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Zuverlässigkeit uncl
bei der Arbeit.

England. <Wir sind uns hier einig: I STUDER AG
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Die Belegschaft der Studer Professional Audio in Reeensdorf.ZH
schaut nlcht tatenlos zu,wie ihr Betrieb verschachteFt wird
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in allen Studios der
üIelt. Die Firma
rentiert. Trotzdem
wird sie vom US-
amerihanischen
Besitzer Harman
geschlachtet.

<Hi". *rd ruiniert, was sechzig

Jahre funktioniert hat.> Mit dieser
Parole haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Studer Profes-
sionalAudio in RegensdorfZH am
22. Sepember die Arbeit niederge
legt und ein Protestfest gefeiert. In
seiner Rede hat SP-Nationalrat
Max Chopard-Acklin als Leiter des
Unia{ndustrieteams Aargau/Zü-
rich den Kanton Zürich aufgeru-
fen, jetzt den Tatbeweis der Kri-
senbekämpfung und der Wirt-
schaftsförderung zu erbringen:
<Es geht hier um ein Unterneh-
men mit Tradition, mit interes-
santen Arbeitsplätzen und mit
guten Produkten.>

Tatsächlich ist die Firma Stu-
der akut bedroht, obschon sie flo
riert.

GOTDESEL GESCHIACHTET
In den letzten zweiJahren hat sich
für die Studer-Angestellten Puzzle-
stein an Puzzlestein gereiht: Die
Marketing-Abteilung wurde aufge-
löst; die Funktion des Finanzchefs
wurde gestrichen; das Mitarbeiter-
Info verschwand: Trotz gutem Ge-

schäft wurde entlassen statt in-
vestiert. Auch mehrere Manager
mussten gehen, weil sie sich flir
den Standort Regensdorf einge-
setzt hatten. Und Jahr für Jahr
undurchsichtiger bastelte der Har-

rSTU DER W IRTSCHAFTEI GUT>:

Etke D ähler, S achbe arbeiteri n
Verkauf; Robert Huber, Sprecher
der'Personalkottotiil; 
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gung erhalten.Und anrar bereits
zum zweiten Mal: Sie istbei Studer
schon 2002 von einer Kündigungs-
welle betroffen gewesen und zwei

Jahre später in den Betrieb zurück-
gekehrt. <Immer wieder haben wir
uns beruhigen lassen und uns ge-

sagt: So blöd kann man doch nicht
sein, dass man seinen Goldesel
schlachtet.>

Doch, man kann. Am 17. Juli
hat der Konzern die Studer-Beleg-
schaft vor vollendete Tatsachen
gestellt: Die Produktionsabteilung
werde nach England verlegt.
Grund seien die zu hohen Lohn-
kosten. Auf EndeJahr müssten des-

halb 35 der insgesamt 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

Genauigkeit bei der Arbeit.
Menschlichkeit und sozialer Aus-
gleich im Umgang mit den Ange-
stellten waren ihm wichtig. Noch
heute sei man von diesem Geist in-
spiriert, sagt Huber. Elke Dähler
nennt ein Beispiel: <Das vorletpte
Geschäftsjahr haben wir weit rhber

dem Budget abgeschlossen. Ein
Superergebnis, auch dank unse
ren Produktionsleuten.> Diese hät-
ten wenn nötig auch an den Wo-
chenenden gearbeitet. <Nie krieg-
ten sie daftir einen Bonus oder ein
Danke" Aber jetzt die Kündigung.
Das ist einfach nicht fair.>

SINNTOSER ENISCHEID
Der Entscheid, die Produktion
nach England zu verlegen, ist be
triebswirtschaftlich sinnlos. Die
Unia hat die betrieblichen Kenn-
zahlen der beiden Firmen von
externen Experten analysieren las-

sen. Ergebnis: Studer ist ein hoch-
profitables Unternehmen mit Net-
toprofitratenvon 10bis 20 Prozent
auf dem Umsatz. Wie soll die Stu-

der-Schwester Soundcraft, die auf
Serienproduktion eingestellt ist,
die komplexen Einzelaufffäge ab-

wickeln, die bei Studer anfallen?
Nicht nur Radio Vatikan, auch
Mekka sendet mit Studer. Wenn
Topqualität gefragt ist, ist Studer
weltweit eine der flihrenden
Adressen.

<Unser spezifisches I(now-
how liegt im Systembau>, erklärt
Huber. Er ist im Bereich Forschung
und Entwicklung Abteilungs. und
Projelctleiter. <Kunden, die bei uns
bestellen, wünschen nicht das ei-

ne oder andere Serienprodukt,

aSo blöd kann rnat

ELKE DAHLER, SACHBEARBEITERIN
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Uns braucht Harman in ein, zwei

Jahren nicht mehr>, sagt Huber.

