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...

AT&S in der größten Stadt der Welt

...

Am 19. April eröffnete Österreichs weltführender Hersteller für Leiterplattenin Chongqing seinen zweiten
China-Standort und auch ein neues Geschäftsfeld. TOP-GEWINN war dabei.
von Friedrich rühm

Spitzentreffen: Die Führungsriege von AT&S, unterstützt von Botschafterin Irene Giner-Reichl (5. v. li.), traf die Führungsriege der Stadt Chongqing

Geschäftsfeld das der sogenanntenIC-Substrate im Highend-Bereich. Deren Herstellung
beherrschen neben den Steirern nur drei andere Produzenten in derselben Qualität, und
die sitzen in Japan, in Korea und in Taiwan,
was wiederum heißt: "Wir sind mit diesem
Werk der erste Highend-IC-Substrate-Hersteller in China und setzen damit frühzeitig
auf den Mikroelektronikschwerpunkt, den
die chinesische Regierung verfolgt", so Gerstenmayer.
-

es nun 32, 33 oder 36 Millionen? So
genau lässt sich das während der zweitä-

Sind

-

gigen Reise nichtermitteln. Gemeint sind die
Einwohner von Chongqing, der-je nach Definition größten Stadt der Welt, und nicht
die Summe, die AT&S dort investiert. Denn
die ist mit 480 Millionen Euro jedenfalls das
größte Einzelinvestment "ever" des globalen
Technologieführers für Highend-Leiterplatten
aus Leoben und "ein wesentlicher Baustein
für die Zukunft von AT&S sowohl in Hinblick auf Technologie und Positionierung als
auch für das weitere profitable Wachstum", Wo die Champions League spielt
so der CEO von AT&S, Andreas Gersten- Die Bedeutung des neuen Werks in Chongqing
mayer, anlässlich der Eröffnung.
zeigte sich jedenfalls daran, wer aller zur ErDenn mit dem bereits zweiten Standort öffnung gekommen war. Neben rund 20 Jourin China eröffnet sich AT&S auch ein neues nalisten aus Österreich und China waren unter
-
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anderen auch die österreichische Botschafterin
in China, Irene Giner-Reichl, der heimische
Wirtschaftsdelegierte in Peking,Martin Glatz,
und fast die gesamte Spitze von AT&S anwesend. Allen voran Hannes Androsch und Willibald Dörflinger, die gemeinsam etwas mehr
als ein Drittel der Aktien von AT&S besitzen
(etwa 66 Prozent befinden sich im Streubesitz).
Für den ehemaligen Finanzminister und Vizekanzler Österreichs ist Chongqing "nicht
nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein
ganz großer Schritt, der das Unternehmen in
der Elektronikindustrie in die Topgruppe der
Champions League hebt", und so Androsch
weiter: "Das neue Werk wird AT&S auf über
eine Milliarde Euro Umsatz und auf mehr als
10.000 Mitarbeiterbringen."
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Lautderam 10.Mai veröffentlichten Bilanz für das Geschäftsjahr 2015/2016 sind es
aktuell 762,9 Millionen Euro Umsatz und
8.759 M itarbeiter (davon 1.143 i n Österreich)
an Produktionsstandorten in Österreich (Leoben und Fehring), in Korea, in Indien und in
China (Shanghai und nunmehr Chongqing).
1994, als Androsch und Dörflinger sich an
einem Management-Buy-out beteiligten, waren es 17 Millionen Euro und 1.100 Mitarbeiter
an drei Standorten in Österreich gewesen.
Klagenfurt, wo mit rund 100 Mitarbeitern
einfache Leiterplatten produziert wurden,
musste mangels Auslastung und Konkurrenzfähigkeit 2013 geschlossen werden. Das
Wachstum von AT&S fand also auch schon
die letzten Jahre in Asien statt. Androsch:
"Das ist die logische Konsequenz in unserer
Industrie. Die Technologie wird eventuell im
S i 1 ic on Val ley oder ander swo ent w i cke lt, aber
für 90 Prozent unserer Industrie spielt die
Musik hier in Asien."
Und das zunehmend in Chongqing, wo
mittlerweile je nachdem mit wem man
spricht zwischen mehr als einem Drittel und
der Hälfte aller weltweit verkauften Laptops
produziert werden u nd das sich ganz im Sinne
der Regierung in Peking anschickt, in allen
Zukunftstechnologien vom autonomen Fahren über das Internet der Dinge bis zur Robotik
eine führende Rolle einzunehmen. Die erste
Produktion von Highend-IC-Substraten in
China kommt da gerade recht. Das weiß auch
der Bürgermeister der Stadt, Huang Qifan,
zu schätzen, der nicht nur der offiziellen Eröffnung beiwohnte, sondern in seiner Anspra-

