National 
Vocational Students Skills Competition. Durch die 
Partnerschaft seines Colleges mit GF konnte er 
praktische Erfahrung mit Aufbau, Betrieb und 
Programmierung von Maschinen für den Werkzeug- 
und Formenbau sowie bei der Verarbeitung 
gewinnen. «Dank der Ausrüstung und Schulung von 
GF verfüge ich jetzt über die Qualifikationen, die ich 
für den Start meiner Karriere in der CNC-Branche 
benötige.» Jia Zhihao hat eine besondere Vorliebe 
für die Produktion und Verarbeitung, denn hierbei 
kann er seine Fähigkeiten fortlaufend verbessern 
und noch innovativere Techniken für die Werkzeug- 
und Formenverarbeitung erlernen. «Ich freue mich 
auf das, was kommt, und hoffe, in Zukunft als CNC-
Experte bei GF oder einem seiner Kunden arbeiten 
zu können.»

Wendy Shi, Leiterin Bildung in China bei GF, erklärt, wie die Partnerschaft ein Vorbild für technische 
Zusammenarbeit sei. «Wir fördern die Studierenden, damit sie führende Experten in ihrem Fachgebiet und ihren 
Gemeinschaften werden. Denn nur mit erstklassigem Personal können Unternehmen wie GF besser werden – eine 
gute Ausbildung ist somit der Schlüssel zum Erfolg.»

Die Partnerschaft mit GF kommt allen Beteiligten zugute. Das College profitiert von dem Wissen, der Ausrüstung 
sowie den Beziehungen von GF innerhalb der Branche, GF und seine Kunden wiederum von der nächsten Generation 
branchenführender Experten im Bereich Werkzeug- und Formenbau.
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Eine anhaltende Erfolgsgeschichte

Der Einfluss von GF reicht jedoch weit über den Campus hinaus. Die Studierenden des Colleges belegten den zweiten 
Platz beim nationalen Wettbewerb für Berufsschüler (National Vocational Students Skills Competition in den 
Bereichen NC-Programmierung, Verarbeitung und Baugruppenmontage. Jia Zhihao, einer der Preisträger, erklärt: 
«Ich bin sehr stolz auf meine Auszeichnung und mir ist nun bewusst, wie gut mich die Ausbildung an den Maschinen 
von GF auf das Berufsleben vorbereitet hat.»

Die Partnerschaft hat auch den Weg für andere lohnenswerte Zusammenarbeiten geebnet. In den letzten fünf Jahren 
hat GF Partnerschaften mit elf anderen Einrichtungen geschlossen und gemeinsam mit dem Tianjin Light Industry 
Vocational Technical College einen weiteren Ausbildungsstandort für Formenbau eröffnet. Die beiden Campus liegen 
in der Nähe der Kunden von GF, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und langfristige Partnerschaften 
aufzubauen.

Die Zusammenarbeit von GF und dem Tianjin Light Industry Vocational Technical College ist ein Musterbeispiel für 
nachhaltige Bildung. Das College unterstützt seine Absolvierenden dabei, eine Beschäftigung bei GF und dessen 
Kunden zu finden, die wiederum mehr Ressourcen in die Ausbildung investieren können. Letztlich fördert GF mehr 
als nur den beruflichen Erfolg: Das Unternehmen hilft den Studierenden, Netzwerke aufzubauen.
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Zwei auf ein Wort
Was schätzen Sie besonders an der 
Zusammenarbeit mit GF?

 GF ist ein idealer Partner, denn das 

Unternehmen ist seit vielen Jahren renommiert für den 
Bau von Präzisionsmaschinen für den Werkzeug- und 
Formenbau und verfügt über grosse Erfahrung im 
Bereich Ausbildung und Talentförderung. Daher ist es 
unser bevorzugter Partner, denn dank der 
Zusammenarbeit haben unsere Studierenden schon 
während ihrer Ausbildung Zugang zu modernsten 
Technologien und dadurch hervorragende 
Karrierechancen.

Zhou Jing:

Was sind für GF die wichtigsten Vorteile 
der Zusammenarbeit mit dem Tianjin 
Light Industry Vocational Technical 
College?

GF profitiert in vielerlei Hinsicht von dieser 

Partnerschaft. Einerseits erhöht sie unser Renommee in 
China und stärkt unser Image als attraktiver 
Arbeitgeber. Andererseits erhalten die Studierenden 
eine erstklassige Ausbildung auf dem neuesten Stand 
der Technik und können so für unsere Kunden arbeiten 
– auch das kommt unserem Ansehen zugute. Insgesamt 
hilft die Zusammenarbeit GF, stärkere 
Kundenbeziehungen aufzubauen und so ein langfristiges 
Wachstum zu erzielen.

Wendy Shi: 

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft 
der Kooperation?

 Wir würden unsere Partnerschaft mit dem 

Tianjin Light Industry Vocational Technical College sehr 
gerne fortsetzen. Wir möchten sie sogar erweitern und 
überlegen, eine Schweizer Hochschule mit einzubinden. 
Zudem haben wir mit dem chinesischen 
Bildungsministerium eine vertragliche Vereinbarung für 
die kommenden fünf Jahre geschlossen, um ähnliche 
Projekte mit über 80 weiteren Schulen zu entwickeln.

Wendy Shi:

Ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit 

zwischen GF und unserem College auch künftig 
fortgesetzt wird, und freue mich schon sehr darauf. Ich 
hoffe, dass GF sich auch weiterhin für die Ausbildung 
hochqualifizierter technischer Talente engagiert.

Zhou Jing: 

35 Quelle: angepasst von UNESCO-Institut für Statistik (UIS), , 10.11.2021http://data.uis.unesco.org/#
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