
Kompetenz für Hightech
Die Billigkonkurrenz 
hat das Nachsehen: 
Zwei steirische Unter-
nehmen stehen 
stellvertretend für 
die Zukunftschancen 
der österreichischen 
Industrie: Leiter-
plattenhersteller 
AT&S und Halbleiter-
produzent ams  haben 
sich am  Weltmarkt 
etabliert.
Von Robert Prazak
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Als Standort eines Technologieunterneh-
mens wäre Hinterberg auf den ersten Blick 
nicht zu identi�zieren. Einen Katzensprung 

von der traditionsreichen Stahlindustrie in Dona-
witz entfernt, wirkt der Leobener Stadtteil mehr 
wie der ideale Zweitwohnsitz. Und doch ist hier ein 
Betrieb zu �nden, dessen Geschichte und Zukun� 
symbolisch für die österreichische Industrie  stehen: 
Der Leiterplattenproduzent AT&S hat hier seinen 
Hauptsitz und einen wichtigen Forschungs- und 
Produktionsstandort. Die Gruppe produziert  zudem 
im steirischen Fehring, in China, Korea und Indien. 
Leiterplatten des Unternehmens werden in Smart-
phones, Tablets, Autos, Medizintechnik-Produkten 
und in der Industrie eingesetzt. 

Die Produktion in Leoben, auf zwei Gebäude-
teile aufgeteilt, hat einen technologischen Turn-
around hinter sich: Früher wurde Massenware für 
Handy-Hersteller wie Nokia produziert, heute 
kommen komplexe Speziallösungen für Anfor-
derungen etwa der Automotive-Industrie von hier. 
In drei Schichten werken die Mitarbeiter von 
 Montag bis Freitag, die Fertigung ist so ausge-
richtet, dass sogar eine einzelne Leiterplatte für ein 
einziges Produkt erzeugt werden kann – von 
 Massenproduktion also keine Rede mehr.

Das Grundmaterial bilden kupferbeschichtete 
Platten, sogenannte Cores. Diese werden in einem 
ersten Schritt gereinigt, dann wird in einem abge-
riegelten Reinraum mit Lasern das entsprechende 
Leiterbild aufgeschrieben. Immer wieder werden 
die Platten überprü�, um sicherzugehen, dass die 
Vorgaben der Kunden eingehalten werden. Bei 
 etwaigen Fehlern können die Leiterplatten repa-
riert werden – dies ist dann Feinarbeit unter dem 
Mikroskop, die aber nur bei weniger heiklen 
Einsatz gebieten, etwa für Spielkonsolen, möglich 
ist. Bei Leiterplatten für Herzschrittmacher werden 
fehlerha�e Teile vernichtet. 

Die börsennotierte AT&S hat im Geschä�sjahr 
2013/14 einen Umsatz von 590 Millionen Euro 
 erreicht (plus neun Prozent), das Betriebsergebnis 
(vor Abschreibungen) betrugt 127 Millionen Euro. 
Von insgesamt 7000 Mitarbeitern arbeiten rund 
1200 in Österreich. Forschung spielt eine große 
Rolle, wie Vorstand Andreas Gerstenmayer  erläutert: 

Entwicklung. 
ams muss auf 

technologische 
Änderungen rasch 

reagieren.

Wachstum. ams-Finanzchef 
Michael Wachsler-Markowitsch 
baut auf zweigeteilte Strategie.
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„Über die gesamte Gruppe gesehen, arbeiten rund 
350 bis 400 Mitarbeiter in der Forschung, wobei 
der Schwerpunkt schon in Asien ist.“ Es gibt einen 
zweistu�gen Entwicklungsprozess: Die komplette 
Neuer�ndung von Technologien �ndet in Öster-
reich statt, die Weiterentwicklung am jeweiligen 
Standort.

Im Werk in Leoben sind Maschinen im Einsatz, 
die eine �exible Produktion ermöglichen: Boh-
rungen in den Leiterplatten etwa werden von  
Lasern durchgeführt, an deren Entwicklung AT&S 
selbst maßgeblich beteiligt war. Die damit erzeug-
ten Löcher sind mit freiem Auge nicht erkennbar. 
In einem der letzten Produktionsschritte werden 
die Platten in 50 Meter langen Anlagen verkupfert, 
anschließend mit speziellen Lacken beschichtet – 
hier erhalten sie die typische grüne Farbe, die  
jeder kennt, der schon einmal ein digitales Gerät 
zerlegt hat.

