
Hightech und 
Lederhosen 
Nur wenige heimische Hightech-Unternehmen konnten am glatten 
internationalen Parkett reüssieren. AT&S ist eines davon. 
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Die 
Geschichte des Lei-

terplattenherstellers 
Austria Technologie 
& Systemtechnik AG, 
kurz AT&S, ist eine 

der wenigen Erfolgsstorys im 
Bereich der Hochtechnologie, die 
man hierzulande finden kann. 
Sie beginnt in grauer Vorzeit, 
nämlich 1987 im steirischen Le-
oben. Sie wurde aus drei schon 
früher gegründeten Teilunter-
nehmen zusammengeklöppelt -

nämlich einer Betriebs Stätte der 
Körting Elektronik in Fehring, 
auch bekannt für seine Hendln, 
wo man sich aber nicht der 
Mast, sondern den Leiterplatten 
für Fernseher widmete, einem 
Zweigwerk der Eumig, die einst 
zu den Perlen der heimischen 
Technologie zählte, und einer 
Betriehsstätte der Voest Alpine 
in Leoben. Die Mutter der drei 
war seit 1990 die E+E Leiter-
plattenholding. Um die Geburt 
zu verstehen, muss man die 
einst vorherrschenden Gebräu-
che der heimischen Wirtschaft 
verinnerlichen: Damals stand 
der Erhalt von Arbeitsplätzen 
im Vordergrund, und die Politik 
unternahm alles, um den zu ge-
währleisten. Freier Wettbewerb 
war ein Fremdwort. 

Kassetten? Bitte Opa fragen! 
In Hinblick auf die Arbeitsplät-
ze war es auch - aus Sicht der 
Politiker - eine No-na-ned-Ent-
scheidung, die drei straucheln-
den Einzelbetriebe aufzufangen 
und irgendwie weiterzuführen, 
da sie ja auch - irgendwie - auf 
dem selben Feld tätig waren: 
Eumig, eigentlich bekannt für 
seine Kameras, Radios und Kas-
settenrekorder (alle nach 1995 
Geborenen: bitte den Opa fragen, 
was das war), unterhielt unter 
anderem ein Leiterplatten werk 
in Föhns dorf. Auch der Fern-
sehhauer Körting Elektronik 
tat dies. Gemeinsam war ihnen 
auch, dass sie in den 1980er-Jah-

ren des vorigen Jahrhunderts in 
Türbulenzen gerieten - ein Fall 
für die Experten aus der Politik, 
die das Frischgeschlüpfte flugs 
unter die Fittiche der staatlichen 
Industrieholding ÖIAG schoben. 

Siegeszug beginnt 1994 
Die AT&S hatte es also vom Start 
weg nicht leicht; ihr Siegeszug 
begann erst, als das Unterneh-
men 1994 privatisiert wurde 
und an ein Bieterkonsortium, 
bestehend aus Helmut M. Zoidl, 
Willi Dörflinger und Hannes An-
drosch, ging - ein kongeniales 
Team, denn Zoidl und Dörflin-
ger waren in den Unternehmen 
"gewachsen", und Androsch, 
den viele noch heute als einen 
der wenigen wirklich fähigen 
Finanzminister Österreichs 
bezeichnen, hatte, obwohl be-
kennender Sozialdemokrat und 
ebenso bekennender Lederho-
senträger, wirklich Ahnung vom 
Umgang mit Geld. Die drei taten, 
was Kapitalisten so tun - und 
brachten AT&S an die Börse. 

Deutschland und China 
Damit begann der Aufstieg des 
Unternehmens, der noch immer 
anhält: Neue Werke in Deutsch-
land, aber auch in China, wur-
den eröffnet und Kooperationen 
mit großen internationalen Un-
ternehmen geschlossen. 1999 
ging man an die Frankfurter 
Börse im Segment Neuer Markt, 
schnappte sich Indal Electro-
nics Ltd, den größten indischen 
Leiterplattenhersteller in Nan-
jangud, und formte daraus die 
AT&S India Private Ltd. 

2002 wurde die AT&S welt-
weiter Lieferant für Supertanker 
wie Nokia (ja, zum Anfang des 
Millenniums war das noch so) 
und Siemens - Arbeitsplätze in 
reicher Zahl wurden geschaffen. 
Im selben Jahr lief die Produk-
tion im neuen Werk in Shang-
hai, einem der modernsten HDI-
Werke der Welt, vom Stapel. 

2003 wurde die AT&S Asia Paci-
fic Ltd. in Hongkong gegründet, 
und weil Asien ein Wachs tums-
markt ist, wo man beim Absatz 
aber immer auch nach Westen 
schielt, expandierte man gleich 
auch noch in Korea und Indien. 

Konsequenterweise wur-
de ab 2011 ein neues Werk in 
Chongqing, China, errichtet und 
die Kapazität in Shanghai um 
30% hochgefahren. An dieser 
Stelle muss man daraufhinwei-
sen, und sei es nur rein aus pat-
riotischem Stolz, dass die AT&S 
unter CEO Andreas Gerstenmay-
er einer der globalen Technolo-
gieführer mit weltweit rund 
7.500 Mitarbeitern in einem 
asiatisch dominierten, extrem 
kostenkompetitiven Umfeld ist. 

Erste AM reduzierte Anteile 
Die Aktie von AT&S (im Bild Arbeiter 
in Chongqing) verhielt sich immer 
kongruent zum globalen Marktum-
feld: Ende 2006 hypte der Kurs bei 
rund 22 6, um dann bis ins Frühjahr 
2009 bis auf 2,5 6 runterzurasseln. 
Bis Ende 2010 gings bergwärts bis 
auf 16  , dann in einem schönen 
Bogen nach Süden runter auf 6  . 
Die letzte Spitze lag im Sommer 

AT&S ist einer der 
globalen Techno-
logieführer mit 
rund 7.500 Mit-
arbeitern rund 
um den Globus. 

2015 bei wieder rund 16  . Zuletzt 
ist das Papier allerdings unter 
Druck geraten: Die Analysten der 
Erste Group haben ihr Votum für 
die Aktien der AT&S zuletzt von 
"Buy" auf "Hold" gesenkt. Das 
Kursziel wurde von dem Erste-
Analysten Daniel Lion von 19,8 auf 
10,1   halbiert. Die Erste Asset Ma-
nagement hat ihre Anteile bei AT&S 
von 5,03% auf 4,99% reduziert. 
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