
"Erwarten mittelfristig erhebliche 
Wachstumsmöglichkeiten" 

Ob in Leoben (Foto links) oder 
in Asien, AT&S investiert 
unter CEO Andreas Gersten-
mayer in den Ausbau von 
Forschung und Produktion. 

Wie sich der steirische Konzern AT&S, Weltmarktführer 
bei "IC-Substraten" (hochminiaturisierten Leiterplatten), 
dem weltweiten Konjunkturabschwung widersetzt 
und Milliarden investiert. 
VON ERICH BRENNER 

Lieferkette siehe auch E-Auto-Artikel 
auf Seite 116), Covid-19-Fabrikstillstän-
den (vor allem in China) und globaler 
Konkurrenzsituation wie der Handels-
krieg zwischen den USA und China 
samt protektionistischer Abschottung 
der Märkte? Von der aktuellen Bedro-
hungslage des wichtigsten Chipprodu-
zenten Taiwan durch China ganz zu 
schweigen? "Wären keine Halbleiter 
aus Taiwan mehr verfügbar, würden 
den meisten Unternehmen, die Mikro-
chips benötigen, innerhalb von zwei 
Wochen die Chips ausgehen. Dann wä-
re das Spiel vorbei. Wir brauchen resi-
liente Lieferketten", so Vorstandsvor-
sitzender Andreas Gerstenmayer, der 
die Geschicke von AT&S seit 2010 lenkt. 

zichtbare Verbindung zu Mikrochips 
in Mobiltelefonen, Laptops, Servern 
etc. verwendet werden (sie übersetzen 
quasi die Nanostrukturen des Chips 
auf die Makrostrukturen der Leiter-
platte). Neben den IC Substrates für 
den High-Performance-Computing-
Marlct gehören auch Hightechleiter-
platten für die Bereiche Automotive, 
Industrial und Medical zum Ge-
schäftskernsegment von AT&S. 

Die Steirer besitzen neben den 
Werken in Leoben und Fehring vor 
allem in Asien Produktionsstätten: In-
dien (Nanjangud), China (Shanghai, 
Chongqing) und Korea (Ansan nahe 
Seoul). AT&S beschäftigt weltweit 
rund 15.200 Mitarbeiter. 

Doch Moment! War da nicht was 
mit globalen Lieferkettenproblemen 
(Mikrochip- und Halbleitermangel ver-
ursachten u. a. Produktionsschließun-
gen europäischer Autozulieferer; zur 

AT&S erstmals mit über einer 
Milliarde Halbjahresumsatz: 
Anstieg im ersten Halbjahr 

2022/2023 um 53 Prozent auf 1.070 
Millionen Euro", titelte das börsen-
notierte Hightech-Unternehmen am 
3. November 2022 in einer Geschäfts-
ergebnis-Aussendung inmitten von 
Krisenschlagzeilen über Inflation, 
Energiepreise und sonstige "Es ist 
alles ganz schrecklich"-Meldungen. 

Doch Umsatz bedeutet ja nicht 
Gewinn, aber auchunterm Strich gin-
gen die guten Nachrichten weiter: 

"Das Konzernergebnis erhöhte sich von 
18 auf 224 Millionen Euro." 

AT&S-Erwartungen 
an den Weltmarkt 

Angespannter Weltmarkt 

Wie schafft es ein global agierendes 
steirisches Unternehmen, all diese 
Klippen auf dem Weltmarkt zu um-

schiffen und wirtschaftlich so auf 
Erfolgskurs zu bleiben? 

Natürlich mit Österreich-typi-
scher Flexibilität. "Ein Grund für un-
seren heutigen Erfolg ist auch, dass 
wir stets die Philosophie der Langfris-
tigkeit gegenüber jener der kurzfristi-

Die AT&S Austria Technologie & Sys-
temtechnik AG ist vor allem als global 
führender Substrat-Produzent be-
kannt. Sie entwickelt jene hochminia-
turisierten Leiterplatten, die als unver-
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gen Gewinnoptimierung bevorzugt 
haben. Dazu benötigt es gutes Ver-
ständnis der Marktattraktivität und 
der bestehenden bzw. erzielbaren 
Wettbewerbsposition." 

