
Österreich wi seine 
Mikroe ektronik-Branche 
nun doch mit Staatshilfen 
unterstützen. AT&S sieht 
für sich Chancen in 
einem neuen Zukunfts-
markt. Mittelfristig 
könnte der chinesische 
Standort profitierten. 

VON VANESSA VOSS 

Andreas 
Gerstenmayer, CEO 

des börsennotierten High-
tech-Unternehmens AT&S, 
hat sich in der letzten Zeit als 
starke Stimme für eine neue 

europäische Industriepolitik positioniert. 
Bei unterschiedlichen Gelegenheiten 
warnte er vor der übermächtigen Konkur-
renz, die sich vor allem in China aufbaut, 
und appellierte an die Regierung: "Wir 
müssen uns stärker einbringen in die 
europäische Mikroelektronik-Initiative -

zumal wir den Anspruch erheben, im 
Rahmen des 5G-Ausbaus weit nach vorne 
gehen zu wollen. Das ist noch kein konsis-
tentes Bild." Deutlich kräftiger formuliert 
der Industrielle und AT&S-Aufsichtsrats-
vorsitzende Hannes Androsch seinen Un-
mut über die Regierung: "Es wird groß 
über den Standort geredet, aber wenn es 
darum geht, etwas zu tun, duckt sich die 
Regierung weg." 

Die Kritik trifft in eine heiße Phase der 
Gespräche, die zwischen dem Fachver-
band FEEI und der Regierung laufen. 
Nach trend-Informationen konnte hier 
nun nach zähen Verhandlungen Anfang 
April ein Durchbruch erzielt werden: "Die 
Regierung hat sich dazu bereiterklärt, in 
das bereits angelaufene EU-Förderpro-
gramm für Mikroelektronik einsteigen zu 
wollen", bestätigt FEEI-Geschäftsführer 
Lothar Roitner. In trockenen Tüchern ist 
die Sache aber erst, seitdem auch Brüssel 
einige Tage später sein Okay gegeben hat, 
den Nachzügler doch noch mitmachen zu 
lassen. 

In Österreich wird es in den nächsten 
Wochen nun darum gehen, die Größen-
ordnung der Staatshilfen abhängig von 
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Staatshilfen werden da für deutlichen 
Rückenwind sorgen, ist Gerstenmayer 
überzeugt: "Ich gehe davon aus, dass eine 
verbesserte Fördersituation solche Pro-
jekte massiv stärken wird." 

Bei AT&S will man zunächst von Le-
oben aus geeignete Produktionstechnolo-
gien entwickeln. "Wo wir dann welche 
Anwendungen produzieren, müssen wir 
uns ansehen", sagt Gerstenmayer. Übli-
cherweise produziert AT&S großvolumi-
ge Anwendungen im asiatischen Raum. 
Mittelfristig könnten die Staatshilfen also 
dazu führen, dass der chinesische Stand-
ort aufgewertet wird. Ein Schritt, den 
Gerstenmayer für AT&S als Ganzes 
durchaus positiv sieht: "In Summe profi-
tiert das Gesamtunternehmen." 

CHINA-FOKUS. Im chinesischen Chong-
qing hat AT&S in den letzten Jahren 
mehr als eine halbe Milliarde Euro in den 
Aufbau von zwei Werken investiert. Werk 
eins, wo man den Einstieg in die junge 
Technologie der IC-Substrate für PCs, 
Handys oder Hochleistungsrechner voll-
zogen hat, soll für bis zu 160 Millionen 
Euro weiter ausgebaut werden. Als be-
sonders interessant gilt hier der stark 
wachsende Servermarkt. In Werk zwei 
wird eine neue Leiterplattengeneration 
(mSAP) gefertig. 

"Die neue Technologie der Substrate 
zwischen Halbleitern und Leiterplatten 
in Kooperation mit Intel ist höchst posi-
tiv aufgegangen. Es hat sich gelohnt, das 
Risiko eingegangen zu sein", so AT&S-Ak-
tionär Androsch und stellt bereits weitere 
Investitionsüberlegungen an: "Wir sind 
gerade am Überlegen, ob wir mit einem 
dritten Werk weitere Kapazitäten schaf-
fen." 

Schon heute ist AT&S das österrei-
chische Unternehmen mit dem größten 
China-Investment: In Shanghai und in 
Chongqing wurden seit 2001 mehr als 1,3 
Milliarden investiert. Probleme vor Ort 
hat es laut Androsch keine gegeben. Der 
Know'-how'-Abfluss sei kein Thema ge-
wiesen, weil man von Beginn an Alleinei-
gentümer der chinesischen Standorte ge-
wiesen sei. 

