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AT&S sind drei 
Buchstaben, die 
kaum einem Kon-
sumenten etwas 
sagen. Das Pro-
dukt, Leiterplat-

ten, gilt als „unsexy“. Ja, es ist in 
den meisten Handys drinnen, 
aber was für Kunden zählt, ist 
die Handymarke. Dabei ist 
AT&S eine der spannendsten 
Erfolgsgeschichten der öster-
reichischen Industrie. Denn der 
Hightech-Konzern aus dem 
steirischen Hinterberg setzt an, 
es an die Weltspitze der Elekt-
ronikindustrie zu schaffen. 

Überlebt dank fernost. 
Einem größeren Publikum ist 
die börsennotierte „Austria 

Technologie & Systemtechnik 
AG“, so der volle Name des 
Konzerns, als „Androsch-Fir-
ma“ bekannt. Der Industrielle  
Hannes Androsch hat AT&S 
1994 als maroden, verstaatlich-
ten Betrieb mit Partnern er-
worben und ist bis heute einer 
der Haupteigentümer und 
Aufsichtsratsvorsitzender. 

Fünf Jahre später brachten 
Androsch und sein Partner 
Willi Dörflinger den steiri-
schen Leiterplattenhersteller 
an die Börse. Dort holte man 
sich das Geld für die wichtigs-
te Entscheidung, die das weite-
re Schicksal der AT&S bestim-
men sollte. Im Jahr 2000 be-
schlossen die Haupteigentü-
mer, ein völlig neues Werk in 

China zu bauen. 2002 startete 
die Produktion in Shanghai. 
Das hat dem Konzern das 
Überleben gesichert. Denn 
alle anderen europäischen Lei-
terplattenhersteller sind heute 
von der Bildfläche verschwun-
den, höchst unbedeutend oder 
kämpfen das letzte Gefecht. 

Aufstieg zum Global Player. 
Die AT&S hingegen mauserte 
sich dank starker Forschung 
und Entwicklung zu einem der 

führenden Hersteller der Bran-
che und bot als einziger Euro-
päer den Taiwanesen und Ko-
reanern Paroli. Kein wichtiger 
Handyhersteller kommt ohne 
die Hightech-Leiterplatten von 
AT&S aus. Die Technologie be-
schreibt Erich Nuncic, AT&S-
Manager in Shanghai, so: „Hun-
derte Kilometer an feinsten 
Leitungen werden auf wenigen 
Quadratzentimetern unterge-
bracht, verbunden durch winzi-
ge Löcher, die nur spezielle La-

ser so exakt hinbekommen. Da-
rauf kommen Chips und ande-
re Bauteile, die beispielsweise 
ein Smartphone zum Alleskön-
ner machen.“ Experten mei-
nen, AT&S zählt zu  den besten 
zehn seiner Branche.

Aufstieg in die Königsklasse.
Das reicht einem Konzern wie 
AT&S nicht, denn wie Auf-
sichtsratschef Androsch gerne 
betont, dürfen „Erfolge der 
Vergangenheit niemals zum 

Ruhekissen werden“. Und des-
halb drängt der Hightech-Kon-
zern jetzt in die Königsklasse. 
AT&S will Systemlieferant für 
den weltweit wichtigsten Com-
puterchip-Hersteller Intel wer-
den. 

Der Fahrplan dazu ist in 
streng vertraulichen Verträ-
gen mit Intel längst fixiert. 
Chip-Gigant Intel hat erst im 
September um rund fünf Milli-
onen Euro Aktien der AT&S 
erworben, um die Ernsthaftig-

keit der künftigen Partner-
schaft zu demonstrieren. 

Der Plan sieht im Endaus-
bau Investitionen von gut einer 
Milliarde Euro vor, so alle Stu-
fen realisiert werden. Dann 
würde kaum ein Computer 
ohne Bauteile von AT&S aus-
kommen. Oder flapsig formu-
liert: In jedem Computer kann 
bald „ein Androsch“ stecken.