Natürlich beobachtet das Unter-
nehmen die unterschiedlichen Ent-
wicklungen in den Zielmärkten sehr 
genau, um die Volatilitäten entspre-
chend zu managen. Dazu bereitet man 
sich auf verschiedene Szenarien in 
Bezug auf Kostenposition und Investi-
tionsprojekte vor. 

"Wir haben in der Vergangenheit 
bewiesen, dass wir unsere Ziele auch 
in einem schwierigen Umfeld errei-
chen können", so der gebürtige Bayer 
Gerstenmayer. 

Mikrochip-Markt beträgt zehn Pro-
zent. Mit dem europäischen Chips Act 
will die Kommission den Anteil bis 
2030 auf 20 Prozent steigern - und will 
dafür 43 Milliarden Euro mobilisieren. 

Und auch bei Industrial und 
Medical sieht der CEO eine positive 
Entwicklung. 

Milliardenförderungen 

43 Milliarden? 
Ist das nicht gar wenig? 

Wie ist der Weltmarkt derzeit aufge-
teilt? Gerstenmayer: "Die Mikrochip-
herstellung ist eine der kapitalinten-
sivsten Industrien mit langen Vorlauf-
zeiten und milliardenteuren Produk-
tionsanlagen. Heute werden die mo-

dernsten Mikrochips zum Großteil in 
Taiwan und Südkorea gefertigt. Das 
Design und die dafür nötige Software 
kommen aus den USA, die besten Ma-
schinen zur Herstellung aus Europa." 

Welche Rolle spielt die EU auf dem 
Weltmarkt? Hoffentlich bald eine grö-
ßere alsjetzt! 

Dazu zwei Zahlen: Laut Europäi-
scher Kommission wurden 2020 rund 
eine Billion Mikrochips weltweit her-
gestellt, der Anteil der EU am globalen 

Die USA haben ihren CHIPS and Sci-
ence Acts (CHIPS steht für "Creating 
Helpful Incentives to Produce Semi-
conductors") bereits 2022 beschlossen. 
Die Investitionen belaufen sich dort 
auf insgesamt fast 280 Milliarden US-
Dollar, wobei nur etwa 50 Milliarden 
direkt in die US-Chip-Herstellung 
fließen, der Rest ist hauptsächlich 
Forschungsförderung für allgemein 
wichtige Zukunftstechnologien. 

Südkorea will in den kommenden 
zehn Jahren 450 Milliarden inves-
tieren, um zum wichtigsten Halblei-
terhersteller der Welt aufzusteigen> 

Megatrends Digitalisierung und 
Elektrifizierung sind intakt 

Die meisten Wirtschaftsforscher welt-
weit rechnen für 2023 im Bereich In-
dustrie gerade einmal mit einem rot-
schwarzen Nullwachstum. "2023 wird 
ein holpriges Jahr. Derzeit herrscht 
Nebel, und wir fahren auf Sicht, aber 
generell sind wir davon überzeugt, dass 
die großen Trends in Bezug auf Digita-
lisierung und Elektrifizierung weiter 
intakt sind." 

"Förderung erfolgt bei uns viel zu zögerlich 
und viel zu geizig" 

mittelfristig entsprechend beteiligen 
und diesen Kurs auch darüber hin-
aus fortsetzen. Dabei wird die zu-
nehmende Forschungsorientierung 
wesentlich beitragen. 
GEWINN: Was halten Sie vom EU 
Chips Act und dem europäischen 
Versuch, den Weltmarktanteil der 
europäischen MikrochipVHalb-
leiter-Industrie zu stärken? 
Androsch: Angesichts des amerika-
nischen CHIPS and Science Acts und 
der riesigen Förderungen des Mikro-
elektronikmarkts in China und ande-
ren asiatischen Ländern war der EU 
Chips Act überfällig. Seine Wirkung 
wird davon abhängen, ob er rasch 
und unbürokratisch zur Umsetzung 
gelangt. Dies gilt jetzt schon für die 
IPCEI Förderung (Important Pro-
jects of Common European Interest), 
die bei uns leider viel zu zögerlich 
und viel zu geizig erfolgt, während in 
anderen Bereichen unverantwortlich 
Unsummen mit Helikoptergeld wahl-
und ziellos verteilt werden. 

