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Metz: 

VON KlAUS WONNEBERGER. zum ver.:i.etzten Computer, mit dem Geliite)nantagt! und_der �ualillltaprii- logie und zu den f<!"Wilhnten anderen 
man eher zusätzlich11ochliDear-also fuN! . .,Mit S� shldn· Zuk1mftsUlemm acllafft Metz „zu 

VorrundzwaiJahnmwu'decjer1radftl- streng nach Progrumnzeitachrifl - ,bunam in eineJl global · en einem ,ehr frilhen. Zeitraum - so 
on&r9lche Femsahgerlltehersleler femaehen .kam!, nicht wie biaher Konzem mit ilber &eebs' , € Um- etwas war früher nicht möglich•, 
Matz-W811ce In Zlmdorl vom chlneei-. umgekehrt. satt und fast 40000 Mitarbeitern", freutsichderMeu-CE-Chet 
sehen Investor Skyworlil IMI der berichtet Xatzba�er. Das berge w!rt- Ganz olme lletbuuover!Ulte geht eo 
Insolvenz � Die Obeniahme TOreo geöffnet ' schaft1iche Stsbilltlt und 'ffl'ichaffe... aber nicht. .Es gab 'An!aumchwierlg-
mgt erste Auswirkungen. PIO!zllch So viel Progn,uivitit bat natiirllcb Zugang zu Teclmolollien. .an die wir keiten in der 7.usomm�eit mlt 
sinö ganz n- Töne aus Zlmdarf zu &eine:11 GruncL Metz war Ende 20141.n alaMitt.et.tiilldler, wfees·Metzvorder denchinesi5cheahl".reatarell",gibtder 
hören-i.nd das liegt nicht an aprachD- die lllSolVeJJZ geschlittert. Ein lialbes Imolvenz war nie gekommen wären", Gachlftmibrer unumwunden zu -
chen Untfn0hleden. Ja!J.r später hat der chhlemche Bran- erläutert Kow;;:uer · vor allem bei dem Venuch VOil Bky-

chenflllin!r � die Femsebspar-. Er meint damihmter amlerem Chip-- · wortb, als e!gemtt.ncill!e Marke auf 
ZIRNDORF - Schml etwas ilter, te der Funken mit 152 Mitarbeitern sitze, mit deneii die gesamte Bruiclie dem europAilicllel, uncJ apeziell auf 

n.bIUill!Sk:ri!ftlg, Dicht u.nbedilll!I ein alaMetzConaumerE� GmbH ausAslen...,..or,gtwiid. KDerenLiefe- dem dank untench•edlicberHmul.els
Teclmli-Freak; mit deutlicher 1iräfe... übemommen. Heute�eiten bierata- ranten hättenmii u.na aJs Mittelstind- kJmA1e überaus komplizierten deut
reoz fQr Bedienkomfort - •o in etwa bi1 Ober 160 Belcbiftlgte unter ande- ler erst p.r nicht gesproc1ien." Auch sehen Markt Fuß zu ü.ssen .• Die Jlell
aieht der �ehe Kunde -.on Metz rem in der S�cldurg, de,- der Zugang zurlleUen OLED-:Teclmo- en E;gent11mer mUBB_ten diesm Mark_t 
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Reihe, wenn eo um t.ecbllologilcbe 
Neuheiten.· QualltativBewAbrtes Moment mal Meü: CE fitiert 
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� Met:t-KWlde 811cht - der Obemahlile d�hlnesi- ie ge e ance 

"'"':rmaet sehe InveotOl'ell? Wie passt das zu 
UmBo mehr 1Asst aufhorchen. wenn dem Bild von der ge1beD. Gefahr, clle Diskussion über chinesische 

Norbert Kot:tbauer, der Geachittsfüh- doch llll!ll!blich musiv den. Standort Investitionen zu einseitfg geführt . 
rer der Metz Ccmsumer ;El.ectrmllca Deutschland bedrohl? . · 
(CE) GmbH, im Vorfeld der Internatio-. · . In der Tat verlliuft die Diskussion VON KLAUS WONNEBERGER 
nalen Funkau.stellung Ifa in Berlin 