-

(V. li.) 1.AT&S produziert in Chongqing sogenannte
IC-Substratein 100-Prozent-Reinraumumgebung;
Z Andreas Gerstenmayer, CEO von AT&S; 3. Hannes
Androsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats von AT&S,

Metropole an der neuen Seidenstraße

liegt im Südwesten Chinas an
Chongqing
derEinmündungdes Jialing-Flusses in den
weitaus bekannteren Jangtse. Mit jedenfalls
mehr als 32 (bis zu 36 werden kolportiert) Millionen Einwohnern ist Chongqing gemessen
an ihren Verwaltungsgrenzen eine Fläche,
die mit rund 82.400 Quadratkilometern der Fläche Österreichs entspricht-die größte Stadt
derWelt.
Als eine von vier der Regierung direkt unterstellten Städten (mit Peking, Shanghai undTianjin) ist die neue Mega-Metropolezudemim
wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Station der neuen außen- und wirtschaftspolitischen Initiative Chinas: "One Belt, One Road"
(0B0R), die die Errichtung mehrererVerbindungswege zu Land und zu Wasser vorsieht,
die die "vitalen Wirtschaften in Ostasien mit
den entwickelten Wirtschaften in Europa verbindensollen", wie Österreichs Botschafterin
in China, Irene Giner-Reichl, berichtet. Die seit
2010 existierende "Chongqing-Xinjiang-

mitHuang Qifan, Bürgermeister von Chongqing;
4. Mehr als 100 Vertreter des offiziellen Chinasund
Österreichs, der Wirtschaft, aber auch Kunden und
rund 20 Journalisten aus Österreich und China
waren bei der Eröffnung dabei
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Europe International Railway" ermöglichtes,
Waren in rund 14Tagen von Chongqing nach
Europa zu transportieren und damit schneller
als auf dem Seeweg (mehr als 30 Tage) und
billiger als per Luftfracht
Entsprechend boomtdie Wirtschaft. Während
China gesamt sich im letzten Jahr mit einem
Wachstumvon knappsieben Prozentzufrieden
geben musste, konnte Chongqing um elf Prozent zulegen. Primärer Treiber ist die verarbeitende Industrie. So istChongqingderweltgrößte Herstellervon Laptops und dergrößte
Hersteller von Autos in China. Gemäß der nationalen Strategie "Made in China 2025" setzt
Chongqing vor allem auf Zukunftsfelder und
willzur"Roboter-Hauptstadt" Chinas werden.
FürÖsterreichsWirtschaftistChongqing damit
durchaus ein "place to go", wie der Wirtschaftsdelegierte Martin Glatz bestätigt. Chancen siehtervorallem in Partnerschaften und
Kooperationen mitchinesischen Unternehmen
"um diesen in die Welt zu folgen", so Glatz.
lnnur14Tagen können
Waren von Chongqing
nach Europa gelangenmit der Bahn!
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che durchaus auch technisches Detailwissen
offenbarte. Womit er jedenfalls recht hatte,
war die Feststellung: "Die Chipherstellung
ist kompliziert, das weiß jeder. Aber kaum
einer weiß, wie kompliziertes ist, IC-Substrate
herzustellen."

