
55 Wir tanzen, wo die Musik spielt U 

AT&S. Der Spezialist für Hightech-Leiterplatten folgt in seinen zwei neuen Werken in Chinas 
Supercity Chongqing den wichtigsten Kunden und findet dort ein offenes Investitionsklima. 
Chongqing/Wien. So ein Geburtstagsgeschenk 
bekommt man nicht alle Tage. Auch nicht, 
wenn man Industrieller ist. Hannes An-
drosch sehr wohl: Am Montag feierte der In-
dustrielle Geburtstag, am Dienstag eröffnete 
die AT&S, wo Androsch Großaktionär und 
Aufsichtsratspräsident ist, ihr neues Werk in 
Chinas Supercity Chongqing. Bürgermeister 
Huang Qifan stellte zwar die Geduld von An-
drosch, seinem Vize und Koaktionär Willi-
bald Dörflinger sowie Konzernchef Andreas 
Gerstenmayer auf die Probe, weil er den 
Zeitplan der Eröffnungszeremonie wegen 
eines Termins etwas durcheinanderbrachte. 
Immerhin "regiert" der Mann aber die mit 32 
Millionen Einwohnern und der Fläche Öster-
reichs größte Stadt der Welt. Huang streute 
dann aber den Österreichern Rosen: "Die 
Ansiedlung von AT&S stellt einen Markstein 
für uns bei der Entwicklung der Stadt zum 
Zentrum für Zukunftstechnologien dar", sag-
te Huang und verwies darauf, dass die AT&S 
Teil jener zehn strategischen Wachstumsin-
dustrien sei, die die Stadt besonders fördere. 

Das Werk, genauer genommen sind es 
zwei, ist nicht nur für die Metropole in Zen-
tralchina ein bedeutender Neuzugang. "Mit 
Chongqing wollen wir unsere Technologie-
und Kostenführerschaft weiter ausbauen", 
sagte Gerstenmayer vor österreichischen 
Journalisten. 480 Mio. Euro investiert der 
börsenotierte Spezialist für Hightech-Leiter-
platten in Chongqing - mit diesem größten 
Einzelinvestment sollen der Umsatz von 750 
Mio. auf eine Mrd. Euro und die Zahl der 
Mitarbeiter von 8600 auf 10.000 steigen. 

In dem Werk mit derzeit 1700 Beschäftig-
ten produziert die AT&S IC-Substrate. Sie 
stellen eine Art Verbindungsplattform zwi-
schen Leiterplatte und Halbleiter (Chip) dar. 
Für Laien: Ein nur rund zwölf Mikrometer 
(ein Haar hat 100 Mikrometer) dünnes IC-
Substrat von der Größe eines Lindt-Schoko-
Plättchens übersetzt die Nanostrukturen des 
Chips auf die Leiterplatte. Im zweiten Werk, 
das im Herbst in Betrieb geht, werden sub-
stratähnliche Leiterplatten produziert. Auf 
diesen können mehrere Chips "übereinan-
dergepackt" werden. 

Schon seit 15 Jahren produziert die AT&S 
in Shanghai High-End-Leiterplatten für mo-
bile Endgeräte. In diese Produktion mit 4600 
Mitarbeitern flössen rund 630 Mio. Euro. 
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Die neue Technologie erfordert komplexe Produktionsverfahren und absolute Sauberkeit. 

Die Einsatzgebiete spiegeln die Gesell-
schaft wider: Mobile Geräte wie Smartpho-
nes, Tablets oder smarte Uhren, selbstfah-
rende Autos, Medizintechnik (Patienten-
überwachung), vernetzte Alltagsprodukte 
(Internet der Dinge), Industrierobotik: Es 
gibt kein Gerät, in dem nicht Mikroprozesso-
ren und somit Leiterplatten stecken. 

Konkurrenzlos bei der Qualität 
Mit der neuen Produktion im Herzen Chinas 
beschreitet die AT&S gleich in doppelter 
Hinsicht Neuland: IC-Substrate sind eine 
völlig neue Technologie, weltweit gibt es nur 
fünf Produzenten. Die Steirer sind jedoch die 
Einzigen in China und konkurrenzlos, was 
die Qualität betrifft. In Chongqing folgt die 
AT&S der von Peking ausgegebenen Go-
West-Strategie, die eng mit der Seidenstra-
ßen-Initiative (One Belt, One Road) verzahnt 
ist. Dabei geht es um die Industrialisierung 
der zentralen und westlichen Regionen. 

Sorgen, dass sich angesichts der deutlich 
langsamer wachsenden Wirtschaft das hohe 
Investment als Bumerang erweisen könnte, 
hat weder Gerstenmayer noch Androsch. 
"Wir tanzen dort, wo die Musik spielt", bringt 
es Androsch auf den Punkt. Die spiele inzwi-
schen in China - hier seien die wichtigsten 
Kunden, mit denen gemeinsam neue Tech-
nologien entwickelt würden. Außerdem wür-

den Projekte hier mit einer Geschwindigkeit 
durchgezogen, von der man in Europa nur 
träumen könne. "Wir verlagern keine Jobs 
von Österreich nach China, sondern sichern 
mit den Werken in China die Jobs in Öster-
reich." Die deutlich niedrigeren Arbeits- und 
Energiekosten spielten natürlich auch eine 
Rolle, ergänzt Gerstenmayer. 

