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Zuversicht in
der Skiindustrie
Jedes zweite Paar Ski auf derWelt kommt von
(einst) österreichischen Parademarken. Mehr
als die Hälfte wird für den Verleih produziert.

Von Klaus Höfler

Gerade wurde in den Skige-
bieten des Landes die Sai-
son offiziell gestartet – für

die Skihersteller bedeutet das,
dass sie das erste Mal durchat-
men können. „2018 war ein Re-
kordjahr, 2019 wird sich das
wiederholen“, sagt Klaus Hot-
ter, Vizepräsident der Winter-
sportdivision bei Head: „Die
Auftragslage ist gut.“ Vor allem
in den USA und im Freeride-
Segment seien Zuwächse zu
verzeichnen.
Damit liegt Head, einst unter

anderem im Besitz der staatli-
chen Austria Tabak, heute ein
internationaler Konzern mit
skandinavischem Eigentümer,
Sitz in den Niederlanden, Ski-
produktion in Vorarlberg und

in ausländischer Hand. Eine
chinesische Investorengruppe
rund um den Sportartikelkon-
zern Anta hat Atomic (Um-
sat: 200 Mio. Euro) heuer vom
finnischenAmer-Konzern über-
nommen. China rückt damit als
Hoffnungsmarkt in den Fokus.

Wie alle großen österrei-
chischen Skimarken hat auch
Atomic schon jetzt neben der
Heimproduktion einen zweiten
Produktionsstandort in Osteu-
ropa. Atomic in Bulgarien, Fi-
scher und Blizzard (Hauptsitz:
Mittersill) in der Ukraine. Dort
wird vor allem kostengünstige
Massenware hergestellt. Eine
generelle Abwanderungsgefahr
sieht Atomic-Geschäftsführer
WolfgangMayrhofer aber nicht.
Das gesamteKnow-how sitze in
Österreich, sämtliche Zuliefe-
rer kämen aus Österreich oder
der unmittelbaren Nachbar-
schaft, beruhigte Mayrhofer
kürzlich am Rande des diesjäh-

man nicht). Der nordische Be-
reich, in dem Fischer Welt-
marktführer ist, sei aber extrem
naturschneeabhängig.
Weltweit liegt der Absatz der

Skiindustrie aktuell bei 3,35
Millionen Paar Alpinski; 2,2
Millionen davon werden in Eu-
ropa verkauft, 850.000 in Nord-
amerika. Österreich gilt diesbe-
züglich als Weltmacht: Jeder
zweite der weltweit verkauften
Ski stammt von den vier rot-
weiß-roten Hauptmarken Ato-
mic, Blizzard, Fischer und
Head. Wobei Fischer (neben
Tourenskihersteller Hagan) die
letzte rein österreichische Ski-
marke ist. Bei den anderen sit-
zen die tatsächlichen Eigentü-
mer längst im Ausland (siehe
Head).
Auch Atomic, das zwar in Al-

tenmarkt die weltgrößte Ski-
produktion betreibt und am
Salzburger Standort gerade ein
Ausbauprogramm über 22 Mil-
lionen Euro realisiert, ist längst

Bindungsfabrik in Niederöster-
reich, im Trend.

„Nach Jahren der Stagnation
zieht der Skimarkt wieder an“,
bestätigt Franz Föttinger,
CEO bei Fischer. Insgesamt
produzieren die Oberösterrei-
cher imAlpin- und Langlaufbe-
reich eineMillion Paar Ski (den
Aufteilungsschlüssel verrät

NACHRICHTEN

3,6 MILLIARDEN EURO UMSATZ

Red Bull: Jobabbau und Gewinnsprung
trich Mateschitz bekommt da-
von 182MillionenEuro. InSalz-
burg beschäftigte die Gesell-
schaft laut „Wirtschafts-Com-
pass“ imSchnitt 160Personen–
um 111 weniger als im Jahr da-
vor. Weltweit arbeiten über
12.000Mitarbeiter fürRedBull.

Personalabbau sowie verrin-
gerte Marketingausgaben be-
scherten dem Energydrink-
Hersteller Red Bull 2018 einen
Gewinnanstieg. Der Nettoge-
winn stieg um ein Drittel auf
741 Millionen Euro, Miteigen-
tümer und Firmenchef Die-

ASYLWERBER IN LEHRE

Vier-Parteien-Einigung über letzte Details
bereits fix. In einem Gespräch
amMontag wurde aber sicher-
gestellt, dass dies schon jetzt –
vor Inkrafttreten der Ände-
rung – gilt. Also können auch
Lehrlinge, deren Abschiebung
bereits kurz bevorstünde, ihre
Ausbildung beenden.

ÖVP, SPÖ,Grüne undNeos ha-
ben sich über die letzten De-
tails der „Asylwerber in Leh-
re“-Regelunggeeinigt.Dassdie
Frist für die Ausreiseverpflich-
tung erst nach Abschluss der
Lehre bzw. nach der Lehrab-
schlussprüfung beginnt, war

Mayrhofer: „22
Millionen für
Werkausbau“

Hotter: „Nach
2018 wieder
Rekordjahr“ APA

3,5
Millionen Paar Alpinskischuhe werdenweltweit pro
Jahr verkauft. Dazu kommen 1,9 Millionen Paar Lang-
laufschuhe. Stark wachsend: der Skihelm-Markt.
Zuletzt wurden fünf Millionen Helme verkauft.


