Ein besonderes Jahr ……

neigt sich dem Ende. Denn 2014 war für mich und uns hier bei GBN wirklich
besonders. Gleich zu Beginn des Jahres wurde unser Unternehmen ein
Vierteljahrhundert alt. Anlaß genug für ein mehrtätiges Fest im Mai. Diejenigen, die
dabei waren, können sich bestimmt noch gut daran erinnern. Wir auch!
Aber ich will nochmal kurz von vorne beginnen: Im Januar 1989 war Deutschland
noch geteilt und der „kalte Krieg‘‘ stets gegenwärtig. Just in dieser Zeit realisierte
sich mein Ziel der Selbständigkeit mit einem Elektromechanik-Unternehmen. Es
ging alles ganz schnell: Businessplan? Finanzierung? Daran dachte ich zugegeben
damals nicht. Ich hatte Aufträge von meinen ersten Kunden und die mussten
schließlich erledigt werden. Also kratzte ich meine Ersparnisse zusammen, kaufte
Werkzeug und Material, organisierte die ersten Mitarbeiter und dann legten wir los.
Einer dieser ersten Mitarbeiter war Max Bichlmaier, der nur Monate später mit der
GmbH-Gründung mein Geschäftspartner wurde. Was wir damals anfingen und was
wir selbst heute noch jeden Tag ein Stück weiter voran bringen, das ist mittlerweile
zu einem Unternehmen der High-Tech-Branche Mechatronik gewachsen. Hier in
Bayern, dem allseits geschätzten Land, auf das man gern schaut, in dem man gerne
lebt und in dem man gute Geschäfte macht.
Seit 25 Jahren bieten wir „Performing Mechatronics -- Made in Bavaria‘‘.
Was ist nicht so alles geschehen in der Welt in dieser Zeit? Zum einen wurde
Deutschland eins, wiedervereinte sich. Die beginnende Digitalisierung und
Globalisierung musste den Jahrtausendwechsel stemmen. Was haben die
„Computerfuzzies‘‘ Angst gehabt. Wir alle kennen noch noch den Begriff „Y2kUmstellung‘‘…. Dennoch drehte sich in der Sylvesternacht 1999/2000 die Welt weiter
und alle Computer und Server liefen stabil.
Zwischenzeitlich hatte Deutschland 1998 nach „18 Jahren Bundeskanzler Kohl‘‘
erstmals eine Rot-Grüne Regierung, die schnell merkte, dass zu sozial sein
verdammt viel kostet. Und woher nehmen, wenn…. Agenda 2010, Hartz 4, das waren
u.a. die Schlagworte und Überschriften der ersten Jahre des neuen Jahrtausends.
Auch die schon angeführte Globalisierung veränderte die Welt in Riesenschritten.
Manche dieser Schritte waren offenbar zu groß, was sich aber erst im Nachhinein
und durchaus noch zeigen sollte.
So um 2007 dann, ich erinnere mich gut, kamen die ersten SmartPhones zunächst
als Blackberries auf den Markt. Ja genau, die mit dem Rädchen an der Seite. Damals

wischte noch keiner übers Display. Denn die „typische Handbewegung‘‘, welche
heute nicht nur mein 3-jähriger Enkel, sondern nahezu jeder vom Kleinkind bis zum
Greis beherrscht, existiert noch keine 10 Jahre. Und doch ist es heute nicht mehr
wegzudenken und selbstverständlich.
So selbstverständlich wie auch die aktuellen Themen von heute: Streit um den „Soli‘‘,
die PKW-Maut, das Flüchtlingsproblem, die Eurokrise und die Veränderung des
Länderfinanzausgleiches und vieles mehr.
Ständig gab und gibt es tagesaktuelle, nationale und zunehmend weltpolitische
Ereignisse, die auch unser Handeln als bayerische Unternehmer beeinflussen.
Gesetzliche, steuerrechtliche wie andere bürokratische Regelungen greifen uns
fortlaufend ins Ruder.
Die GBN Systems hat sich dem immer gestellt und die anspruchsvollen
Herausforderungen auf unseren vielschichtigen Märkten gemeistert. Heute schon
gestalten wir die Zukunft mit. Nie waren wir kommunikativer aufgestellt, nie haben
wir uns aktiver in Netzwerken engagiert und so aktiven Beitrag zur
Wirtschaftsförderung geleistet.
Gemeinsam mit meinem Team begegnen wir täglich den aktuellen Veränderungen
und wachsen mit unseren Projekten. Freuen wir uns also auf das Jahr 2015. Es wird
ganz sicher wieder spannende Aufgaben für uns alle bereithalten. Mein Team hier
bei GBN Systems, meine Geschäftspartner und ich freuen uns jedenfalls darauf,
unsere Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben und ein aktiver Teil der Gesellschaft zu
sein.
So wünsche ich uns allen gemeinsam, dass wir geruhsame Zeit des Jahreswechsel
nutzen, auf das Geleistete zurückzublicken und mit unseren Gedanken mal wieder
inne zu halten, um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Möge es uns gelingen, für ein
paar Tage die Dinge in den Vordergrund zu stellen, die oft das ganze Jahr hintenan
stehen müssen.
Ein besonderes Jahr geht zu Ende .... möge ein besonderes Jahr mit unseren treuen
Partnern und Geschäftsfreunden auf uns alle warten, das wir gemeinsam und
engagiert mitgestalten dürfen.
Buch am Buchrain, im Dezember 2014