Angesichts der rasanten Entwicklung in 
der Branche ist auch offen, was in den Pro-
duktionslinien drei und vier hergestellt wird. 
Fix ist, dass die Investition erst im Vollbetrieb 
rentabel ist. Bis dahin belasten Anlaufkosten 
den Ertrag, der im Geschäftsjahr 2015/16 
aber deutlich zugelegt haben dürfte. (eid) 

Compliance-Hinweis: 
Die Autorin war auf Einladung von AT&S in China. 
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AT&S steckt halbe Milliarde Euro 
ia aeue Rieseafabrik ia Chiaa 

"Man kann nur da tanzen, 
wo die Musik spielt - und 
das ist in unserer Branche im 
Fernen Osten", sagt AT&S-
Miteigentümer Hannes An-
drosch bei der Werkseröff-
nung. In der Fabrik, die 
noch auf 100.000 Quadrat-
meter erweitert werden soll, 
stellt die AT&S kleinste 
Bauteile für Computer her. 
Kunden gibt es auf der gan-
zen Welt, aber sehr häufig 
bereits vor Ort. "Jedes dritte 
Notebook der Welt kommt 
aus Chongqing", sagt Bür-
germeister Huang Qifan. 

Die AT&S ist der größte 
heimische Investor im Reich 
der Mitte. In die bestehende 
Leiterplattenfabrik in der 
ostchinesischen Industrie-
metropole Schanghai hat 
man in 15 Jahren rund 700 
Millionen Euro gesteckt. 

Androsch: "Durch Enga-
gement in anderen Ländern 
wird es erst möglich, die Be-
schäftigung in Österreich 
abzusichern. Viele unserer 
Mitbewerber sind ver-
schwunden, weil sie diesen 
Schritt nicht getan haben." 

Bei uns hat die AT&S - in 
Leoben und Fehring - 1200 
Mitarbeiter. Weltweit soll 

Heimischer Konzern größter Investor im Reich der Mitte: 

Chongqing. - Mit Investitionen 
von knapp einer halben Milliarde Euro 
setzt der heimische Leiterplatten herstei-
ler AT&S nun auf die Boom-Region 

Zentralchina: In Chongqing, der mit 36 
Millionen Einwohnern bevölkerungs-
reichsten Stadt der Welt, hat der Kon-
zern eine neue Riesenfabrik eröffnet. 

das Personal rasch von 8500 
auf 10.000 Menschen stei-
gen und der Umsatz von 750 
Mio.   auf eine Milliarde. 

Vergil Siegl 
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Expansion 

AT&S positioniert sich mit neuem Werk in 
Chongqing für technologische Zukunft 
AT&S eröffnete am Dienstag ein 
neues Werk in Chongqing. Der 
Leiterplattenhersteller ist der ers-

te High-End-IC-Substrate-Her-
steller in China, wo die Mikro-
elektronikindustrie boomt. 8/9 

AT&S hat diese Woche 
in Chongqing ein neues 
Werk eröffnet. Der Lei-
terplattenhersteller folgt 
damit seinen Kunden. 
Die Stadt in Westchina 
ist Vorzeigeprojekt in 
der "Go West"-Strategie. 

CHONGQING. Geduld und Flexibili-
tät musste der österreichische 
börsenotierte Halbleiterproduzent 
AT&S anlässlich der offiziellen Er-
öffnungszeremonie des neuen 
Werks im westchinesischen 
Chongqing beweisen. Denn ein 
Investment in der Größenordnung 
von insgesamt 480 Millionen   ist 
auch für die chinesische Industrie-
Megacity keine Kleinigkeit. Da 
lässt es sich Bürgermeister Huang 
Qifan nicht nehmen, samt Entou-
rage den Feierlichkeiten persön-
lich beizuwohnen. Die Planung 
der Feier hatte sich natürlich nach 
dem Zeitplan und den Wünschen 
des Bürgermeisters zu richten, 
und diese änderten sich halb-
stündlich. Doch wer in China Ge-
schäfte macht, ist solche Heraus-
forderungen gewohnt. 

AT&S ist seit 2001 in China. 
Zum Werk in Shanghai kommt 
nun die Produktionsstätte für IC-
Substrate in Chongqing hinzu. IC-
Substrate stellen die Verbindungs-
plattform zwischen den Mikro-
chips und den Leiterplatten dar 
und übersetzen die Nanostruktu-
ren des Chips auf die Leiterplatte. 
Zum Einsatz kommen sie bei 
Mikroprozessoren für Computer, 
Kommunikation, Automotive und 
Industrie. Je nach Anwendung gibt 
es verschiedene Substrattechnolo-
gien mit unterschiedlichem Auf-
bau und Leistungsanforderungen. 

Der Standort besteht aus zwei 
Werken: Das erste Werk produ-
ziert seit Ende Februar mit einer 
Linie IC-Substrate, Ende 2016 wird 
die zweite Linie hochgefahren. 
Diese beiden Linien kosten insge-
samt 280 Millionen  . Darüber hi-
naus wird am Standort ein zweites 
Werk für die neueste Generation 
substratähnlicher Leiterplatten ge-

baut. Diese verfügen über feinere 
Strukturen als normale Leiter-
platten und werden für Packaging-
Lösungen in der Mikroelektronik 
eingesetzt. Der Start der Produk-
tion ist im zweiten Halbjahr 2016 
geplant, eine weitere Produktions-
linie soll 2017 folgen. Für diese Er-
weiterung sind Investitionen von 
200 Millionen   vorgesehen. Die 
insgesamt 480 Millionen   sind 
für AT&S die bisher größte Inves-
tition und gleichzeitig auch die 
größte eines österreichischen Un-
ternehmens in China. 

