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die Stadtgemeindemehrheitlich
beteiligt ist. Repnik war Mana-
ger im Fürstenfelder Werk, als
es noch als Verdichter Oe und
später ACC Austria GmbH fir-
mierte, und somit Kollege von
Taranzano. Über die ITZ hat die
Stadtgemeinde Zugriff auf die
Liegenschaft. Die ITZ ist Eigen-
tümer der neuenHalle und Lea-
singnehmer des Bürogebäudes
und der alten Halle.

Spannend bleibt, wie die EU auf
das Vorhaben von Nidec, in
Fürstenfeld wieder Fuß zu fas-
sen, reagiert. DasWerk abzuge-
ben, war eine Auflage der EU-
Wettbewerbsbehörde für die
Fusion mit dem brasilianischen
Embraco-Konzern. Der Verkauf
an Secop hätte unter der Prä-
misse, dass Standort und Pro-
duktion gesichert bleiben, er-
folgen sollen. Die Auflagen sind
aber noch unter Verschluss.
MitarbeiterundGewerkschaft

drohtenmitStreik: „Dadurchha-
ben wir erreicht, dass wir am
Dienstag Vertragseinsicht be-
kommen“, sagt Betriebsrat We-
ber. „Wirmüssenüberdiepoliti-
sche Schiene den Druck auf
Brüssel aufrechterhalten.“

ren-Linien weitergeht. Die Ma-
schinen dürften in die Slowakei
oder nach China ausgelagert
werden. Wie viele Mitarbeiter
bei den vonNidec neu zu instal-
lierenden Linien weiterbeschäf-
tigt werden, ist nicht bekannt.
Neben Jost maßgeblich in den

Vertragsabschluss involviert
war Claus Repnik, Geschäfts-
führer der ITZ GmbH, an der

sind dort beschäftigt. Die Linie
für Waschmaschinenmotoren
ist auch aktuell im Besitz von
Nidec, die das Werk vor der
ÜbernahmedurchSecopbetrie-
ben hatte. Die Nidec-Mitarbei-
ter, rund 50, können nun aufat-
men – diese Linie sei gesichert,
sagt Betriebsrat Gerald Weber.
Unklar istnoch,wieesmitden

beiden Secop-Kühlkompresso-

Bürgermeister Jost und ITZ-Geschäftsführer Repnikmit dem Schreiben

Ski-Wissen als Exportgut für China
Hoffnungsmarkt Fernost: Rennen auf Ski-„Teppichen“ als Lockmittel.

Nähe von Peking chinesische
Kollegen unterrichten.

Auf anderem Terrain versucht
der Salzburger Stefan Schild,
Cousin vonMarlies Schild (heu-
teRaich), Skifahren inChina po-
pulär zumachen: Er betreibtAn-
lagen, auf denen man – ähnlich
wie auf einemLaufband – auf ei-
nem mit bis zu 28 km/h laufen-
den Kunstrasen-Teppich seine
Schwünge zieht.
Vor einem Jahr hat er in einem

Einkaufszentrum in Schanghai
die erste Anlage eröffnet. Mitt-
lerweile sind fünf mit insgesamt
30 Teppichen in Betrieb. Vor ei-
nemMonat gab es das erste Tep-
pich-Skirennen. Klaus Höfler

märkten für die Skiindustrie
zählt im Hinblick auf die Olym-
pischen Spiele 2022 in Peking
China. Um den dort exotischen
Pistenspaß auch in der Bevölke-
rungpopulärer zumachen –und
langfristig neue Gästeschichten
für die österreichischen Skige-
biete zu erschließen –, haben
Wirtschaftskammer und Wirt-
schaftsministerium eine Initia-
tive gestartet, mit dem Ziel, bis
2022 eintausend Chinesen von
österreichischen Experten zu
Skilehrern auszubilden.
Dafür sind vor vier Tagen die

ersten beiden österreichischen
Skilehrer nach China geflogen.
Bis kurz vor Weihnachten wer-
den sie in einemSkigebiet in der

Aus der starken Position ei-
ner Weltmacht blickt die

heimische Ski-Industrie der
Wintersaison entgegen. Die
Produktions- und Verkaufszah-
len zeigen sachte nach oben.
Von den 3,35 Millionen Paar Al-
pinski, die im vergangenen Jahr
weltweit abgesetzt wurden,
stammen 60 Prozent von den
vier großen österreichischen
Marken Atomic, Blizzard, Fi-
scher und Head. 2,2 Millionen
Paar davon gehen auf den euro-
päischen Markt. In Österreich
sind es knapp 400.000 Paar, wo-
bei hier der Marktanteil der
Heimmarken sogar bei 75 Pro-
zent liegt.
Zu den großen Hoffnungs-

SKI-INDUSTRIE

AM WORT ...

Karl
Großschädl,
Steiermär-
kische
Sparkasse
STEIERMÄRKISCHE

SPARKASSE

Bestens beraten!

Steiermärkische Sparkasse

Tel. 05 0100-35279
E-Mail: karl.groszschaedl@
steiermaerkische.at

Digitale
Informationen
fürUnternehmen
Sichern Sie sich jetzt Ihren In-
formations-Vorsprung mit bu-
siness:news, dem Newsletter
für Unternehmen und dem
„Newsroom“ der Sparkassen.

Welchen Mehrwert bieten
die Plattformen?
KARL GROSSSCHÄDL: Ver-
lässliche Informationen über
die Wirtschafts- und Finanz-
lage sind heute wichtiger denn
je. Mit den business:news der
Steiermärkischen Sparkasse
und dem Newsroom der Spar-
kassen werden Unternehmen
und Wirtschaftsinteressierten
zwei Online-Nachrichtenpor-
tale geboten.

Welche Informationen bein-
halten diese?
Es gibt in jeder Ausgabe von
business:news ein fachliches
Statement zu einem aktuellen
Thema. Zusätzlich beschäf-
tigen sich der Newsletter und
der Newsroom mit brisanten
Fragen zu Innovation, Steuern,
Branchenaussichten und ge-
ben Einblick in die neuesten
Wirtschaftstrends.

Wie kann man diese Medien
abonnieren?
Business:news kann man unter
www.steiermaerkische.at/
newsletter abonnieren,
Newsroom findet man auf
newsroom.sparkasse.at