Was sind IC-Substrate?
Tatsächlich ist das so eine Sache mit den "Integrated Circuit Substrates". Denn einerseits
gab es diese Verbindung zwischen Siliziumhalbleiter (auch bekannt als Chip) und Leiterplatte "schon immer", wie auch Gerstenmayer eingesteht, andererseits gilt diese gerade jetzt als eine der Schlüsseltechnologien,
um Dinge wie immer leistungsstarkere elektronische Devices, selbstfahrendeAutos oder
Maschinen, die miteinander in Echtzeit kommunizieren, realisieren zu können.
Der Unterschied liegt wie so oft im Detail.
Waren die Verbindungen zwischen Chip und
Leiterplatte früher einfache Trägerelemente
aus Metall (sogenannte Leadframes), so sind
die IC-Substrate, wie sie AT&S fertigt, mehrlagige Miniaturleiterplatten. Im Unterschied

...

zu klassischen Leiterplatten haben diese aber
wesentlich feinere Strukturen (rund 40 Mikrometer vs. zirka zwölf Mikrometer) und es
werden andere Basismaterialien und Herstellungsprozesse eingesetzt. Die Komplexität der
Technologie und der Rahmenbedingungen
skizziert Chen Jian Phua, CEO der Business
Unit Mobile Devices & Substrates: "Die neue
IC-Substrate-Technologie ist mit keiner bisher bei AT&S eingesetzten Technologie vergleichbar: neue, extrem komplexe Produktionsverfahren in 100-Prozent-Reinraumumgebung, neue Materialien und auch ein neues
Team, das in kürzester Zeit Know-how aufbauen musste." Mehr als 670.000 Trainingsstunden wurden dazu in die rund 1.700 Mitarbeiter in Chongqing investiert und alleine der
Qualifizierungs- und Zertifizierungsprozess
für das Werk nahm 18 Monate in Anspruch.

Maßfertigungen für Intel & Co.
Seit Februar läuft im Werk 1 in Chongqing
die Serienproduktion von IC-Substraten auf
einer ersten Linie. Die Kunden sind Chiphersteller (Gerüchten zufolge soll es auch
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Intel gewesen sein, der AT&S zum Einstieg
in diese Technologie bewogen hat und immer
wiederauch als möglicher Investor bei AT&S
gehandelt wird), für die nach Auftrag und
quasi nach Maß gefertigt wird. Denn je nach
Anwendungsgebiet gibt es verschiedenste
Substrattechnologien mit unterschiedlichen
Aufbauten und Leistungsanforderungen.
Gerstenmayer: "Produkte für Server haben
bis zu 16 Lagen, Produkte für Notebooks
sechs Lagen." Entsprechend lässt sich auch
nicht Voraussagen,wie viele IC-Substrate pro
Jahr in Chongqing produziert werden. Trotzdem ist man bei AT&S zuversichtlich und
rechnet damit, bis Ende des Jahres auch eine
zweite Linie hochzufahren.
Darüber hinaus wird in Chongqing noch
ein zweites Werk mit ebenfalls zwei Produktionslinien für sogenannte substratähnliche
Leiterplatten errichtet. Dabei handelt es sich
laut AT&S um die "Evolution von HighendLeiterplatten", die über noch feinere Strukturen mit rund 20 bis 30 M ikrometerund deutlich mehr Anschlüssen verfügen. Substratähnliche Leiterplatten sind die Voraussetzung
für neue sogenannte Packaging-Lösungen,
bei denen Chips und elektronische Bauteile
nicht separat auf die Leiterplatte bestückt,
sondern auf die Chips montiert und in ein Gehäuse zusammengefasst werden. Diese "Advanced Packages" finden vor allem für Wearables und potenzielle Internet-der-Dinge-