Läuft fast von selbst 
Von Kopf bis Fuß in weiße 
Schutzanzüge gehüllt, werden die 
Gäste und Journalisten durch das 
Werk geführt. Denn IC-Substrate 
werden im Reinraum hergestellt, 
um auch die minimalste Ver-
schmutzung zu verhindern. Zwi-
schen dem ebenfalls in weiße 
Schutzanzüge gekleideten Perso-
nal machen sich ein paar grün ge-
kleidete Techniker an Maschinen 
zu schaffen. Das seien die exter-
nen Maschinentechniker, die noch 
Feinjustierungen an den Geräten 
vornehmen, erklärt Gerhard 
Freydl, Senior Product Manager 
Chongqing, der durchs Werk 
führt. "Das machen wir, damit wir 
sie erkennen und keine Spionage 
passiert", sagt er. 

Viel Personal steht nicht an den 
Maschinen. Das Werk ist zu 80 
Prozent automatisiert. Manuell 
werden nur noch die Maschinen 
bestückt und die Prozesse über 
Computer kontrolliert. Lediglich 
in der Endkontrolle erfolgt ein 
Kontrolldurchgang durch Mitar-
beiter. Produziert wird in Zwölf-
Stunden-Schichten, je Schicht 
sind 300 Mitarbeiter im Einsatz. 
Pro Tag gibt es zwei Schichten, 
die dritte Mannschaft hat frei. 
Derzeit arbeiten rund 1300 Mit-
arbeiter in Chongqing. Der Anteil 
der Arbeitskosten am Produkt be-
läuft sich laut AT&S-Chef An-
dreas Gerstenmayer in China auf 
rund zehn bis zwölf Prozent, in 
Österreich auf 30 Prozent. 

Die niedrigen Arbeitskosten al-
lein waren für AT&S aber nicht 
ausschlaggebend, sich für China 
zu entscheiden. "Chongqing ist 
im Begriff, Chinas Zentrum für 
die Mikroelektronikindustrie und 

"Wir folgten dem Ruf ,Go West"4 
Technologie 

AT&S eröffnete am Dienstag ein neues Werk im chinesischen Chongqing mit einer offiziellen Feier und Werksführung. 

Semiconductor-Industrie zu wer-

den", sagt Gerstenmayer. Gemein-
sam mit den Kunden wolle er die 
Technologie hier weiterentwi-
ckeln. "Die Entwicklung findet in 
Kalifornien statt, aber die Musik 
spielt hier", sagt Hannes An-
drosch, AT&S-Aufsichtsratsvor-
sitzender und Aktionär. "Wir 
folgten dem Ruf ,Go West1." 

Für Bürgermeister Huang Qi-
fan passt AT&S mit der neuen 
Produktionsstätte perfekt in die 
Wirtschaftsstrategie "Go West". 
Diese sollte den großen Entwick-
lungsunterschied zwischen der 
marktwirtschaftlich geöffneten, 
prosperierenden chinesischen 
Ostküste und dem noch in alten 
Strukturen verhafteten, ärmeren 
Binnenland ausgleichen. Die 
Wirtschaftskrise 2008/09 zeigte 
die Notwendigkeit neuer Wachs-

tumsgebiete. Chongqing ist ein 
Vorzeigeprojekt und auf nationa-
ler Ebene angesiedelt. China will 
weg vom Image des Billiglohn-
lands und hin zur innovativen 
Technologieindustrie. 

Neue Transportwege 
Die Stadt, die inzwischen 32 Mil-
lionen Einwohner zählt und sich 
selbst als größte Stadt der Welt 
bezeichnet, wurde auf dem Reiß-
brett entworfen und in kürzester 
Zeit hochgezogen. Mit der Errich-
tung des Eurasien Train, der von 
Chongqing über Xinjiang nach 
Europa führt und Ende 2010 den 
Betrieb aufnahm, hat die Stadt 
einen schnellen Transportweg in 
den Westen erhalten. Der Trans-
port von Chongqing nach Düssel-
dorf dauert nur noch 14 Tage, 
während er per Seeweg 30 Tage 

dauert. Viele internationale Kon-
zerne haben sich wie AT&S be-
reits im neuen Stadtteil Liangji-
ang New Area angesiedelt. Der 
Stadtteil ist in Zonen eingeteilt, 
wie beispielsweise die Hightech-
Industrie-Zone oder die Financial 
Core Area. Die Entwicklung die-
ses Stadtteils lässt sich Chongqing 
140 Milliarden   kosten, sagt 
Zhang Li, Kommunikationsleiter 
des Liangjiang New Area Work 
Committee. Die Performance 
überzeugt aber, hat Liangjiang 
doch ein durchschnittliches BIP-
Wachstum von 13 Prozent und 
soll bis 2020 ein BIP von 400 Mil-
liarden Yuan erreichen. 