Siegfried Foerg

A Special Year ......

is ending. 2014 was for me and all of us here at GBN really special. Right at the start
of the year our company has turned to a quarter of a century. Chance enough for an
extraordinary multi day event in May. Those who were joining us can surely still
remember it. Us too!
But let me go back to the beginning: January 1989, Germany was still divided and the
"cold war" still present. Just this time my goal of becoming an entrepreneur was
going to be realized with an electrical engineering company. All happened very
quickly: Business plan? Financing? All this I do not mind at that time, I had my first
orders from customers and those needed to be accomplished. So I scraped up my
savings, bought necessary tools and materials, organized the first employees and
then we got started.
One of the first employees was Max Bichlmaier. Just a few months later during the
founding of the GmbH he became my business partner. What we first started at that
time, and what we bring even today every day a little step forward, is our company,
which has been grown into one of the high-tech industry mechatronics firms. Here in
Bavaria a well appreciated state that is likely looked at, favored to live in and good
business is granted in.
For over 25 year we have been offering "Performing Mechatronics - Made in
Bavaria’’
What has happened in the world ever since? Germany was reunited! In 1989. We had
an exciting final decade in the 20th century with the beginning digitization and
globalization before the millennium change. How much fear had the computer
freaks? We all know even the term "Y2k conversion" .... New Year's Eve 1999/2000
was passing, but the world and all computers and servers kept running.
Meanwhile, Germany in 1998, after "18 years of Chancellor Kohl" got socialdemocratic / green coalition, which quickly realized the immense costs of a social
welfare federal government. Who was supposed to shoulder all that? Agenda 2010,
the minimum wage program Hartz 4 claimed to be the headlines of the first
millennium years. The already mentioned globalization changed the world in huge
steps. Some of these steps were way to long which turned out to be present afterall.
About 2007, I remember well the first smartphones. Those named ‘‘Blackberry’’ hit
the market featuring the famous body side wheel. During these times no one wiped

across the display. The ‘‘typical gesture" today is known not only by my 3-year-old
grandson, feels selfunderstood and only exists for less than 10 years.
Permanently there were and stay daily updated, national and growing world political
issues that also affect our acting as a Bavarian company. Legislative, fiscal and
administrative regulations keep grabbing into our steering wheel.
GBN Systems has always faced these demanding challenges and managed them on
our multiple markets. Every day we keep on shaping the future. Never have we been
more communicative, engaged more in our networks and given an active addition to
our economic promotion.
Associated by my team we are facing daily changes and grow with our projects. Let
us look forward to a great year of 2015. I surely will feature exciting challenges for
us. My team here at GBN Systems, my business partners and I are for sure looking
forward to keeping track with our success story and being an active part in society.
So I hope for all of us together that the silent times of the new year´s change may be
used to take a glance back to the accomplished and to rekeep some thoughts in our
minds. May we turn able focusing on those things in live, that needed to be set back
during all of the running year.
A special year is ending….for a special year to come in cooperation with our valid
partners and business friends waiting on us. We offer you our engaged efforts for a
future benefit to all of us.
Buch am Buchrain, December 2014

Siegfried Foerg