3/4

title

Top-Gewinn

issue

5a/2016

page

34-37

BERUF & ERFOLG

Lösungen Anwendung. Die Produktion im
Werk 2 soll ebenfalls noch heuer starten.
In Summe fließen damit rund 480 Millionen Euro in den neuen Standort Chongqing,
was damit das größte Einzelinvestment in der
Geschichte des Unternehmens darstellt. Für
Gerstenmayer (siehe auch Interview) eine
Maßnahme, die dem Unternehmen und damit
auch dem Standort Österreich künftige Wettbewerbsfähigkeit sichert. "Wir wollen langfristiges Wachstu m und einer der profitabel sten Player sein. Daher werden wir weiter investieren, vorrangig weiter in Asien und in
den Ausbau der bestehenden Standorte. Das
ist Voraussetzung, um unsere Position an der
Technologiespitze zu halten." Die Rückendeckung vom Vorsitzendendes Aufsichtsrats
hat er jedenfalls. Androsch: "Viele Mitbewerber der 1990er-Jahre in Europa sind verschwunden, weil sie diesen Schritt nicht gemacht haben. Wir haben mit dieser Strategie
nicht Arbeitsplätze verlagert, sondern auch
Arbeitsplätze in Österreich gesichert."

Gemessen an ihren Verwaltungsgrenzen zählt
Chongqing zwischen 32 und 36 Millionen Einwohner und ist damit die größte Stadt der Welt. An der
Mündung des Jialing-Flussesin den Jangtse im
Südwesten des Landes gelegen ist Chongqing eine
von vier Städten (mit Peking, Shanghai undTianjin),
die der Regierung direkt unterstelltsind und Hotspot der künftigen Entwicklung Chinas

480 Millionen Euro investiert AT&S in das neue Werk in Chongqing, bei dessen Planung auch Prinzipien des
Feng Shui berücksichtigt wurden (siehe Zufahrt 1. Bild v. li.). Gefertigt wird aber nach modernsten Industriestandards. 2. Bild von re.: Chen Jian Phua, CEO der Business Unit Mobile Devices & Substrates

Asien als Voraussetzung für AT&S
90 Prozent der von AT&S in den letzten fünf
Jahren getätigten Investitionenflossen nach
Asien. CEO Andreas Gerstenmayer erklärt,
warum:

TOP-GEWINN: Das Wachstum von AT&S findet
in Asien statt. Was sind die Gründe dafür?
GERSTENMAYER: Die Gründefür unsere starke
Präsenz in Asien sind im Wesentlichen zwei:
Erstens, die gesamteSupplyChain im Bereich
der Elektronikindustriebefindet sich in Asien.
Und zweitens ist auch der Großteil der Mitbewerberin Asien. Da her ist eine Produktion
in Asien Voraussetzung, um auch kostenkompetitivzu sein.
TOP-GEWINN: Gilt das für China denn noch?
Teilweise sollen die Löhne bereits mitEuropa
vergleichbarsein?
GERSTENMAYER: Billigstandort ist China tatsächlich keiner mehr, wiewohl man geografisch innerhalb Chinas differenzieren muss.
HochqualifizierteMitarbeiterin Shanghaihaben mittlerweile ein ähnliches Gehaltsniveau
wie in Europa erreicht, bei Blue Collar sieht
das noch anders aus. In Zentralchina, wie
beispielsweisean unserem neuen Standort
in Chongqing, sind die Löhne im Schnitt
noch um zirka 20 Prozent niedriger als in
Shanghai. Die Löhne steigen aber jährlich um rund zehn Prozent. Wir haben
frühzeitig auf einen hohen Automatisierungsgrad gesetzt, und so treffen
uns diese Lohnerhöhungen nicht so
stark wie andere.
TOP-GEWINN: Andere Industrien wandern trotzdem weiterin billigere Länder
Asiens. Warum nicht AT&S?
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GERSTENMAYER: Die Lohnkosten sind nicht
der wesentlichste Faktor, warum wir uns für
einen Standort entscheiden es muss eine
sehr gut funktionierende Infrastrukturmit stabiler Elektrizitätsanbindung,Wasserversorgung und Transportrouten geben. Und da hat
China nach wie vor im Vergleichzu anderen
asiatischen Nachbarn wie Vietnam etc. die
Nase vorn.Zudem sind wirschon seit2001 in
China vor Ort und haben entsprechende Erfahrung mit den Behörden.
-
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