Kein Computer ohne Androsch.
Die Massenproduktion der 
Chip-Komponenten wird aller-
dings erst mit Beginn des Jah-
res 2016 erfolgen. Dies, ob-
schon das Werk dazu in weni-
gen Monaten voll einsatzfähig 
sein wird. Vermutlich liegt dies 
daran, dass man auf eine Tech-

nologie setzt, die es derzeit 
noch gar nicht gibt. Dabei geht 
es wohl um weitere Verkleine-
rungen, die im Zuge der neuen 
Mobiltelefon-Technologie LTE 
oder sogar deren Nachfolger 
zum Einsatz kommt. „Die An-
forderungen von Intel sind 
sehr genau und die Ziele nicht 
einfach zu erreichen“, erklärt 
Androsch bei einem Besuch 
des neuen chinesischen Wer-
kes und verweist gleichzeitig 
auf die Verschwiegenheitsver-
pflichtung.

„In der ersten Phase inves-
tieren wir 350 Millionen Euro 
in das neue Werk“, erklärt 
AT&S-Vorstandsvorsitzender 
Andreas Gerstenmayer im 
Rahmen einer Werksbe-

 Weltspitze. Der steirische Leiterplat tenhersteller AT&s schaffte es vom 
maroden staatsbetrieb zum Global- Player. Jetzt steigt der Konzern zum 
systemlieferanten für den wichtigsten Computerchip-hersteller Intel auf.
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Staubfreie Produktion. 
In der weltgrößten 

Stadt Chongquing hat 
AT&S ein Werk für 

Zukunftstechnologie.
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sichtigung. Schon in weni-
gen Wochen werden die Pro-
duktionshallen hermetisch ab-
gedichtet. „Die Reinheitserfor-
dernis ist weit höher als in 
einem Operationssaal“, so der 
AT&S-Chef. Mitarbeiter wie 
Lieferanten müssen Schleusen 
passieren und werden in 
Schutzanzüge gesteckt. 
„Mundschutz alleine reicht bei 
weitem nicht“, erklärt Gers-
tenmayer. 

Das Gelände, auf dem 
AT&S sein neues China-Werk 
gebaut hat, umfasst 120.000 
Quadratmeter Fläche. „Damit 
können wir zwei weitere Wer-
ke auf dem Grundstück bau-
en“, so Gerstenmayer. Zu-
nächst wird man aber mit dem 
ersten Weg in eine über 18 Mo-
nate dauernde Probephase ge-
hen, in der die Kosten laufen, 
aber noch kein Umsatz erzielt 
wird. „Das ist eine hohe Ein-
trittsbarriere, die wir natürlich 
genau kalkuliert haben“, meint 
der AT&S-Boss über den har-
ten Weg an die Weltspitze. 
Geht der Plan auf, zählt AT&S 
zu den drei besten Herstellern 
seiner Branche.

Chinas Boom-Metropole.
Das neue AT&S-Werk steht in 
der Metropole Chongqing. Von 

der flächenmäßigen Ausdeh-
nung (82.300 Quadratkilome-
ter) ist es die größte Stadt der 
Welt. Österreich ist mit rund 
83.900 Quadratkilometern 
etwa gleich groß. Chongqing 
zählt allerdings 30 Millionen 
Einwohner. 

Vor wenigen Jahren haben 
die Stadtväter, also der Parteise-
kretär und der Bürgermeister, 

beschlossen, dass Chongqing 
das neue Zentrum für Laptops 
und Tablets sowie die Automo-
bilindustrie wird. Um präziser 
zu sein: das jeweils weltweite 
Zentrum. In zwei Jahren sollen 
hier jährlich 100 Millionen Lap-
tops produziert werden. Die 
meisten großen Hersteller und 
Zulieferer der Branche haben 
sich bereits im 400 Quadratki-
lometer großen Industriepark 
angesiedelt. Der Fünf-Jahres-
Plan von Chongqing liegt gut in 
der Zeit.

Österreicher von gutem Ruf. 
Im Juni 2011 legte Hannes An-
drosch den Grundstein für das 
neue Werk in Chongqing. Der 
Industriepark mit seiner gewal-

tigen Ausdehnung von gut 400 
Quadratkilometern, was etwa 
der Fläche der Stadt Wien ent-
spricht, war damals matschiges 
Land, das von Bulldozern einge-
ebnet worden war. AT&S war 
einer der ersten Betriebe, die 
sich hier angesiedelt haben. 
Heute stehen hier Dutzende 
Fabriken namhafter Marken.

