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Société pour la promotion de la technologie logicielle
www.gst.ch

An die Mitglieder und Gäste
der Gesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich, Sie zur Herbst-Mitgliederversammlung 2022 der GST wie folgt einladen zu dürfen:
Datum: Freitag, 4. November 2022
Ort:

SwissRe AG
Mythenquai 50/60, 8002 Zürich

Beginn: 15.00 Uhr
Programm:
15:00

Begrüssung
Einführung
Führung „Gebäudetechnik“

ca. 18:00
Mitgliederversammlung
Traktandenliste:
1. Begrüssung
2. Protokoll der GV 2022
3. Budget 2023
4. Statutenänderung
5. Programm 2023
6. Varia
anschliessend: Apéro und gemeinsames Nachtessen
Ort wird noch bekanntgegeben
Sie werden sich wohl wundern, wieso ich Ihnen den Besuch einer Rückversicherung vorschlage...
Nun, ich hatte kürzlich die Gelegenheit an einer Führung durch das neu gebaute Gebäude dieser
„Versicherung“ teilnehmen zu dürfen. Für mich war das SwissRe-Gebäude (vgl. Bild) damals
einfach ein „Glaspalast“ hinter dem sich vielleicht ein interessantes Konzept versteckt...; dass die
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Führung dann zu einem Lehrgang in moderner Gebäudetechnik werden sollte, ist mir spätestens
bei der einführenden Firmenpräsentation eindrücklichstens bewusst geworden und was folgte,
war schlicht ein „Crescendo“ !
Was eine Rück-Versicherung an Konzeptstudien mit dem damit verbundenen technischen Aufwand allein schon im bestehenden Gebäude realisiert hat und noch zu leisten verspricht - das
Gebäude ist seit geraumer Zeit umzingelt von Baustellen - dokumentiert eindrücklich, dass ‘man’
sich in dieser Firma bis in die Teppichetage einer globalen Verantwortung bewusst ist und mit der
Förderung des technischen Fortschritts namentlich im Bereich der Gebäudetechnik sucht, - ganz
im Sinne des Geschäfts - Schäden vorzubeugen.
Ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen die Schwelle zur Teilnahme an diesem Anlass abbauen konnte, und würde mich freuen, Sie bei dieser Gelegenheit wiederzusehen !

Mit freundlichen Grüssen

Hans von Mandach
Präsident

PS:
Trotzdem: Wir freuen uns auf Vorschläge für künftige Firmenbesuche und halten mit Bedauern
fest, dass es bislang nicht gelungen ist, den Vorschlag zum Besuch der Firma Stadler-Rail umzusetzen, da unsere bisherigen Anfragen leider unbeantwortet geblieben sind.
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