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Schweizer „Mammut“ steht zum Verkauf
halb einen Käufer, wie sie am
Montag in Zürich mitteilte.
Das Unternehmen war 1862
gegründet worden. Mammut
setzte 2018 gut 250 Millionen
Frankenum,dasUnternehmen
beschäftigt knapp 900Mitar-
beiter.

Der mehr als 150 Jahre alte
Schweizer Bergsport-Ausstat-
ter Mammut steht zum Ver-
kauf. Die Industriegruppe
Conzzeta als Muttergesell-
schaft will sich auf das Ge-
schäft mit Blechbearbeitung
konzentrieren und sucht des-
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technologie (Grip Walk) ver-
spricht mehr Komfort – und hö-
here Verkaufszahlen.

Wichtiger Marketing- und Ab-
satztreiber bleibt aber der Spit-
zensport.Was,wenn Superstars
wie Marcel Hirscher, Lindsey
Vonn oder Aksel Lund Svindal
gleichzeitig ihre Karriere been-
den? „Natürlich ist das ein The-
ma, aber es werden neue Hel-
den kommen“, sieht es Inter-
sport-Österreich-Chef Thors-
ten Schmitz pragmatisch. Bei
denProduzenten selbst hatman
die Stars von einst ohnehin län-
gerfristig gebunden. Svindal un-
terstützt bei Head die Entwick-
lungsarbeit, Atomic hat sich
vertraglich mit Hirscher für die
nächsten drei Jahre auf eine Zu-
sammenarbeit geeinigt.

rigen „Forum Winter“-Sympo-
siums in Kaprun.
Neue Verkaufsimpulse im

Alpinbereich erwartet sich
Atomic durch eine neue Skimo-
dell-Reihe für (Wieder-)Einstei-
ger samt Heckeinsteiger-Ski-
schuh. Die übrige Branche setzt
diesbezüglichmehrHoffnung in
eine Innovation bei „normalen“
Skischuhen: Die neue Sohlen-

Föttinger: „185
Millionen Euro
Umsatz“ DANNER

Schmitz: „Der
Tourenbereich
boomt“ GEPA (3)

3,35
Millionen Paar
Alpinski wer-
den weltweit
pro Jahr ver-
kauft – 2,2 Mil-
lionen davon
auf europäi-
schenMärkten.
Dazu kommen
1,9 Millionen
Paar Langlauf-
skiund800.000
Snowboards.

60
Prozentder verkauften Ski gehenweltweit in denVer-
leih. In Österreich sind es rund 50 Prozent. Durch-
schnittlich sind Verleihski zwei Saisonen lang imEin-
satz. Bei denSchuhengehen 25Prozent indenVerleih.

Die Asiaten schlagen uns
beim PISA-Test um Längen.

Haben Sie Sorge, dass Österreich
in der Forschung und Innovation
ins Hintertreffen gerät?
CHRISTOPH LEITL: Ich bin opti-
mistisch, wenn es da-
rum geht, die Kreati-
vität, die uns Öster-
reichern in dieWiege
gelegt ist, weiterzu-
entwickeln. Das ist
ein Asset für Europa
und in derWelt.
Muss man etwas an-

ders machen?
Wir sollten ein talent-
orientiertesSchulsys-
tem haben. Es ist im-
mer noch so, dass jemand mit
lauter Sehr gut im Systemhän-
gen bleibt, wenn er auch zwei
Nicht genügend hat. Das ist
eineVergeudungvonRessour-
cen. Wir müssen schauen, wo
hat jemand Talente und wie
können wir die fördern. In der
betrieblichen Ausbildung ma-
chen wir das. Die Ausbilder
sehen genau, wo ein junger
Mensch Schwächen und Stär-
ken hat. Diese Individualität
und Talentfokussierung fehlt
mir im Schulwesen.
Die EU wendet sich jetzt mit

großen Worten dem Klimathe-
ma zu. Was bedeutet der „neue
grüne Deal“ für die Wirtschaft?
Die Wirtschaft ist bei einer
Klimastrategie ein natürlicher
Partner. Eine unserer Prioritä-
ten ist die Kreislaufwirtschaft,
ein einfaches Prinzip aus der
Natur. Rohstoffe, die wir der
Erde entnehmen, müssen wie-
der zurückgeführt werden –
und nicht irgendwo gelagert,
verbrannt, vergraben werden.
Schon gar nicht als E-Schrott
auf anderen Kontinenten oder

als Plastik im Meer. Das ent-
spricht auch österreichischen
Werten – für uns ist es nicht
ein Mitziehen, sondern ein
Anliegen. Die EU kann Ziele
definieren, aber ohne Umset-

zung indenBetrieben
und Mitziehen der
Konsumenten blei-
ben diese auf dem Pa-
pier.
Aber wie geht das?

Die Betriebe sind mo-
tivierbar – nicht
durch Bestrafungen,
sondern durch Anrei-
ze. Wenn sich die
Menschen ökologisch
verhalten, wird die

Wirtschaft darauf reagieren.
Die ganze Autoindustrie

scheint auf E-Mobility umzu-
schwenken, der Markt auch?
Die Automobilindustrie ist zu-
tiefst verunsichert. Es wird
verschiedene Wege geben – E-
Mobility für die Innenstädte –
ja, aber es muss die Batterie-
entsorgung gelöst sein und vie-
les mehr. Man kann nicht ein-
fach sagen, das ist sauber, drum
machen wir’s – sauber ist auch
die Atomkraft und dennoch
lehnen wir sie ab, weil alles
nicht zu Ende gedacht ist. Ös-
terreichunddieEUsollten sich
auf Wasserstoff konzentrieren.
Europa muss vorne sein, wenn
esumerneuerbareEnergie und
Management des Klimawan-
dels geht. Viele Zukunftstech-
nologien haben wir schon an
die USA und China verloren.
Ein konkreter Vorschlag?

Bei E-Geräten gibt es eine
Kennzeichnung über die öko-
logische Verträglichkeit. Ich
würde so etwas für alle Pro-
duktgruppen machen.

Andreas Lieb, Brüssel

Christoph Leitl:
Anreize statt
Drohungen APA

INTERVIEW

PISA und die Folgen:
„Talentfokussierung“
Eurochambres-Präsident Christoph Leitl
tritt für neue Ansätze in der Ausbildung ein.