EVA KOMAREK 
eva.komarek@wirtschaftsblatt.at 

Die Autorin war auf Einladung von AT&S 
in China. 
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Harte Kerne aus Leoben für "IT- Sorbet" aus China 
Die IT-Schmiede AT&S, 

die seit 15 Jahren in China 
Leiterplatten baut, stellt 
neuerdings auch sensible 

Verbindungsstücke 
zwischen Leiterplatte und 
Chip her. Dabei ist man 
dem Ruf Pekings gefolgt: 

"Go West!" 
Günther Strobl aus Chongqing 

Sie sind klein und hart, reisen we-
der Economy-Class noch Busi-
ness, sollten aber dennoch, tief im 
Bauch des Flugzeugs gestapelt, 
pfleglich behandelt werden. Sonst 
könnten sie Schaden nehmen, die 
Leiterplattenkerne aus Leoben. 
Das ginge empfindlich ins Geld. 

Um den Transfer der Rohlinge, 
im Fachchinesisch "Cores" ge-
nannt, an den Bestimmungsort 
kümmern sich Personen, die ein 
ausgefeiltes Logistiksystem am 
Laufen halten - Tag für Tag, Wo-
che für Woche, rund um die Uhr. 
Lieferadresse der in Harz getränk-
ten Stoffgewebe, die in der Tech-
nologieschmiede AT&S in Leo-
ben-Hinterberg als Vorstufe zur 
Leiterplatte hergestellt werden, ist 
neuerdings immer öfter eine Stra-
ße in Lingjiang, einem Stadtent-
wicklungsgebiet von Chongqing. 

Die am Jangtse-Fluss gelegene 
Metropole (siehe Grafik), flächen-
mäßig die größte Stadt der Welt, 
soll zu einem mit Schanghai ver-
gleichbaren Schwungrad in Zen-
tral- und Westchina werden. 
Während die Megacity an der Ost-
küste Chinas seit Jahren unglaub-
lich pulsiert und das halbe Land 
auf Trab hält, sind die weiter west-
lich gelegenen Regionen noch ver-
gleichsweise wenig entwickelt. 
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Werksinspektion in Chongqing: Wer in die Produktionshallen des neuen AT&S-Werks in China will, muss 
in einen Reinraumanzug schlüpfen. Staubpartikel könnten Verbindungen im IC-Substrat unterbrechen. 

Die Leiterplattenkerne sind 
nicht das einzig Steirische und 
nicht das einzig Österreichische in 
Chinas Mitte, auch wenn es - zu-
gegeben - dort noch wenig "Made 
in Austria" gibt. Knapp zwei Dut-
zend Ingenieure und Leiterplat-
tenspezialisten mit österreichi-
schem Pass arbeiten für AT&S in 
Chongqing. Sie helfen mit, die 
technischen Probleme in der An-
laufphase des eben eröffneten 
Werks möglichst gering zu halten. 

Erstmals wird auf chinesischem 
Boden ein Produkt produziert, das 
für Server und PCs mit hoher Re-
chenleistung erforderlich ist. Es 
handelt sich dabei um sogenann-

te IC-Substrate, eine Art Adapter, 
die den Chip mit der Leiterplatte 
verbinden. Man könnte auch von 
einer Art "Sorbet für die IT-In-
dustrie" sprechen. Ob Flugzeug, 
Auto oder Mobiltelefon, Smart-
phone, Tablet oder Herzschritt-
macher der neuesten Generation: 
Nichts geht mehr ohne Chips und 
integrierte Schaltkreise. Ohne 
Vorprodukt, die "Cores", geht es 
aber auch nicht. 

Die Produktionshallen im neu-
en AT&S-Werk gleichen einem 
OP-Saal. Wer hinein will, muss in 
einen Reinraumanzug schlüpfen. 
Kleinste Staubpartikel würden 
genügen, um aus IC-Substrat Aus-

schussware zu machen. AT&S hat 
dieses Hochleistungsprodukt mit 
und für den US-Konzern Intel ent-
wickelt. Nur fünf weitere Herstel-
ler beherrschten diese Techno-
logie, sagt AT&S-Chef Andreas 
Gerstenmayer. Diese stammten 
aus Japan, Taiwan und Korea. Bis 
ein Mitbewerber in China Ähnli-
ches produzieren könne wie 
AT&S, vergingen im Minimum 
zwei bis drei Jahre. 

Mit 480 Millionen Euro ist die 
Investition der Steirer in den neu-
en Werkskomplex eine der größ-
ten Einzelinvestitionen eines ös-
terreichischen Unternehmens in 
China und die erste im Westen des 

Landes überhaupt. "Wir müssen 
dorthin, wo die Musik spielt", sag-
te Aufsichtsratspräsident Hannes 
Androsch bei der Eröffnung des 

Werks im Beisein von Bürgermeis-
ter Huang Qifan. Und die wird, 
geht es nach der Regierung in Pe-
king, immer mehr im Westen des 
riesigen Landes spielen. 

"Wir konnten die Arbeitsplätze 
in Österreich nur halten, weil wir 
rechtzeitig nach Asien gegangen 
sind", sagte Androsch. "Die Wer-
ke in Leoben-Hinterberg und Feh-
ring sind sicher, solange beide 
positiv sind", assistierte Gersten-
mayer. Kleinserien werden in Ös-
terreich produziert, auch Neuent-
wicklungen werden im Stamm-
werk designt. Volumenprodukte 
hingegen werden längst in Indien, 
Korea und Schanghai hergestellt. 

Mehr Elektroautos 
In Chongqing werde man erst 

mit Anlaufen der vierten Linie 
profitabel sein, was einige Zeit 
dauern könne. Ende 2016 soll 
plangemäß die zweite Linie hoch-
gefahren werden. Zwei weitere Li-
nien, auf denen substratähnliche 
Leiterplatten produziert werden 
sollen, sind noch im Aufbau. 