AT&S beschäftigt vor Ort mittlerweile 
rund 7-000 Leute, hält die Umweltbedin-
gungen besser ein als die lokale Konkur-
renz und hat Hochtechnologie ins Land 
gebracht, zählt Gerstenmayer auf und er-
gänzt: "In Summe benehmen wir uns 
einfach ordentlich", so der AT&S-CEO. 
Das wird wohl auch bei den weiteren 
Ausbauüberlegungen helfen.   

Geräten kommunizieren können sollen. 
"Das ist ein Riesenmarkt, der für uns 
hoch attraktiv ist", so Gerstenmayer. 

Schon heute fertig AT&S erste kleine 
hochtechnologische Leiterplatten, die in 
Modulen für verschiedene elektronische 
Geräte zum Einsatz kommen. Eine Wei-
terentwicklung dieses Bereichs gilt wirt-
schaftlich als äußert interessant: "Wenn 
wir heute diese kleinen Leiterplatten in 
das neue Geschäftsfeld hineinliefern, 
dann decken wir rund drei Prozent des 
Wertes eines solchen Moduls ah. Wenn 
wir einen Schritt weiter gehen und zu-
sätzliche Leistungen anbieten, könnten 
wir bis zu 20 Prozent der Wertschöpfung 
ahdecken", so Gersten mayer. 

Um das skizzierte Potenzial zu heben, 
will AT&S "in den nächsten Jahren die 
meisten Forschungsaufwendungen in 
den Modulhere ich stecken". Die lokalen 

den Projekten der Unternehmen festzu-
legen. 

Deutschland beispielsweise fordert 
seine Mikroelektronikbranche im Rah-
men des neuen EU-Instruments mit bis 
zu einer Milliarde Euro. Auch Länder wie 
Frankreich, Italien und seihst das vor 
dem Brexit stehende Großbritannien 
sind von Beginn an mit an Bord. Das zur 
Anwendung kommende Instrument der 
IPCEI (Important Projects of Common 
European Interest) soll in definierten 
Schlüsselbranchen wie der Mikroelektro-
nik die Lücke zwischen Forschung und 
Markt - das sogenannte Death Valley -

schließen, um die Ansiedlung hochauto-
matisierter Produktion in Europa zu 
erleichtern. Oh genau das in jedem Fall 
erreicht wird, bleibt allerdings abzuwar-
ten. 

In Österreich loht die Branche die bald 
fließenden Fördermillionen als wichtiges 
Schutzschild zur Abwehr der immer 
übermächtiger werdenden asiatischen 
Konkurrenz: "China arbeitet mit Nach-
druck am Aufbau einer eigenen Halblei-
terindustrie. Dort wurden Investitions-
programme von inzwischen deutlich 
mehr als 160 Milliarden Dollar verab-
schiedet", skizziert der AT&S-CEO die 
Dimension des globalen Kräftemessens. 

Angesichts dieser Entwicklung hat 
Gerstenmayer das Unternehmen schon 
vor Jahren neu aufgestellt. Heute kommt 
der Schwerpunkt der Kunden aus den 
USA, wesentliche Teile der Entwicklung 
finden in Europa statt, und die Volumens-
produktion wurde nach Asien, allen vor-
an nach China verlagert. "Ohne diese 
Aufstellung würde es uns so nicht geben", 
ist er überzeugt. 

AT&S ist heute nicht nur der größte 
europäische Leiterplattenhersteller, son-
dern gehört auch in neuen Technologie-
bereichen wie den IC-Substraten zu der 
Handvoll führender Hersteller weltweit. 
2017/2018 wurde die Umsatzmilliarde 
nur knapp verfehlt. Das Ergebnis verbes-
serte sich deutlich auf mehr als 90 Millio-

§ nen Euro (siehe Kasten rechts). 

| ZUKUNFTSMARKT. Zukunftschancen 
CE g sieht man bei dem in Leoben beheimate-
" ten Industriebetrieb vor allem im Bereich 
z Module. Dabei handelt es sich um Funk-
| tionsbausteine, die in sämtlichen elektro-
* nischen Geräten zum Einsatz kommen. 
< 

"Kommunikationsmodule finden sich 
< 
S etwa in Smartphones, man braucht sie 
g aber auch in intelligenten Maschinen 
  oder in Autos, sobald diese mit anderen 
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