In der Prüfungswerkstatt sehen sich die Mitar-
beiterinnen die einzelnen Leiterplatten unter der 
Lupe an. Hier arbeiten beinahe ausschließlich 
Frauen, wie überhaupt der Frauenanteil in der 
 Produktion hoch ist. 

Halbleiter von ams. Szenenwechsel: Rund eine 
Autostunde von Leoben entfernt tri� man in 
Unter premstätten bei Graz erneut auf eine 
 Mischung aus Tradition und Moderne. Hier hat der 
Chip- und Sensorenhersteller ams (ehemals austria 
microsystems) seine Zentrale. ams ist wichtiger 
Halbleiterlieferant von Technologie-Weltmarkt-
führern wie Apple. Von der Gigantomanie des 
 US-Konzerns ist hier aber nichts zu sehen: Hinter 
einem Ententeich und Kastanienbäumen versteckt 
liegt ein Schloss aus dem zwöl�en Jahrhundert,  
in dem die Führungsriege des Konzerns unter-
gebracht ist und in dem an neuen Produkten ge-
forscht wird. Über einen schmalen Trakt führt der 
Weg, vorbei an dem modernen Konferenzzentrum, 

schließlich in das Herz der Produktion: Im herme-
tisch abgeriegelten „Fab“, der Fertigungslinie, 
 werken rund 135 Mitarbeiter, die als Operators 
 bezeichnet werden. Die Maschinen dürfen niemals 
stillstehen: 365 Tage im Jahr wird rund um die  
Uhr gearbeitet. Sicherheit und Reinheit sind hier 
oberstes Gebot, ein einziges Staubkorn könnte die 
Produktion gefährden. 

Gute Phase. Michael Wachsler-Markowitsch,  
Finanzvorstand von ams, sagt: „Derzeit be�ndet 
sich die analoge Halbleiterindustrie in einer sehr 
guten Phase.“ Die Auslastung der Fabriken welt-
weit ist hoch, die Nachfrage stark. „Die fortschrei-
tende Digitalisierung treibt analoge Halbleiter, es 
kommen immer mehr Geräte auf dem Markt, die 
immer mehr Funktionen haben.“ Er meint damit 
Geräte wie etwa das neue iPhone 6, das zahlreiche 
neue Funktionen aufweist. Apple ist für 20 Prozent 
des ams-Umsatzes verantwortlich, doch das Unter-
nehmen ist generell breiter aufgestellt. Wachsler-
Markowitsch: „Wir sind in zwei Welten daheim: 
Auf der einen Seite bedienen wir den Computer- 
und Kommunikationsbereich, in dem hoher Preis-
druck besteht und in dem pro Quartal drei bis fünf 
Prozent Preisnachlass nötig sind.“ Das zweite 
Stand bein bilden Produkte für Sektoren wie die 
Medizintechnik oder Automotive – hier gibt es 
 lange Produktlebenszyklen und stabilere Preise. 

Im Konferenzzentrum am ams-Gelände in  
Unterpremstätten ist eine riesige Schauwand unter-
gebracht, in der unzählige Halbleiter die Entwick-
lung der Branche zeigen. Ständige Veränderung ist 
notwendig, daher investiert das Unternehmen 
nach eigenen Angaben rund 20 Prozent des Um-
satzes in die Forschung. Wachsler-Markowitsch: 

„Dadurch können wir auf dem Innovationsrad 
 vorne bleiben.“

Im Consumer-Bereich kann man mit einem 
neuen Produkt nämlich den „Preispunkt wieder W
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Ein Schloss für 
Hightech
Halbleiterhersteller ams 
residiert im Schloss 
Premstätten. Produziert 
wird in einer neuen 
Fertigungshalle gleich 
daneben. Der Apple-
Lieferant lebt auch 
 hinsichtlich seiner Stra-
tegie in zwei Welten: 
Einerseits wird für die 
schnelllebige Welt der 
Handys und Tablets 
produziert, andererseits 
für die langfristig aus-
gerichtete Automotive-
Sparte. Auf diese Weise 
sollen die Margen stabil 
bleiben.
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nach vorne setzen“. Auf diese Weise scha� es ams, 
die Marge stabil zu halten. Das an der Börse Zürich 
notierte Unternehmen, einst aus einem Joint 
 Venture zwischen Voest und American Micro-
systems entstanden, hat im Vorjahr rund 378 Milli-
onen Euro umgesetzt (minus drei Prozent), der 
Nettogewinn betrug 61 Millionen.