Bürgermeister Huang Qifan 
sieht im AT&S-Werk einen "wich-
tigen Pfeiler im IT-Sektor von 
Chongqing". Dem Nachfolger des 
über eine Korruptionsaffäre ge-
stürzten und inhaftierten frühe-
ren Bürgermeisters Bo Xilai 
werden höhere Weihen in Peking 
vorhergesagt. Noch aber hält er in 
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der 33-Millionen-Einwohner-
Stadt die Zügel fest in der Hand. 
Bei der Eröffnungsfeier des AT&S-
Werks wollte er nicht fehlen, ist 
Androsch doch einer von 35 Mit-
gliedern im Beratergremium der 
Stadt, dem sonst nur Chefs der 
Fortune 500 angehören. Die Hälf-
te der 500 weltgrößten Unterneh-
men produziert in Chongqing. 

Die Eröffnungsfeier von AT&S 
musste kurzfristig in ein Innen-
stadthotel verlegt werden - das 
starke Verkehrsaufkommen und 
der eng getaktete Terminplan von 
Bürgermeister Qifan ließen ande-
res nicht zu. Der Verkehr soll, 
wenn schon nicht weniger, zumin-
dest weniger umweltschädlich 
werden. Eines der strategischen 
Ziele der Stadtverwaltung von 
Chongqing heißt Elektromobilität. 
Auch in Elektroautos stecken jede 
Menge Leiterplatten und Chips. 
Die Reise erfolgte auf Einladung von AT&S. 
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Das in Leoben angesiedelte 
Unternehmen AT&S stößt 
gerade in die Top-Liga von 

Produzenten hoehkomplexer 
Computerbauteile vor. Ein Ge-
schäft, das derzeit weltweit nur 
fünf Unternehmen beherrschen. 
Dass AT&S ihre neue Produktion 
in der chinesischen Boomtown 
Chongqing hochfährt, lässt Ma-

nagement und Eigentümer hof-
fen, bald nicht nur zu den Tech-
nologiertreibern der Branche zu 
gehören, sondern auch maßgeb-
lich von Chinas Aufstieg zur 
Hightech-Macht zu profitieren. 

480 Millionen Euro fließen bis 
Mitte 2017 in das am Dienstag neu 
eröffnete AT&S-Werk im westli-
chen Zentralchina. Die Eigentü-
mer Hannes Androsch und Willi 
Dörflinger zelebrierten mit 
AT&S-Chef Andreas Gersten-
mayer ihre bisher größte Investi-
tion. Hannes Androsch, gerade 78 
Jahre alt geworden, zittert nicht 
um sein Geld. "Wir müssen dahin 
gehen, wo die Musik spielt." Er 
wechselt nahtlos in die Fußball-
weit. "In der Champions League 
sind wir jetzt im Halbfinale." 

Inmitten der riesigen Werks-
hallen einfache Bilder zu bemü-
hen, ist nur allzu verständlich. 
Denn zu sehen gibt es kaum mehr 
etwas, das sich einfach erklären 

Die Fabrik darf nur 
mit Schutzanzug 
betreten werden. 
Die Produktion 
selbst ist praktisch 
von der Außen-
welt abgekapselt 

AT&S setzt in 
Leiterplattenhersteller 
setzt große Erwartun-
gen in neues Werk in 
China. Schon in acht 
bis zehn Jahren sollen 
völlig neue Produkte 
die Investition von 480 
Millionen Euro wieder 
eingespielt haben. 

CLAUDIA HAASE, CHONGQING 
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Vorstand 
Andreas 
Gerstenmayer 

Chongqings Bürgermeis-
ter Huang Qifan und Ei-
gentümer Hannes An-
drosch. Qifan sieht die 
AT&S als "Inkubator" 

China auf Hochleistung 
Laptops, in Autos oder 
in den Servern der gro-
ßen Internetkonzerne 
zum Einsatz kommen. 

Innerhalb von acht bis 
zehn Jahren soll AT&S 
die Investition zurück-
verdient haben. Dafür 
muss sie bald bestens 
ausgelastet sein, bestä-
tigt Dörflinger. Der Per-
sonalstand von 1700 soll 
dann um 700 aufge-

stockt werden. 

ließe. Maschinen sind 
von der Umwelt abge-
kapselt, sie werden au-
ßen von vermummten 
Menschen vor Bildschir-
men überwacht. Prak-
tisch die ganze Fabrik ist 
ein Reinraum, in dem 
sich kaum mehr Staub-
partikel finden. 

Fünf Wochen dauert 
es, bis ein IC-Substrat-
Baustein vom Beginn sei-
ner Produktion bis zur Fertigstel-
lung das Werk verlässt. IC-Sub-
strate gibt es, seit es kleinste 
Hochleistungsprozessoren 
(Chips) gibt, weil die für ihre 
Tausenden Kontaktpunkte ein 
vergrößerndes Verbindungsele-
ment zur Leiterplatte brauchen. 