BELEGSC}IAFT GEEINT
Unterdessen hat sich der <Studer

Spirib wieder unübersehbar ge-

meldet: Mitte August nahm die
Studer-Belegschafl mit der Unia
Kontakt auf, nachdem Alternativ-
vorschläge der Personalkommis-
sion zum Stellenabbau abgelehnt
und Briefe an den Harman-CEO
Dinesh C. Paliwal unbeantwortet
geblieben sind. Eine erste Betriebs-
versammlung diente der Mei-
nungsbildung. Die zweite am

trDass sich so viele
hinter den Protest
stellen, hätte ich nicht
zu hoffen gewagt,n

ROBERT HUBER, ABTEILUNGSLEITER

15.September beschloss einstim-
mig Kampfrnassnahmen.

Unterdessen hat die Unia 39
Neueintritte verzeichnet. <Dass

sich so viele Kolleginnen und Kol-
legen hinter den Protest stellen
würden, hätte ich nicht zu hoffen
gewagb, sagt Huber. Noch vor
zwei Monaten wäre eine solche
Mobilisierung nicht denkbar ge-

wesen. Elke Dähler ergänzt: <Wir
sind uns einig: Wir wollen die Fir-
ma Studer, das Produkt Studer
und unsere Arbeitsplätze retten.)

Vorderhand erhält Blake
Augsburger, Chef der Harman Pro-
fessional Group, Post aus Regens-

dorf. Im Rahmen des Protestfestes
hat die Studer-Belegschaft in einer
Resolution ihren Widerstand an-
gekündigt und drei Forderungen
gestellt:
> sofortige Rücknahme der Kündi
gungen,
> sofortiger Stop desAbtransPorts
von Studer-Material nach England
und Sistierung aller Verlagerungs-
missnehmpn

Wil.Ttrox
ZU HARMAN
Die Studer Revox AG

war ein Prunkstück
schweizerischer ln-

dustriegeschichte.
l-994 ging sie als
Studer Professional
Audio GmbH an den
USamerikanischen
lnfotainment-Kon-
zern Harman. lnner-
halb dieses Kon-

zerns bildet Studer
zusammen mit dem
englischen Misch-
pulteproduzenten
Soundcraft die
nMixer Groupo.

Studer verdient
Geld, Soundcraft ist
verschuldet und
schreibt Verluste.
Jetzt soll mit der ein-
geleiteten Liquidie-
rung von Studer die
Schwesterfirma
Soundcraft saniert
werden.



geschlachtet.

FREDI LERCH

<Hier wird ruiniert, was sechzig

Jahre funktioniert hat.) Mit dieser
Parole haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Studer Profes-
sional Audio in RegensdorfZH am
22. Sepember die Arbeit niederge-
legt und ein Prötestfest gefeiert. In
seiner Rede hat SP-Nationalrat
Max Chopard-Acklin als Leiter des
Unia-Industrieteams Aargau/Zü-
rich den Kanton Zürich aufgeru-
fen, jetzt den Tatbeweis der Iti-
senbekämpfung und der Wirt-
schaftsförderung zu erbringen:
<Es geht hier um ein Unterneh-
men mit Tradition, mit interes-
santen Arbeitsplätzen und mit
guten Produkten.>

Tatsächlich ist die Firma Stu-
der akut bedroht, obschon sie flo
riert.

GOIDESEL GESCHLACHTET
In den letzten zweiJahren hat sich
frir die Studer-Angestellten Puzzle-
stein an Puzzlestein gereiht: Die
Marketing-Abteilung wurde aufge-
löst; die Funktion des Finanzchefs
wurde gestrichen; das Mitarbeiter-
Info verschwand: Trotz gutem Ge-

schäft wurde entlassen statt in-
vestiert. Auch, mehrere Manager
mussten gehen, weil sie sich für
den Standort Regensdorf einge-
setzt hatten. Und Jahr für Jahr
undurchsichtiger bastelte der Har-
man-Konzern ein Gruppenergeb-
nis aus den guten Studer-Zahlen
und den schlechten Zahlen der
Schwesterfirma Soundcraft zlJ-

sammen (siehe Kasten).
<Wir haben uns schon ge-

fragt Was ist die Strategie hinter
all dem? Wollen die Manager
Studer kaputtmachenb sagt Elke
Dähler. Die Verkaufssachbearbei-
terin Export hat selber die Kündi-

tSIUDER W I RTSC H AFI Ef G UT > :
EIke Dähler, Sachbearbeiterin
Verkauf; Robert Huber, Sprecher
der Personalkott"ti:1, 
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gung erhalten. Und zwar bereits
zum zweiten Mal: Sie istbei Studer
schon 2002 von einer Kündigungs-
welle betroffen gewesen und zwei

Jahre später in den Betrieb zurück-
gekehrt. <Immer wieder haben wir
uns beruhigen lassen und uns ge-

sagt: So blöd kann man doch nicht
sein, dass man seinen Goldesel
schlachtet.>

Doch, man kann. Am 77.Jlli
hat der Konzern die Studer-Beleg-
schaft vor vollendete Tatsachen
gestellt: Die Produktionsabteilung
werde nach England verlegt.
Grund seien die zu hohen Lohn-
kosten. Auf EndeJahr müssten des-

halb 35 der insgesamt 100 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
entlassen werden.