GEWINN: Wie sehen Sie den derzei-
tigen Expansions- und Investitions-
kurs - China, Malaysien, Leoben -

von AT&S in einer zunehmend pro-
tektionistischen Weltwirtschaft? 
Androsch: Auch wenn der globale 
Mikroelektronikmarkt derzeit in 
wichtigen Teilen mit Nachfrage-
schwächen konfrontiert wird, wäh-
rend in anderen Teilen Übernachfra-
ge herrscht, wird in jedem Fall mittel-
und längerfristig als Folge der zuneh-
menden Digitalisierung die Nachfra-
ge nach den entsprechenden Pro-
dukten weiter steigen. Mit dem ein-
geschlagenen Expansionskurs wird 
sich die AT&S an dieser Entwicklung 

1,7-Milliarden-Euro-Investment 
in Kulim, Malaysia 

Das wichtigste Segment für AT&S sind 
IC-Substrate. Gerstenmayer erwartet 
mittelfristig weiterhin erhebliche 
Wachstumsmöglichkeiten durch die 
weiter zunehmende Digitalisierung, 
die u. a. das Geschäft mit Rechenzent-
ren und Cloudeomputing-Anwendun-
gen befeuert, daher wird die weltweite 
Produktion ausgebaut. 

Zum Beispiel mit dem größten, 
bereits im Bau befindlichen, Einzel-
investment der Unternehmensge-
schichte im Ausmaß von insgesamt 
1,7 Milliarden Euro: Eine neue High-
End-Produktionsstätte für IC-Subs-
trate wird derzeit in Kulim, Malaysia, 
errichtet (Inbetriebnahme 2025). 

Im Automotivesegment erwartet 
AT&S, dass sich die Halbleiterknapp-
heit weiter entspannen und sich der 
Wachstumstrend aufgrund des wei-
terhin steigenden Elektronikanteilsje 
Fahrzeug verstärken wird. 

Hannes Androsch, 
Aufsichtsratspräsident und Gesellschafter 
von AT&S, im GEWINN-Interview. 
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Rund 800 neue Arbeitsplätze wer-

den geschaffen, knapp 200 Mitarbei-
ter sind schon mit an Bord, insgesamt 
werken Mitarbeiter aus 62 Nationen 
in der grünen Mark. Mit ein Grund, 
warum Gerstenmayer die Politiker 
aufruft, nicht die Festung Europa zu 
bauen, sondern für besseres Klima 
und Rahmenbedingungen für Integra-
tion zu sorgen. 

Gesucht werden Universitätsab-
solventen für Hightech Engineering in 
den Bereichen Produktion, Qualitäts-
sicherung, Wartung, Produktions-
steuerung und Front-End-Technik, 
Facharbeiter und HTL-Absolventen für 
Produktion, Engineering, Maintenance, 
Produktionsplanung und -kontrolle etc. 
Zudem werden 28 neue Lehrlinge auf-
genommen - siehe Seite 73. 

Ausblick 2025/2026 
AT&S notiert seit 20. Mai 2008 an der 
Wiener Börse, die Marktkapitalisie-
rung beträgt 1,371 Milliarden Euro 
(13.1.2023), rund 64,4 Prozent der Ak-
tien befinden sich laut Firmenbuch in 
Streubesitz, die restlichen Aktien be-
finden sich in Besitz der Stiftungen 
Androsch und Dörflinger. 

Welchen mittel- bis langfristigen 
Ausblick erwartet Gerstenmayer nach 
all diesen Investitionen für AT&S? 

"Wir gehen davon aus, dass im Ge-
schäftsjahr 2025/2026 einUmsatzvon 
rund 3,5 Milliarden Euro erzielt wird, 
und erwarten eine Ebitda-Marge von 
27 bis 32 Prozent. Wir werden die 
Wertschöpfung vertiefen, dann 
schauen wir uns an, in welchen Fel-
dern wir mit welcher Geschwindigkeit 
agieren müssen. Also ob organisches 
oder auch anorganisches Wachstum. 
Aber das ist dann erst die nächste 
Vision."   
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