AT&S setzt jetzt bei den neues-
ten Prozessoren darauf - diese 
brauchen aufgrund ihrer Leis-
tungsdichte ein Vielfaches sol-
cher Schaltpunkte. Sie können in 

Im Industrieherz Chinas 
Für die AT&S ist Chongqing nach 
Shanghai der zweite große 
Standort in China. In Chongqing 
sind nicht nur die Löhne niedri-
ger, hier soll AT&S auch ein "In-
kubator" sein, muss dafür drei 
Jahre nur 15 Prozent Steuern zah-
len. Die Stadt am Jangtse war frü-
her Zentrum der Rüstungsindus-
trie, ist heute Drehscheibe der 

Auto- und der Elektronik-Indus-
trie. Mit 33 Millionen Einwoh-
nern ist Chongqing die am stärks-
ten wachsende Region Chinas. 
Seit 2010 wird die Stadt neu aus 
dem Boden gestampft, inklusive 
der Installierung zahlreicher In-
dustrie-Cluster von Robotic bis 
hin zu Biotechnologie. 140 Milli-
arden Euro soll das bis 2020 kos-
ten. Chongqings Funktionäre 
sprechen von Zuwachsraten um 
13 Prozent. Der Boom hat aber 
auch seinen Preis: Lebensqualität 
wie wir sie kennen hat in dieser 
Megacity voller braun-grauer 
Wolkenkratzer keinen Platz. 

Die Teilnahme an dieser Reise erfolgte 
auf Einladung von AT&S. 
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Der steirische Leiterplatten-
hersteller AT&S rüstet sich 
für den anhaltenden Smart-
phone-Boom und startete 
dieser Tage die erste Serien-
fertigung an seinem neuen 
Produktionsstandort in der 
zentralchinesischen Stadt   

Chongqing. Auf einer Fläche 
von 38.000 m2 werden dort 
Bauteile für Mikroprozesso-
ren, sogenannte IC-Substrate, hergestellt. 
Diese stellen die Verbindungsplattform zwi-
schen Mikrochips und Leiterplatten dar, 
"übersetzen" quasi die Nano-Strukturen des 
Chips auf die Leiterplatte. Eingesetzt werden 
IC-Substrate u. a. in Laptops, Smartphones 
oder Tablets. Der Standort besteht aus zwei 
Werken, wobei die Fertigung substrat-ähnli-
cher Leiterplatten noch im Aufbau ist. 

Chongqing ist nach Schanghai bereits der 
zweite Standort von AT&S in China. Die mit 
33 Millionen Einwohnern größte Stadt der 
Welt gilt als Mekka der chinesischen High-
tech-Industrie. 210 der weltweiten Top-500-
Betriebe haben sich hier angesiedelt, darun-
ter die größten Handy-Zulieferer wie der 
Apple-Fertiger Foxconn. Im Vorjahr wurden 
60 Millionen Laptops und 170 Millionen Han-
dys in Chongqing gefertigt, heuer sollen 
schon 350 Millionen Geräte mit eingebauten 
Chips die Werkshallen verlassen. "Man kann 

AT&S-Miteigentümer Androsch 
beim Werksbesuch in Chongqing 

nur dort tanzen, wo die Musik 
spielt", brachte AT&S-Auf-
sichtsratschef Hannes An-
drosch bei der Eröffnungsfei-
er die Standortwahl auf den 
Punkt. Nahezu alle Mitbe-
werber seien bereits hier, von 
Europa aus wäre man nicht 
mehr konkurrenzfähig. 

Insgesamt 480 Millionen 
Euro nimmt AT&S für beide 

Werke in die Hand. "Wir brauchen alle vier 
Produktionslinien, um in die schwarzen Zah-
len zu kommen", erläuterte AT&S-Vorstands-
chef Andreas Gerstenmayer. Durch die neuen 
Kapazitäten steigt der Umsatzanteil Asiens 
auf mehr als 80 Prozent und China wird zum 
zentralen Standbein für die Steirer. 

Aktuell sind 1700 Mitarbeiter in Chong-
qing beschäftigt, der Anteil der Arbeitskosten 
liegt bei nur zehn bis zwölf Prozent, in Öster-
reich bei 30 Prozent. Gewerkschaften gibt es 
in der Region (noch) keine. Für die bestehen-
den heimischen Standorte in Leoben und Feh-
ring sieht Gerstenmayer keine Gefahr, "solan-
ge sie profitabel sind". Dies sei nur durch Spe-
zialisierung auf hochkomplexe Nischen statt 
Massenfertigung möglich. "Es wird in Europa 
immer schwerer, Rohstoffe und Komponen-
ten zu bekommen", so Gerstenmayer, denn 
die gesamte Branche siedle langsam vom 
Kontinent ab. - ANITA STAUDACHER, CHONGQING 

AT&S setzt voll auf "Made in China" 
Leiterplattenhersteller. Serienproduktion in Chongqing angelaufen 
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chongqing. Nur ein Drittel der 
1000 österreichischen Unterneh-
men, die in China aktiv sind, produ-
zieren dort auch. Nur wenige, wie 
der Textilfaserproduzent Lenzing, 
der Anlagenspezialist Andritz, der 
Feuerfestkonzem RHI, die voest-
alpine oder der steirische Leiter-
plattenhersteller AT&S, tun es in 
großem Stil. Die Werke finden sich 
meist unweit der großen Wirt-
schaftszentren wie Hongkong oder 
Schanghai in Küstennahe. 

