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Bei Studer Professional springt Otto Ineichen in die Bresche
Im Konflikt bei Studer Professional spring t Otto Ineichen in die Bresche: Der Unternehmer w ill die
amerikanische Studer-Besitzerin Harman davon abhalten, die Produktion nach Eng land zu
verlag ern. Damit soll der Standort Reg ensdorf ZH g erettet w erden.
Er wer de am Nachmittag ein Gespr äch mit den Har manV er antwor tlichen führ en, sagte Ineichen an einer gemeinsam mit
der Gewer kschaft Unia dur chgeführ ten M edienkonfer enz in
Zür ich. Dabei wolle er er r eichen, dass der Standor t Regensdor f
weiter geführ t wer de und die ber eits ausgespr ochenen 35
Kündigungen zur ückgenommen wür den.
Die Her steller in von M ischpulten für Radio- und Fer nsehstudios
sei eine Per le, sagte Ineichen. Zu den Kunden zählen etwa die
BBC, CBS, Fox, Par amount oder Disney. Sogar im Kr isenjahr
2008/09 habe Studer Pr ofessional noch einen V or steuer gewinn
von über 3 M io. Fr . er zielt, sagte der Geschäftsleiter von Unia
Zür ich, Roman Bur ger .
B ild: Keystone
Otto Ineichen (links) und Rom an B urger in
Zürich

Aller dings br ach der Umsatz laut den Angaben im ver gangenen
Geschäftsjahr 2008/09 von 51,4 M io. auf 38,8 M io. Fr . ein. Der
V or steuer gewinn schmolz von 11,3 M io. auf 3,1 M io. Fr anken.

Har man, die selber har t von der Kr ise getr offen ist, hatte
Studer im Zuge eines konzer nweiten Spar pr ogr amms die V er lager ung der Pr oduktion aus Regensdor f nach
England zur Konzer ntochter Soundcr aft ver or dnet.
Dies er gebe über haupt keinen Sinn, betonten mehr er e Führ ungskr äfte von Studer . Zwischen den
massgeschneider ten Einzelanfer tigungen von Studer und den in China pr oduzier ten Ser ienfabr ikationen von
Soundcr aft liessen sich mit der V er lager ung keine Syner gien er zielen. Ohne der engen Zusammenar beit mit
der Pr oduktion dr ohe der For schungs- und Entwicklungsabteilung in Regensdor f mit ihr en 65 Stellen das Aus.
(sda)
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zur Diskussion Missbrauch melden
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17:22 Uhr HEIRI ,, BÄRN

URSURS, ZÜRICH: Fusionieren und nochmals FUSIONIEREN, Restrukturieren und Mitarbeiter...
URSURS...leider ist es immer ein gleicher und ähnlicher SONG... Manager... Aktionäre...Banken...Fusionen...Menschen transfers...
Politiker... fast wie beim Gesundheitswesen ...und die Menschen (Arbeiter/innen) haben nichts zu sagen und bleiben auf der Strecke!!!!
zur Diskussion Missbrauch melden

17:14 Uhr tobler, zürich

hans tobler, zürich: ...aber bitte nicht mit diesem Brandstifter Rauber von der Unia...
....Roman Burger meinte ich natürlich
Missbrauch melden

17:06 Uhr hans tobler, zürich

...aber bitte nicht mit diesem Brandstifter Rauber von der Unia - der GAV-Friedenspflichten verletzt, Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber
aufhetzt und Unfrieden stiftet. Der will ja nur die Lohrbeeren einstreichen.
zurück
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