Durch das seit 2001 beste-
hende Werk in Shanghai, in 
dem knapp 4.300 der weltweit 
insgesamt 7.300 AT&S-Mitar-
beiter beschäftigt sind, genießt 
der österreichische Konzern 
einen ausgezeichneten Ruf in 
China. Chongqing war und ist 
sehr bemüht um die Österrei-
cher. Man erkennt AT&S als 
Schlüssel-Zulieferer und gu-
ten Arbeitgeber an. 

Täglicher Zug nach Europa.
Der Bürgermeister der Metro-
pole, Herr Huang Qifan, berei-
tete der von Hannes Androsch 
angeführten AT&S-Delegation 
einen großen Bahnhof. Das 
Stadtoperhaupt versprach 
auch seine volle Unterstüt-
zung. Das bedeutet viel in der 
chinesischen Administration, 
vor allem, dass alles etwas zü-
giger passiert. Manche Dinge, 
die prinzipiell nicht möglich 
sind, sind es dann doch. 

Die Stimmung in China und 
besonders in der Boom-Metro-
pole Chongqing hat sich Ende 
November von gut auf besser 
gesteigert. Grund sind die Re-
formen, die im dritten Plenum 
des 18. Parteitages beschlossen 
wurden. Kurzum: China öffnet 
sich weiter, Investitionen aus-
ländischer Unternehmen wer-
den leichter, der Patentschutz 
besser. Von den zahlreichen In-
frastrukturprojekten, die China 
vorantreiben will,  hat es dem 

Bürgermeister von Chongqing 
eines besonders angetan: eine 
neue Eisenbahnlinie nach Eu-
ropa. Damit würde sich die Lie-
ferzeit von sechs Wochen auf 
zehn Tage reduzieren. Das 
Stadtoberhaupt spricht von ei-
nem täglichen Güterzug, der 
schon in wenigen Jahren von 
China bis Duisburg oder Rot-
terdam düsen könnte.

Werkbank China. 
Damit wird deutlich, wohin sich 
die Weltwirtschaft dreht. Noch 
wird in China viel für das Inland 
produziert. Aber beispielsweise 
die Kapazität der Automobilin-
dustrie ist mit 20 Millionen 
Fahrzeugen pro Jahr klar auf 
den Export ausgerichtet. Nur 
wer in China vor Ort ist, kann 
auch dabei sein.  ■ Markus R. Leeb

„Wir haben 
Platzreserve 
für weitere 
zwei Werke.“ 
Andreas Gerstenmayer, CEO AT&S

„Anforderun-
gen von Intel 
sind äußerst 
hoch.“ 

Hannes Androsch, Industrieller
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Hunderte Werke. Zwei Jahre später steht hier das AT&S-Werk. 
 Rundum siedelt sich die weltweit führende Hightech-Indutsrie an.

Gigantischer Industriegrund. Auf ödem Land wurde der Grundstein 
für ein AT&S-Werk von H. Androsch und A. Gerstenmayer (r.) gelegt.

Die Säule. Ohne AT&S China wäre der Konzern nicht wettbewerbsfähig 
sagen Chen Jiang Phua, Peter Griehsnig und Hannes Androsch (v.l.n.r.).

Auslandsexpansion. Im Jahr 
2000 entschlossen sich die ei-
gentümer von at&s, nach China 
zu gehen. 600 millionen euro 
wurden in das shanghai-Werk in-
vestiert. Nun wird ein at&s-
Werk in Chongqing gebaut. an-
fangs werden es 350 millionen 
euro sein. bis zu eine milliarde 
euro könnten hier investiert wer-
den. Gleichzeitig schließt man 
das Werk in klagenfurt, merken 
kritiker an und appellieren an 
den sozialdemokraten androsch, 
„daheim“ zu investieren. 

Dem Markt folgen. „Wir halten 
an unseren österreichischen 
stadtorten fest und investieren“, 
erklärt Peter Griehsnig, techni-
scher leiter von at&s China. al-
lerdings müsse man dort produ-
zieren, wo die großen Hersteller 
sind. und das sei nunmal China. 
„Wären wir nicht nach asien ge-
gangen, würde at&s vermutlich 
gar nicht mehr existieren. man 
muss dem markt folgen oder ist 
weg“, so Griehsnig. Nur die er-
folge in China würden die steiri-
schen Jobs sichern.

WARuM nACh ChInA? krItIk aN at&s IN ÖsterreICH

,Wären wir in Europa geblieben, 
wären wir heute weg vom fenster’


