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FRANZISKA TROST

Was uns
bewegt

GERHARD FELBINGER (T) & 
CHRISTIAN JAUSCHOWETZ (F)

Auf einen Sprung nach

Singapur

Steirer nehmen „Tigerstaat“ ins Visier
Betriebe wie der Airline-Zulieferer AMES, die
Druck-Pioniere M&H, die Software-Experten
Robotic Eyes und die Federnerzeuger von
Hugo Sampl wollen in Asien „abheben“.

Niedrige Steuern, schlan-
ke Bürokratie – auch deswe-
gen ist der asiatische Insel-
staat Singapur zur zentralen
Drehscheibe für die interna-
tionale Flugindustrie gereift:
In exakt dieser Branche wol-
len steirische „Überflieger“
dieser Tage landen. Unsere
Top-Betriebe wie der Peg-

gauer Airline-Zulieferer
AMES, die Ilzer 3D-Druck-
Pioniere M&H, die Grazer
Software-Spezialisten Ro-
botic Eyes und die Gußwer-
ker Federnerzeuger von Hu-
go Sampl wollen am asiati-
schen Markt abheben. Die
„Steirerkrone“ ist an Bord
und „ready for take-off“

beim Asia Air Festival in der
Suntec-City, dem giganti-
schen Ausstellungspalast im
Stadtstaat Singapur.

Ein halber Liter Bier um
stolze 8,50 Euro, giganti-
sche Wolkenkratzer, Stra-
ßen von denen man essen
könnte: Herzlich willkom-
men in Singapur! Der Insel-
staat hat sich in den letzten
Jahren zu einer Wirtschafts-
nation gemausert.

Als Steueroase ist es den
Asiaten gelungen, innerhalb
nur einer Generation vom
Entwicklungs- zum Indust-
rieland zu avancieren: Das
hat dem Land auch den Na-
men als „Tigerstaat“ einge-
bracht. Es mag Zufall sein,
dass sich die asiatische
Raubkatze und der steiri-
sche Panther ähneln – die
Verbindungen zwischen Sin-
gapur und der Steiermark
sind aber nicht von der Hand
zu weisen: Denn schon heute
sind mit Anlagenbauer An-
dritz AG, dem Halbleiter-
hersteller ams aus Unter-
premstätten oder der voest-
alpine heimische Wirt-
schaftskapazunder im Insel-
staat präsent.

Wie die Peggauer
Singapur erobern

Auf der Lauer liegen die-
ser Tage auch weitere Stei-
rer-Betriebe im florierenden
Land – allen voran der Peg-
gauer Flugzeugzulieferer
AMES, der an der interna-
tionalen Luftfahrtkonferenz
für den asiatischen Konti-
nent teilnimmt: „Wir führen
bereits jetzt Überstellungen
von Flugzeugen von Asien

Spektakuläres Lufttaxi beim Marina Bay Sands Hotel – im Bild auch die
M&H-Chefs Robert Mauerhofer (links) und Patrick Herzig.

ein Bau-Boom. Davon kön-
nen wir mit unserer Techno-
logie nur profitieren.“ Kon-
kret liefert das Grazer High-
tech-Unternehmen eine Lö-
sung, die unter anderem Ge-
bäude-Simulationen in die

Realität transferiert. Eben-
falls in Singapur gut im Ge-
schäft sind die Ilzer 3D-
Druck-Pioniere von M&H,
die am Lufttaxi-Markt kräf-
tig mitmischen, und hier
noch expandieren wollen.

ob Judenburg, wo mit Hugo
Sampl und Antemo zwei Zu-
lieferer von AMES tätig
sind.

Steirer im Steigflug –
der Markt floriert

Während Sampl auf die
Produktion von Biegeteilen
und Federn spezialisiert ist,
stattet Antemo Luxus-Jets
mit Innenraumausstattung,
etwa hochklassigen Busi-
ness-Tischen, aus: „Der
asiatische Markt floriert,
extrem sogar. Hier herrscht
Bewegung über den Wol-
ken“, betont Antemo-Chef
Herbert Brunner, dessen
Produkte schon heute via
Sublieferanten in Asien ab-
heben.

Einen Steilflug will indes
auch Robotic-Eyes-Chef
Wolfgang Walcher in Singa-
pur hinlegen: „Hier herrscht

nach Europa durch, sehen
aber hier noch große Ent-
wicklungsmöglichkeiten
und Potenziale“, erklärt
AMES-Gründer Walter
Starzacher.

Die Peggauer können von
der Entwicklung und Pro-
duktion von Innenraum-
Bauteilen wie Stauschränke,
Beleuchtungssysteme und
Kabinen-Elementen bis hin
zur Zulassung und Überprü-
fung der Lufttüchtigkeit „al-
les aus einer Hand anbie-
ten“, erklärt der AMES-
Verantwortliche Daniel
Maier vor Ort. „Wir wollen
durch diesen Messebesuch
den asiatischen Markt, wo
wir heute schon erfolgreich
zuliefern, noch stärker ken-
nenlernen – und letztendlich
auch neue Aufträge an Land
ziehen“, erklärt der Zustän-
dige.

Mit im Gepäck sind auch
Federn und Biegeteile aus
Gußwerk sowie Interieur-
Komponenten aus St. Peter

Geschäftsführer Daniel
Maier von AMES ist mit an
Bord. 1

Hugo Sampl und Roland Harrer: steirische „Überflieger“ wol-
len auf dem asiatischen Markt abheben.

Herbert Brunners Fir-
ma Antemo produziert
sehr erfolgreich Flug-
zeug-Interieurskom-
ponenten wie Stau-

schränke für Busi-
ness-Jets und
Hubschrauber.
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