
AT&S, einer der globalen Technologieführer für High-End Leiterplatten, konnte im 
Geschäftsjahr 2015/16 den Rekordumsatz des Vorjahres nochmals übertreffen und blickt 
auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück. 

Die 
Hightech-Weh. in der AT&S tä-

tig ist. stellt seit Jahrzehnten eine 
Quelle stetiger Innovationen dar. 
Informalions- und Kommunikati-
onstechnologien prägen seit Jah-

ren die Gesellschaft in hohem Maße: Die 
Techno log isierung der Welt schreitet mit 
Computern in nahezu jedem heimischen 
Haushalt. Mobiltelefonen, die mehr Leistung 
aufweisen als Großrechner vergangener De-
kaden. oder mit lebensverlängemden Tech-
nologien in der Medizin ungebrochen rasch 
voran. AT&S nimmt hierbei als einer der 
weltweiten Technologieführerder Leiterplat-
tenindustrie eine zentrale Rolle ein und ent-
wickelt hochintegrierte Verbindungslösun-
gen für die moderne Welt von morgen. 

Hightech-Leiterplatten 
für Hightech-Anwendungen 
AT&S Leiterplatten werden in mobilen End-
geräten (Smartphones, Smart Watches, Tab-
lets, Notebooks etc.). Industrieelektronik 
(Prozesssteuerung. Sensorik, etc.). Automo-
tive (Getriebesteuerung, Kamera- und Sicher-

heitssysteme etc.) sowie Medizin- und Ge-

sundheitstechnik (Hörgeräte. Herzschrittma-
cher etc.) eingesetzt. Durch einen starken Fo-
kus auf Forschung und Entwicklung konnten 
bisher über 212 Patente angemeldet werden. 
Mit rund 8.760 Mitarbeitern entwickelt und 
produziert AT&S an sechs Produktionsstand-
orten in Österreich, Indien. China und Korea 
und verfügt überein umfassendes Vertriebs-
netzwerk in Europa. Asien und Nordamerika. 
Das Unternehmen antizipiert zukünftige 
Trends und entwickelt die entsprechenden 
Leiterplatten-Technologien der Zukunft. 

Der Weg nach oben 
Die Untemehmensgründung von AT&S er-
folgte 1987 aus mehreren Unternehmen, die 

"Für uns ist es nicht Ziel, der 
Größte zu sein, sondern wir 
wollen in der Technologie 
führend und der Profita-
belste sein." 

CEO Andreas Gerstenmayer 

im Eigentum der Österreichischen Verstaat-
lichten Industrie standen. Bis zu seiner Pri-
vatisierung im November 1994 befand sich 
das Unternehmen im Besitz der staatlichen 
Holding Ö1AG. Der Zuschlag für das mitt-
lerweile sanierte Unternehmen ging an die 
Androsch-Dörflinger-Zoidl-Gruppe und 
schon im darauffolgenden Jahr wurde die 
GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt. 1999 erfolge schließlich der Börsen-
gang an der Frankfurter Börse. Im selben 
Jahr gelang der AT&S mit dem Kauf der ln-
dal Electronics Ltd. dem größten indischen 
Leiterplattenwerk in Nanjangud. und der 
Gründung der AT&S India Private Ltd ein 
großer Coup. Nur drei Jahre später begann 
der Produktionsstart in einem neuen Werk in 
Shanghai. Mit dem Erwerb von Tofic Co, 
Ltd. eines koreanischen Herstellers von Lei-
terplatten. ging 2006 auch die Gründung der 
AT&S Korea Co. Ltd einher. 2008 wechselte 
AT&S an den Prime Market der Wiener 
Börse. Im Jahr 2009 kam es zu einer Um-
strukturierung und Neuausrichtung des 
Werks in Leoben auf hochwertige Nischen-
produkte und im folgenden Geschäftsjahr 
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fand nicht nur die Verlagerung des AT&S 
Headquarters von Wien nach Leoben statt, 
sondern auch der Produktionsstart im Werk 
II in Indien. 2011 erfolgten der Grundstücks-
ervverb und Spatenstich für die neue Produk-
tionsstätte in Chongqing in China. Im selben 
Jahr gelang eine Erhöhung der Kapazität in 
Shanghai um stattliche 30 Prozent. Der 
nächste weitreichende Schritt in der AT&S-
Hightech-Strategie wurde 2013 gesetzt, in-
dem AT&S den Einstieg in die IC-Substrute-
Technologie in Kooperation mit einem füh-
renden Halbleiterhersteller bekannt gab. Im 
Februar 2016 erfolgte die Zertifizierung des 
neuen IC-Substrate-Werks in Chongqing. 
China. 

Erfreuliche Jahresbilanz 
Int abgcluufcncn Geschäftsjahr konnte der 
Rekordumsatz des Geschäftsjahres 2014/15 
mit einer Umsatzsteigerung von 14,4 Prozent 
auf knappe 763 Millionen Euro erneut über-
troffen werden. Das organische Wachstum 
betrug 5.2 Prozent beziehungsweise 34,4 
Millionen Euro, wobei positive Fremdwäh-
rungseffekte - schließlich wurden über 73 
Prozent der Umsätze in Fremdwährungen 
verrechnet - 8,8 Prozent oder 58.9 Millionen 
Euro zum Umsatzwachstum beitrugen. Das 
Konzernergebnis vor Zinsen. Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) lag mit 167,5 
Millionen Euro auf dem hohen Vorjahresni-
veau von 167.6 Millionen Euro. Um das 

"Wir behaupten uns durch Technologiekompe-
tenz, hohe Qualität und entsprechende Zuverläs-
sigkeit - damit wollen wir uns auch zunehmend 
stärker als Entwicklungspartner für unsere Kun-
den positionieren." 

CEO Andreas Gerstenmayer 

Großprojckt Chongqing bereinigt, liegt das 
EBITDA gar bei über 174 Millionen Euro 
und somit um vier Prozentpunkte über dem 
Wert des Vorjahres. Das Konzernergebnis 
wiederum lag bei 56 Millionen Euro, was, 
um den Chongqing-Effekt bereinigt, mit 
67,8 Millionen Euro auf einem ähnlich ho-
hen Niveau wie im Geschäftsjahr 2014/15 
angesiedelt ist. Unter der Voraussetzung ei-

nes makroökonomisch stabilen Umfelds, ei-
ner Währungsrelation USD-EUR auf ähnli-
chem Niveau wie im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2015/16 und einer stabilen Nach-
frage im Kemgeschäft geht das Management 
für das kommende Geschäftsjahr von einem 
Unisatzwachstum von zehn bis zwölf Pro-
zent aus. < 

Kurzinterview 
AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer 
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