ATTER (SIUDER SPlRlT,)
Ein neuer Tiefpunkt im Nieder-
gangder ehemaligen Studer Revox
AG. Dabei war die Firma geprägt
gewesen vom <Studer Spirib, wie
Robert Huber, Sprecher der Perso
nalkommission, erzählt: Der Au-
diopionier und Firmenpatriarch
Willi Studer (7972-7996) stand frir

Danke. Aber jetzt die Kündigung.
Das ist einfach nicht fair.r

SINNTOSER ENTSCHEID
Der Entscheid, die Produlition
nach England zu verlegen, ist be
triebswirtschaftlich sinnlos. Die
Unia hat die betrieblichen Kenn-
zahlen der beiden Firmen von
externen Experten analysieren las-
sen. Ergebnis: Studer ist ein hoch-
profi tables Unternehmen mit Net-
toprofitratenvon 10bis 20 Prozent
auf dem Umsatz. Wie soll die Stu-
der-schwester Soundcraft, die auf
Serienproduktion eingestellt ist,
die komplexen Einzelaufträge ab-

wickeln, die bei Studer anfallen?
Nicht nur Radio Vatikan, auch
Mekka sendet mit Studer. Wenn
Topqualität gefragt ist, ist Studer
weltweit eine der ftihrenden
Adressen.

<Unser spezifisches Know-
how liegt im Systembau>, erklärt
Huber. Er ist im Bereich Forschung
und Entwicklung Abteilungs- und
Projektleiter. <Kunden, die bei uns
bestellen, wünschen nicht das ei-
ne oder andere Serienprodukt,

aSo blöd kann man
gar nicht sein, dass
man seinen Goldesel
schlachtet.l
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sondern haben ein ganz bestimm-
tes Problem, flir das sie die best-
mögliche Lösung brauchen. Und
die liefern wir.,r

Die Verlegung der Produk-
tion wegen zu hoher Lohnkosten
ist nur eine vorgeschobene Be
gnindung. Tatsächlich wird die
Firma Studer ausgeweidet: Woche
flir Woche verlassen volle Sattel-
schlepper Regensdorf Richtung

slncl. .Elne ersre beureDs-
lung diente der Mei-
ung. Die zweite am

sich

stelldn, hätte ich nicht
zu hoffen gewagt.l

.ROBERT HUBER, ABTEILUNGSLEITER

15.September beschloss einstim-
mig Kampfrnassnahmen.

Unterdessen hat die Unia 39
Neueintritte verzeichnet. <Dass

sich so viele Kolleginnen und Kol-
legen hinter den Protest stellen
würden, hätte ich nicht zu hoffen
gewagt), sagt Huber. Noch vor
nvei Monaten wäre eine solche
Mobilisierung nicht denkbar ge-

wesen. Elke Dähler ergänzt: <Wir
sind uns einig: Wir wollen die Fir-
ma Studer, das Produkt Studer
und unsere Arbeitsplätze retten.)

Vorderhand erhält Blake
Augsburger, Chef derHarman Pro-
fessional Group, Post aus Regens-

dorf. Im Rahmen des Protestfestes
hat die Studer-Belegschaft in einer
Resolution ihren Widerstand an-
gelaindigt und drei Forderungen
gestellt:
> sofortige Rücknahme der Kündi-
gungen,
> sofortiger Stop des Abtransports
von Studer-Material nach England
und Sistierung aller Verlagerungs-
massnahmen,
> Verhandlungen über Alternativ-
lösungen, die den Verbleib von
Studer in Regensdorf ermögli
chen.

Der Kanton Zürich wäre gut
beraten, mit der Krisenbekämp-
fung und der Wirtschaftsfcirde-
rung ernst zu machen und diese
drei Forderungen zu unterstüt-
zen.

zerns oilqer Jruoer
zusammen mit dem
englischen Misch-
pulteproduzenten
Soundcraft die
nMixer Groupo.

Studer verdient
Geld, Soundcraft ist
verschuldet und
schreibt Verluste.
Jetzt soll mit der ein-
geleiteten Liquidie
rung von Studer die
Schwesterfirma
Soundcraft saniert
werden.