An sieben Standorten weltweit – neben Öster-
reich unter anderem in den USA und in Italien – 
werden rund 1400 Mitarbeiter beschä�igt. Nähe 
zu den Kunden, intensive Forschung und Antizi-
pieren technologischer Trends sind bei ams Grund-
pfeiler des Geschä�s. Wachsler-Markowitsch: „Wir 
haben in vergangenen Jahren eine hohe Markt-
intelligenz aufgebaut. So arbeiten wir schon jetzt 
an der übernächsten Generation jener Produkte, 
die wir alle nutzen.“ Die Schnelllebigkeit bei 
 Geräten wie Handys ist „natürlich eine Gratwan-
derung. Wenn man einen Trend verschlä�, kann 
das negative Auswirkungen haben.“ 

Nähe zu Unis. Das größte ams-Entwicklungs-
zentrum be�ndet sich in Unterpremstätten, insge-
samt gibt es weltweit zehn Design-Center, in denen 
Schaltkreise und Sensoren entwickelt werden. Ein 
Kompetenzzentrum für mobile NFC-Produkte 
(„Near Field Communication“) be�ndet sich in Lai-
bach. „Wichtig ist die Zusammenarbeit mit guten 
Universitäten, in Österreich etwa mit der TU Graz“, 
betont man bei ams. Experten, die sich mit Halb-
leitern auskennen, seien ein rares Gut. „Sie müssen 
für eine Denkwerkstatt eine Umgebung scha�en, in 
der man entspannt und in Ruhe arbeiten kann. Das 
ist in Unterpremstätten garantiert.“

Nicht nur angenehme Atmosphäre ist wichtig. 
Es braucht neben sicherer Energieversorgung auch 
die Gewissheit, dass nicht Naturkatastrophen wie 
Erdbeben die Produktion beeinträchtigen. Diese 
Faktoren sind für ams von größerer Bedeutung als 
etwa steuerliche Aspekte. Wachsler-Markowitsch: 

„Ich sehe keinen Grund, der uns aus Österreich 
 vertreiben könnte.“ Daher wird auch in die Kapa-
zitäten hier investiert, zuletzt wurde die Produk-
tion um 20 Prozent erweitert. 60 Prozent der ams-
Halbleiter werden in Österreich produziert. „Die 
Fertigung im Haus soll zu 100 Prozent ausgelastet 
sein.“ Aber es werden 70 Prozent der Produkte in 
US-Dollar fakturiert, daher kann die Fertigung 
nicht nur in Euro erfolgen.

Offene Fragen. Wie lange können heimische 
Hightech-Unternehmen ihren Vorsprung gegen-
über der Billigkonkurrenz aus Fernost noch  halten? 
AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer: „Der Vor-
sprung ist schon kleiner geworden, das liegt daran, 
dass die Veränderungsbereitscha� in unserem 
 Kulturkreis zu gering ist. Sehen Sie sich nur die 
Diskussionen um die Bildung oder um die Finan-
zierung der Universitäten an. Sehen Sie sich an, 
welchen Stellenwert Wissenscha� und Forschung 
in der Ö�entlichkeit haben.“

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind das Wichtigste, 
bestätigt auch ams-CFO Wachsler-Markowitsch: 

„Für uns ist das Bildungssystem das Um und Auf. 
Die Jugend muss für Technik und Forschung 
 begeistert werden.“ Selbst wenn in Österreich gut 
geforscht wird: Der Standort steht ständig am 
 Prüfstand, warnt Andreas Gerstenmayer: „Die Mär, 
dass wir halt irgendwo produzieren und hier im 
Land entwickeln, können wir mittelfristig  vergessen. 
Wenn die Ingenieure nichts ausprobieren können, 
geht es nicht. Nur am Papier oder am Computer 
zu entwickeln, das funktioniert nicht.“ 

Im Schloss in Unterpremstätten be�ndet sich 
eine Kapelle, die nicht nur für Taufen genutzt wird: 
Wenn ein wichtiger Vertrag geschlossen wurde, so 
heißt es, dürfen die Manager des jeweiligen Unter-
nehmens die Glocke in der Kapelle läuten. Ein 
gutes Symbol: Österreichs Technologiebetriebe 
wissen, welche Stunde es geschlagen hat.

Turnaround. Das AT&S-
Werk in Leoben-Hinter-
berg wurde auf die 
 Herstellung komplexer 
Halb leiter umgestellt. 

Maßschneider 
für Leiterplatten
Von Massenproduktion 
kann in Leoben keine 
Rede mehr sein: AT&S 
kann dort auch Klein-
aufträge erfüllen – ab 
einer einzelnen Leiter-
platte. Die Reste nach 
dem Fräsen der Platten 
(rechts oben) werden 
weiterverwertet. 
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