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Chongqing, eine Fläche wie Öster-
reich und 30 Millionen Einwohner 

AT&S baut 
ihr zweites 
Werk in China 

Fünf Tage im Jahr, heißt es, 
könne man im westchinesi-
schen Chongqing blauen 

Himmel sehen. Und just, als die 
Delegation von AT&S aus Öster-
reich und Schanghai anreist, um 
den Spatenstich für ihr zweites 
Werk in China für 4500 Mitarbei-
ter im Endausbau vorzunehmen, 
ist der Himmel ziemlich blau, 
wenn auch bei einer Luftfeuch-
tigkeit Marke Dampfsauna. 

Nicht genug der Wertschät-
zung, diese zeigt sich auch an der 
Polizeieskorte, die die Delegation 
an den Ort des Spatenstiches 
führt. Der Weg dorthin ist aben-
teuerlich - nicht nur, weil die drei-
spurige Autobahn großteils als 
vierspurige befahren wird. Vor al-
lem deshalb, weil sich über die 30-
Minuten-Fahrt, so weit das Auge 
reicht, 30-stöckige und noch hö-

Spatenstich mit Drachen, Symbol für 
Macht, Stärke, göttlichen Schutz 

AT&S - DATEN UND FAKTEN 
AT&S Austria Technologie & Systems stellt Leiter-
platten her, die Chips in elektronischen Geräten 
verbinden und Kontakte zu Displays, Akkus oder 
der Tastatur herstellen. 
Firmensitz ist Leoben, weitere Werke gibt es in Kla-
genfurt und Fehring, in Indien, China und Kprea. 

Umsatz: 488 Millionen Euro für 2010/2011 plus 30 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Eigentümer sind u. a. Hannes Androsch und Willi 
Dörflinger, 50,88 Prozent sind im Streubesitz. 
Mitarbeiter weltweit: 7500 

AT&S verfügt über 125.000 Qua-
dratmeter oder 17 Fußball fei der, 
wer sich das vorstellen kann. 
2013 soll dort mit 1700 Mitarbei-
tern gestartet werden. In der ers-
ten Phase werden 300 Millionen 
US-Dollar investiert, im Endaus-
bau sollen in Chongqing wie im 
Werk in Schanghai 4500 Mitar-
beiter beschäftigt sein. Damit ist 
AT&S der größte österreichische 
Investor in China. 

17 Fußballfelder 

kind-Familien, wie AT&S-Mana-
ger Peter Griehsnig glaubt. 
 Wenn ihnen etwas nicht passt, 
gehen sie. Manchmal ist auch die 
Entlohnungspolitik undurch-
schaubar, von einem Tag auf den 
anderen bekommen sie woan-
ders für die gleiche Arbeit dop-
pelt so viel." Eigeninitiative sei 
ein Fremdwort.  Man muss den 
Leuten sagen, was sie tun sollen. 
Lässt man ein Projekt aus den Au-
gen, geht es den Bach hinunter, 
weil vielleicht ein Teil nicht da 
ist." Dafür seien die Mitarbeiter 
leicht zu führen:  Sagt man an ei-
nem Tag, wir gehen dorthin, passt 
das. Geht man am nächsten Tag 
in die Gegenrichtung, passt das 
auch", sagt Griehsnig. 

China entwickelt in dieser Re-
gion das vierte Gebiet. Kleinlich 
ist man nicht - man spricht von 
einer Fläche von 500 Quadratki-
lometern Wien hat 414 Quadrat-
kilometer. AT&S ist nicht das 
erste Unternehmen dort. Der 
Computcrherstellcr Acer hat im 
Mai die Produktion aufgenom-
men, Honeywell ist seit 2007 in 
Chongqing, Autohersteller sind 
bereits vor Ort und  wir haben 
zehn potenzielle Geschäftspart-
ner, von denen wir hoffen, dass 
sie sich hier ansiedeln", sagt An-
dreas Gerstenmayer, Vorstands-
vorsitzender von AT&S. 

Arbeitskräfte soll es genug ge-
ben, auch wenn die Fluktuation 
enorm ist. Eine Folge der Ein-

here Wolkenkratzer aneinander-
reihen. Wie die Hochhäuser kle-
ben die angepflanzten Bäume an-

einander. Wo noch Platz ist, wird 
gebaut - Straßen und noch mehr 
Hochhäuser. Braucht man doch 
Platz für die 7,7 Millionen Men-
schen in der Mctropolregion der 
Region Chongqing, die so groß ist 
wie Österreich und 30 Millionen 
Einwohnern Platz bieten soll. 

ULLA PATZ AUS CHONGQING 

Nach Schanghai siedelt sich der Lciterplatten-
hersteller nun auch in Westchina an. Ein Lokal 
augenschein aus der Dampfsauna Chongqing. 
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Spatenstich mit 
vergoldeten 
Griffen und 
einem goldenen 
Minifeuerwerk: 
AT&S baut in 
China ihr zweites 
Werk patz 5 
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ANDROSCH: Man muss sich 
nicht fürchten, aber Län-
der wie Schweden oder 
Finnland sind uns in der 
Bildung längst voraus 
und die Innovation findet 
heute in Korea, China und 
Indien statt. Wenn wir 
nicht zurückfallen wol-
len, müssen wir uns sehr, 
sehr anstrengen. 

Führt das Engagement 
von AT&S in Asien dazu, 

dass die österreichischen Standor-
te früher oder später aufgegeben 
werden? 
ANDROSCH: Diese Werke sichern 
die Standorte in Österreich. In 
Europa machen wir Nischenpro-
dukte, in Asien die Masse. 

Wie geht es weiter in Asien? 
ANDROSCH: Jetzt bauen wir einmal 
hier, 2013 wollen wir starten mit 
1700 Mitarbeitern, in fünf, sechs 
Jahren ist der Endausbau er-

reicht, dann sehen wir weiter. 

Herr Androsch, warum 
hat sich AT&S entschlos-
sen, in Chongqing ein 
Werk zu bauen? 
HANNES ANDROSCH: Hier im 
Landesinneren gibt es ein 
großes Potenzial an Ar-
beitskräften und Sicher-
heit bei der Energiever-
sorgung. Hannes Androsch, 

Warum überhaupt Chi- Mehrheitseigen-
na? tümer von AT&S 
ANDROSCH: Weil sich hier 
zum Großteil der Weltmarkt für 
Smartphones, iPads und ähnliche 
Geräte befindet. Wir als Liefe-
ranten müssen dort tanzen, wo 
die Musik spielt, wir müssen bei 
unseren Kunden sein. Wir sind 
rechtzeitig ins Ausland gegan-
gen, nach Indien, Korea und Chi-
na, weil sich dort 90 Prozent des 
Weltmarktes abspielen. 

Betrachtet man das ungeheure 
Wachsrum in diesen Ländern -

muss sich Österreich fürchten? 

Tanzen, wo die Musik ist 
Androsch zum Engagement von AT&S in China. 

INTERVIEW 
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