AT&S wagt nun einen Riesen-
schritt. Der Elektronikkonzem folgt 
dem Ruf "Go West" der chinesi-
schen Regierung und hat diese 
Woche ein neues Werk in Chong-
qing, dem wirtschaftlichen Ent-
wicklungszentrum im Südwesten 
des Riesenreichs, eröffnet. Die Me-
gacity am Zusammenfluss des Jang-
tse und des Jialing mit rund zehn 
Millionen Einwohnern - inklusive 
Umland 33 Millionen - ist im Vor-
jahr wirtschaftlich um elf Prozent 
gewachsen, schneller als jede ande-
re Stadt in China. 6o Mill. Note-
books wurden dort 2015 erzeugt, 

Chinas neuer Boom im Westen 
Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S macht in China das, was sich viele 
in Europa wünschen: Er investiert viel Geld - mit großem Risiko und riesigen Chancen. 

gen. Entsprechend wirkt die Fabrik 
wie ein großes Labor. Der "Initial-
kunde", der nicht genannt wird, ist 
ein internationaler Halbleiterher-
steller, wie der AT&S-Chef erzählt. 

Mit der Investition steige AT&S 
in die Spitzengruppe der Cham-
pions League der Elektronikindus-
trie auf, unterstrich Hannes An-
drosch, Aufsichtsratspräsident und 
gemeinsam mit Willibald Dörflin-
ger Kernaktionär des Unterneh-
mens. 2015/16 setzte der Vorzeige-
betrieb mit 8500 Mitarbeitern 
(1200 davon in Leoben und Fehring) 
rund 750 Mill. Euro um. "Ziemlich 
bald werden wir die Umsatzmilliar-
de überschreiten und über 10.000 
Leute beschäftigen", sagt Androsch. 

Mit dem Schritt vor 15 Jahren 
nach China sei es gelungen, die 
Standorte in Österreich zu retten, 
betont Androsch. In Schanghai 
bauen 4600 Mitarbeiter hochwerti-
ge Leiterplatten für Mobiltelefone 
& Co. "Die Musik spielt hier im Fer-
nen Osten, mit Entwicklungen aus 
Kalifornien", so der Industrielle, 
der diese Woche den 78. Geburtstag 
gefeiert hat. "Und man kann nur 
dort tanzen, wo die Musik spielt." 

logie, nur zwei japanische Konzerne 
und AT&S entwickeln sie weiter. 
"Damit steigen wir in einen völlig 
neuen Markt ein", betont Gersten-
mayer. 1700 Mitarbeiter hat das 
Werk, das im für Betriebsansied-
lungen designierten Stadtteil Liang-
jian liegt. Noch heuer geht ein zwei-
tes Werk in Betrieb und weitere Mit-

arbeiter kommen dazu. Das Durch-
schnittsgehalt liege zwischen 3000 
und 4000 Renminbi (400 bis 500 
Euro) im Monat, sagt Chen Jian 
Phua, China-Chef von AT&S - deut-
lich über dem Mindestlohn. Der An-
teil der Arbeitskosten beträgt in 
China zehn bis zwölf Prozent, in Ös-
terreich seien es 30 Prozent. 

Betreten werden dürfen die Pro-
duktionsräume nur in Schutzanzü-
gen, weil die sensiblen Platten we-
der Staub noch Feuchtigkeit vertra-

ein Drittel der Weltproduktion, und 
170 Mill. Mobiltelefone. In Zukunft 
soll es noch viel mehr sein, kündigte 
der Bürgermeister von Chongqing 
bei der Eröffnungsfeier an. Allein 
die Produktion von Mikroprozesso-
ren (Chips), die in allen modernen 
Geräten bis zum Auto stecken, soll 
sich bis 2020 verdoppeln. AT&S sei 
ein Meilenstein, der die Wertschöp-
fungskette vervollständige. 

AT&S folgt mit dem neuen Werk 
nicht zuletzt der Wanderbewegung 
der IT-Branche. Von der Produktion 
über das Material bis zum Equip-
ment befinde sich heute alles in 
Asien, sagt AT&S-Vorstandschef 
Andreas Gerstenmayer. In die neue 
Anlage fließen bis Mitte 2017 insge-
samt 480 Mill. Euro - das größte 
Einzelinvestment bisher. Ein Wag-
nis sind nicht nur die Summe und 
der Standort. Denn statt klassischer 
Leiterplatten werden in Chongqing 
neuartige Plättchen (im Fachjargon 
IC-Substrate) hergestellt, die die im-
mer winzigeren und leistungsfähi-
geren Chips mit den Leiterplatten 
quasi verschmelzen. 

Nur fünf Hersteller weltweit be-
herrschen diese Hoffnungstechno-

MONIKA GRAF 

Österreichs Firmen 
spüren den Umbruch 
Erstmals seit 13 Jahren sanken 
Österreichs Exporte nach China, 
konkret um 2,2 Prozent auf 3,3 
Mrd. Euro, speziell im Kfz-Be-
reich. Das Geschäft werde härter, 
sagt der Wirtschaftsdelegierte 
Martin Glatz, und der Umbau der 
Wirtschaft die neue Normalität. 

Go West 
Auf den Spuren der 
alten Seidenstraße 
China will den Westen des 
Landes stärker entwickeln. Präsi-
dent Xi Jinping will zudem die 
antike Seidenstraße nach Euro-
pa auf dem Land und zu Wasser 
wiederbeleben. 

Chongqing 
Die größte Stadt 
der Welt 
Die rasant gewachsene Stadt in 
Zentralchina hat knapp 10 Mill. 
Einwohner, samt Umland 33 Mill. 
Ist also die größte Stadt der Welt. 
Das Gebiet wurde 1997 von der 
Provinz Sichuan abgetrennt und 
direkt der Regierung unterstellt. 

