
Studer.Audio/ E ntlassu n gen
am laufenden Band
Imtner weniger kaufen die berühmten Studer-
Aurliogeräte. Deshalb sollen 50 Mitarbeiter gehen.

ightech aus Regensdorf ZH ist
überall gehagt: Popslar Princc
((Purylc Rainr) hat scin privatcs

Studio in Minncapolis mit Apparaturen
der Studer AG eiogerichlet. Willie Nelson
uncl Petcr Gabriel schrviiren ebenso auf
dic Marl<c r,vic Ra_v Charlcs, der dic
Audiolirma letztes Jahr mit einenr
Überraschungsbesuch geehrt hat. Doch

z dcr iilustercn Kundschall aus dcrn
\rr,,rrbiz ' c ,. h ,lr, Rr n,,rnlrinrlrr rr"
-tit ,. :lL.r l(n I'r('[.](]rL n k! 1lrr' li(-l
uDd muss jetzt zu radikalen Nlassnahmen
greilen.

50 der insgesan[ ]20 Arbeitsplälze
sollen abgebaut rverden, ist eineJr ver
trauiichel Schreiberl der ceschälts
leitung zu entnelrmen. rUm liir 1997 Lrci

ciner Unsatzstcige rung von l0 Prozcnt
cin cinicelmassen vemünltiges (noch
k, it ,t|'tr'.' -!(\'ri. / j cr1 :\h(n. rrlr\-
'(n \\ir J5 Xl-1lj.Jrretr I rJrrken elll
sparcn,, heisst es \ryeiter. Das entsprechc
50 Arbejlsplälzen; um clicscr Raclikalkur
zLr enl!lehen, blicbc cinzig cin Lohnabbau
von gegeD l5 Prozcnt.

Der Grund filr die drastischen Mass-
nahmen, die den Persolal AnIang lctzrcr
Woche im Personalrcstaurant cr(llfnet
" rrder sind, liegt im stockcnclcn Absarz

, Sludcr ccrätc, denn die potenzielle
I(urtdschalt hält sich zunehmend zrLLicl<.
(Dic slaatlichen Stalionen sleher'r untcr
starkem Spardrucl<', sagt David Fehr,
Ä4itglied der SlLrder Gcschältslcilung,
deshalb seien divcrse Aulträge aLrl
später verschobcn rvorden. Andere
gingcn an Konkur-renlen im kostcn

Die l(onl<uneDten haben d"-n Druck
aul clen Nischenanbieter, der nur gerade
geschärztc 65 Milli(Dcn FrankeD Urrsalz
schaflt, enorm crhiiht. Scitdcrn sich die
SlLrdjotechnologie von anaLogcn S,vstc

men auf digilale i,va rrdelt, muss die Studcr
Prolcssional Audio AG gegen Giganten
\\iF lJ\1 \ir rLn.u J \, rJllr r \ur)
.tl'l.rrr'1'-rr. ,/ud, r r.i-rt da. taJitt,'n.
rcichc Ul)lenrehmen schrver an cler

Vcrgangcnhcit, als es die Firma strällich
verpasst hatrc, sich konscquent aul die
CorUulel isiel ung dcr Audiobranche
ur'nzustellen.

lr ,le r. l-.r!r eil. s,uder'-Mit. I'tit, r.

sci das obersle Management seit Jahren
vicl zu rvcnig aLlI die BedLirlnisse der
I(undschalt fokussiert. All das Versäu1nte
rnLr5s nLrn mühsam nachgcholt rvcrclen,
doch eine Besserung isl friihestens nächs-
res Jalrr in Sicht. (Neue Produkre sind
lancicrt, beginnen aber erst ab l99E ver
stärkr Uirsatzbeiträgc zu lcistcno, sagt
Studer-Finanzchcl David Fehr.

Keine Arbeit für 5() Mitarbeiter.

Studer AG hat denl Melrrheilsal('
liollät dcm US Tcchnobgickonzcrn FIar-
rllan Intcrnational. seit dcr Übcrnahmc
i]]l Jahr 1994 wcnig Freudc bcrcitct. An
fänglich lnusste das Personal von 500
lvlirartreilern aul 120 abgelJaul \.verden.
Letztes Jahr schrieb studer Prolessional
Audio wiedcrum lotc Zahlcn, und auch
tilr 1997 kiindigt sich \,yenig Erbaulichcs
an. Beim Umsatz zeichDet sich eine nlar-
kante Budgctabwcichung von ruud 20
ProzcDt an. (Das hat cinen Vcrhrst in Mil
lionenhöhe zlrr Folge,, schreibt die Cc-
schäftsleitung.

Die Regensdorfer Untcrneh
mung k()lnmt init clcr iiingstcn Ankrln(1i
gung nicht zrrr Ruhe. Exakt vor drei
Jahren war die firma Studer Revox AG
von der damaligcn Bcsitzcrin, clcr Molor
Columtrus, zr'veigeteilt wolden. Die
Unterhaitungselektronik von Studer
ReYox ging unter dem Nancn Revox an
eine pivatc Invcstorengruppe; der un-
gleich griisscrc Tci1, die prolessionelle Au-
cliotcchnik, schnappte sich die Harman-
Gruppe aus Washington. Mit Zähnen und
Klarien hatte sich dcr Gründcr dcr
traditionsreichen Firma, Willi Stude! ge-
gcn den Verkaul ins Ausland gestcmmt.

Dem Ausverkanl war cinc Sanierung
vorausgcgangen, bei der die Zahl der

chemals 1900 Milarbeiter um die
Hällte reduziert worLlcn ist. Nlrn

soll dcr Aderlass rveitergehen.
S rrFA\ BanIlFrrrrR

giinstigeren Ausland. Insbcsondcrcim l

J.rl]LlJr - n.l I cbr ..r dirsc, l -lrrc. l
sollen clic Umsärze regelrecht eingr
brochcn sein- beri.hlel eir srl]dcr-
N{ilarbeiler.

ROTE ZAHLEN:
Bei Studer

in Regensdorf ZH rruird
Personal abgebaut,