el.neigfin:""' 
es um das l!lnga.,_ 

plötzlich tief In der ldeeDldste kramt , ment In westlichen Jndwtrie- kau:fatour, um Know-� und 
und Themtm. ana TIIJ!el]J.cht holt, d!e naticmen, vor allem in Deutschlsnd, Zutritt zu ein-opaiachen Miikten zu 
derzeit allenfalls beiillll.OV8ti.onsfüh- · bekommen -mit atembenubenden 
rem diakutiert ulld umgesetzt wer- Tempo. Mehr alo�tzt zehn 
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tigen: Das sindhaucbdttnneB!ldacmr- ehe Aufkl.ufe hieraulande ausgege-
me, die·man CheraU In der Wolmung geht. Natürlich sind die Zahlen zu- ben - noch ein jahr zuvor waren das 
11I1bringen 1.111d zur Not auch Zusam- nll.cbot·�eemdrµc:Jamd. VorzelinJah0 wenigel: all 900 Mio.€. · · 
mmrolle,i Dim. Oe.er Fernsehen mit · ren ·haben die Asiaten bescli:oaaen, Au dlea,:r Finanzkraft aber a'ull
Hille-.on Spmcpsteu�. · . ihreStrategiezuändern.StattTech- schließlich eine Bedrohung abzulec 

Und aucl: .llll das .Android-Betrieb... nologie,J. z1i'lwpieren gehen .sie seit- sen wAre zu kuiz .l!ellriffen. Lleml oft 

de Betriebe-wie im Fall der Solarfii'
ma Ccmergy. Oder In Untemebmen, 
dle damit plötzlieh Zqgang ZU DA!Uell 
Märkten UIJd Gescl!A.ttsfeldem erhal
ten haben, wie der Bel=pumpen
berslellerPut:tmeister. Ulld nicht sel
ten entstehen mit den frlscliezL Kapi
tal lle11e Stellen In Deut&cbhmd. wie 
eine PwC-Stwlie belegt. Metz Cl!: Dt 
aiao kein Einzelfall. · 

Natllrllcb haben die Chmesen -
oft �"1 \'om Staat - lmallhazte 
� und te�che 
Intereuen. Und ob der F'allMet:t CE 
ein Erfolgsbeispiel wird, das musa 
sieb in der Tat erst noch erweilen. 
Ab� ��J

1e
d�� c= eröffnet - bei .der Ober

� durch wesUiche Fin,mzhaie 
ware das keinesweg&1icher gewesen .. •Jlllem tasten wir UllB. herllll", verrat her lieber im Ausland auf Ein- f&Bt cbinesischei ltapital in )lUlro-' 

1!:otzbauer. Damit wird dle Glotze '-----------·-----------------------------<

ent kemienlern,,n, du hat liilger 
gedauert als enn.rtet", so Kolzbauer. 
Anviliert war cler · Marlrtellltr!tt In 
Deutacblmd und ÖSlen'eich eigentc 
:ich bereit. fnr 2016/18. Mit zeitlicher 
V� aoll .cUll aber Dach Itali
en und Ollt.europa auch der deutache 
Xonsument erotiert werden. 

Die Vermark:tTJng der Sk:Yworth
Produkte m Deutaobland und Oster-· 
reich auf weitl!ehell!I aeparaten Ver
trle"""-&Oll � Franken zusitzli
cbenAnnvlnd bescheren u.nd du zwei
te wichÖl!ll Standbeln der GmbH wer
den. Außerhalb der beiden Linder 
übemehmen die Chinesen den Ver
trieb fUr Skyworth�P!'Odukte selbst. 
Fachmarktschlana ga•liirkt 

Die Um&lltze 'VD!l � CE werden 
lm laufenden lahr w!eder die Marke · 
-..,., 100 Mio. e übenlchre!ten, -� 
tet Kotzbauer. Alle:nimzweitenQw,r
tal dieaea Jahn!tl seiel1 die Nettoerlöse 
um 35 Pnm!nt u,gezogen. Dabei wir
ke sieb &UB, daa Metz die Absatzkanl
le über die Facbmllrkte weiter ·aus
baue - von den 2000 BAlldlem, mit 
denen die Zimdorler zusammenarbel" 
ten, zibleJ,. lJlzwil!Chen 120 zum Seg
ment der Fachmlrkte wie die Expeit
Geschifte .. Jm Vorjahr W"""1 es ent 
80, :wie es dazu i.n Zirndorf helllt, 

uFllr Ulll :war 2016 noch ein tJ'ber.. 
ganoJahr1• beuei:- wollen w!I' .auf der 
Ifa :ii, �er,in dun:h5tarlen", zeigt sieb 
der Metz-Manager selbalbewusll't. 
Unter aruierem stellen dle Franken 
eine neqe Metz Produktfamili.e•iml're,' 
mi. um-Eimtieobereich mit UHD
Bildschirmteclmol.ollie vor und 1rom
p1e1t1eren damit lhr 1,orthnent. 