Wachstum oder 
Megalomanie 
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Substrat 
mit Strategie 
Wie AT&S mit einer 
480-Millionen-Euro-
Investition auf die 
wachsenden Datenströme 
der Digitalisierung 
wettet. 

Japan und Korea diese 
Technologie. Mit der Eröff-
nung des neuen AT&S-Wer-
kes Chongqing sind es vier. 
Insgesamt 480 Millionen 
Euro hat der steirische Lei-
terplattenhersteller für den 
Aufbau von vier Produkti-
onslinien reserviert - und 
die Tatsache, dass neben 
AT&S-Chef Andreas Gers-
tenmayer und den Mehr-
heitseigentümern Hannes 
Androsch und Willi Dörflin-
ger auch der mächtige Bür-
germeister der 30-Millio-
nen-Metropole Chongquing 
zur Eröffnung des Werkes 
gekommen ist, zeigt, wel-
che strategische Bedeutung 
die Investition hat. 

Wette auf die Zukunft. 
Bedeutung für die Stadt -

aus Chongqing kommen 

Es sind zwei mal zwei 
Zentimeter große 
Schaltkreise, deren 

Produktionsstart am 19. 
April im zentralchinesi-
schen Chongqing feierlich 
zelebriert werden: Soge-
nannte IC-Substrate, Verbin-
dungsplattformen zwischen 
Halbleiter und Leiterplatten, 
machen elektronische Bau-
teile leistungsfähiger und 
einfacher miniaturisierbar 
- und gelten als technologi-
sche Antwort auf die wach-
senden Datenströme der 
Digitalisierung. 

LEITER PLATTEN HERSTELLER 

mittlerweile fast ein Drittel 
aller weltweit produzierten 
Laptops - und für das 
Unternehmen selbst: Denn 
die größte Einzelinvestition 
in der Geschichte der AT&S 
ist in der schnelllebigen, 
durch Disruption gekenn-
zeichneten Branche eine 
Wette auf die Zukunft. Die 
AT&S will mit den Substra-
ten neue Kundengruppen 
ansprechen und höherwer-
tige Wertschöpfungsebe-
nen öffnen. 

Von Rudolf Loidl aus 
Chongqing, China 

Neue Kunden. Waren bis-
her "nur" Markenhersteller 
von Mobilelektronik wie 
Apple oder Industrieelek-
tronik wie Bosch oder Hel-
ler Kunden der Steirer, so 
lassen sich in Zukunft die 
Märkte der Halbleiterher-
steller direkt erschließen. 

Strategische Bedeutung. 
Weltweit beherrschten nur 
drei Unternehmen aus 
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Eröffnung des neuen Werkes in Chongqing*: Waren bisher "nur" Markenhersteller von Mobilelektronik 
Kunden der AT&S, kann in Zukunft auch der innovative Halbleiterhersteller bedient werden. 

ponenten einzusteigen. 
Sensorenhersteller und 
sogenannte OSATS, von 
Markenherstellern ausgela-
gerte Chip-Packaging-
Unternehmen, geraten so in 
den Kundenkreis der Leobe-
ner. "Eins und eins macht 
drei", sagt Andreas Gersten-
mayer, CEO des Leiterplat-
tenherstellers, in Anspie-
lung auf die neuen Möglich-
keiten, die sich dem 
Konzern eröffnen. Der stei-
rische Konzern hat im letz-
ten Jahrzehnt - als eines 

Das ist vor allem aus tech-
nologischer Sicht von 
Bedeutung, gehen doch die 
Innovationen in der Bran-
che zum großen Teil von 
den Chipherstellern aus. 

Aus diesen neuen Lieferan-
tenbeziehungen lassen sich 
so Innovationvorteile schaf-
fen. "Wir steigen damit in 
die Spitze der Champions 
League auf", sagt AT&S-
Aufsichtsratschef Hannes 
Androsch. 

beschaffen - beschäftigt 
das Unternehmen rund 800 
Mitarbeiter am heimischen 
Standort in Leoben und 
Fehring. Hier werden 
Industrielösungen gefertigt. 
Mit den Fabriken in China, 
Indien und Korea, wo vor-

wiegend Lösungen für 
mobile Endgeräte gefertigt 
werden, habe man die 
Arbeitsplätze in Österreich 
erhalten können, heißt es. 
In China ist AT&S seit 2001 
vertreten und beschäftigt 
dort mittlerweile 5.900 
Mitarbeiter. Im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2015/16 
hat die AT&S 750 Mio. Euro 
Umsatz mit 8.600 Beschäf-
tigten erwirtschaftet. 
Hinweis: Der Autor war 
auf Einladung von AT&S 
in China. 

Neue Märkte. Die neue 
Technologie soll der AT&S 
jedoch nicht nur neue Kun-
den bescheren, sondern 
auch die Wertschöpfungs-
kette erweitern: So ist es 
künftig möglich, in höher-
wertige Bereiche des 
Zusammenbaus von Kom-

der wenigen europäischen 
Anbieter - die Globalisie-
rung der Branche gemeis-
tert. Trotz widriger Markt-
bedingungen - teilweise 
lassen sich in Europa kaum 
mehr Ersatzteile für die 
Leiterplattenproduktion 
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