
ren lm lag D(ru uno lm Janr runo nonsKapturtat aut 4(x, LIUU Renault- und
160 000 Fahrzeuge. Die Investitionen Skoda-Wagen erhöht werden.
für den Bau eines neuen Modells sind Offenbar mehr Chancen gibt man bei
aber so hoch, dass sich Skoda seit eini- Skoda einer «Konkurrenzofferte» der
ger Zeit nach einem rr.'estlichen Joint- Volkswagen AG, die den Tschechen
Venture-Partner umsieht. Zudem sind eine neue Fabrik mit einer Kapazität
die Zulieferfirmen in der CSFR schon von 190 000 Personen\r'agen pro Jahr.
lange nicht mehr in der Lage, den stei- die gemeinsame Enwicklung neuer
genden Komponentenherlä'ff irotf§koda''-,*{odel}e+rnd.die Übernahme der hiefür
inbefriedigendem Ausmass zu decken. itotr,vendigen lnrr,'stitic,rer: r,on 5 \{rd.

Irn Rennen um Skoda sind noch zrvei D\l anbietet. Den \.\ r-,1fsbr:rger-i
europäische Automobilgiganten ver- schu'ebt eine Beteiiigung vcn ru:.iC 50,r
blieben: zum einen Renault-Volvo, die an Skoda r-or, \\-ie ein Pressesprecher
sichmit45bis 49o/can Skodabeteiligen von \-\\- am \lontae erkiäne. ist das
möchten, die per 1. Januar in eine Ak- Ringen um Skoda noch nicht entschie-
tiengesellschaft umgewandelt wird. Re- den, (\'e.1

r. Januar lyyl €ul oen zaruungsveri{ehr
mit «harteD> Währung abzuwickeln.
Gleich wie die Grenzöffnung die bis da-
hin wohlbehüteten Märl<te Ost- und \,Iir-
teleuropas in eine Schieflage gebracht
hat, kann aber auch dieser Schritt gefähr-
liche Folgen haben: Da die Sowjetunion
ab nächstem Jahr die ehemaligen Ost-
blockländer nicht mehr im «Tauschhan-
clel» rnit Ci belieieri und dcn Slhahn be-
reits gedrosselt hat, müssen die Betr.iebe
del C SFR ersrmals \\'eitmarktölpreise
bezahlen. Schätzungen zufolge muss das
Land rund 90n seiner Der.iseneinnahmen
aufu'enden. um den Olverbrauch zu fi-
nanzieren. Bereits sind die Benzin und
Heizölpreise stark gestiegen, und die

einst uieder Brüc
\\'est u'erden,,. gi
Zusammenarbeit n
ist ailerdings. abg
len. über das reine
nicht hinausgekor
gibt es sehr wenig
anbieten können»,
sak, der in der staat
lungsbehörde Kor
Panriern lndustrir
CSFR» schmackhe
wenigen Ausnahmr
sak, sind die Vora
Ventures selbst bei
Unternehmen des §

«zur Stunde noch ni

I(ardex ist zafrteden
Gewinn wuchs stärker als der Umsatz

Die auf Lagerautomat€r, Büroum-
laufregale und Feuerschutzschränke
spezialisierte Kardex in Zürich, Hol-
dingmutter der Kardex Remstar
Gruppe, wartet fiir das Geschäfts-
iahr 1989/90 mit einem erfreulichen
Ergebnis auf. Grundlage dafür bildet
eine starke Basis in Europa und eine
wachsende weltweite Präsenz.

I VON MAJA WlCKl, Zürich

Die Kardex-Untbrnehmensleitung mit Ri-
chard Flury an der Spitze zeigte sich an-
lässlich der Bilanzpressekonferenz nt-
frieden mit dern Jahresresultat. Seit sich
die Gruppe vor bald dreieinhalb Jahren
durch ein Management-Buyout zur heute
noch tragfähigen Struktur zusammen-
schloss, ging es ständig bergauf, entspre-
chend der Mischung aus Optimismus und
Vorsicht, die Richard Flury als «Konzern-
philosophie» bezeichnet.

Nach wie vor liegt das Hauptgewicht
des Umsatzes auf der Herstellung von
Industrie-Lagerautomaten, für die Kar-
dex auch die entsprechende Software lie-
fert. An zweiter und dritter Stelle liegen
sodann EDV-gesteuerte Büroumlaufre ga-
le und Sicherheitsschränke. Produktions-
ort ist das bundesdeutsche Bellheim, von
wo aus auch Verkauf und Vertrieb orga-
nisiert werden. Fast drei Viertel der Pro-
duktion werden in den EG-Staaten abge-
setzt, in Deutschland ist Kardex Markt-
leader.

Etwa 13,5o/o des gesamten Produktions-
volumens werden in die Schweiz gelie-
fert. Die Anwendungen der Kardex-Tech-
nik bzw, -Mikroprozessoren sind dabei
sehr vielfältig und reichen über die Be-
wirtschaftung von Weinetiketten über
synchronisierte Umiaufregale und Trans-
portbänder in der Metallveredelung bis
zur Verwaitung von Kleinteillagern eines
Pumpenherstellers.

Auf die kurz- und längerfristigen Per-
spektiven der Kardexgruppe hin befragt,
bezeichnete Richard F1ury die osteuro-
päischen und skandinar,'ischen Länder als
besonderes Potential für die neunziger
Jahre. Ebenso gedenke Kardex, den Ra-
tionalisierungsbedarf in der Lager-Logi-
stik industrialisierter Übersee-Länder
auszunützen.

(in Mio. Fr.)

Kardex in Zahlen
I 989 90 gSgiggr Veränd.

(ino/o)

Umsatz 175,4 t53,9 + l4,l

Rohölpreise
An den internationalen Rohölmärkten sind die preise ir
dramatisch gesunken. An der New yorker Mercantile
zuleut Preise für Abladungen im November um 2g $
Texas Intermediate (\ÄTI) genannt. Für entferntere Liel
mer l99l sackte der Preis sogar auf 28 $ ab. An den übr
ten verlief das Kursgeschehen uneinheitlich mit einer ins
Tendenz. Der }Ioody-Index stieg innert Wochenfrist
Punkte, während der Reuter-Rohstoffindex 8,2 auf 1224,7

Personalbestand(Anzahl) I 100 ll00

I VON ROGER TRÜB, AWP

Seit rund andenhalb Wochen sind die
Rohölnotier.tngen erstmals seit dem Aus-
bruch der Goifkrrse nachhalrrg gesunken.
Eine ganze Kombination von Fahroren iö-
ste die Taifahn aus. Fundamenral ist be-
deutungsvoll. da-ss das Erdöjangebot w'ie-
der auf das \ir-eau vor der Goifkrise er-
höht wurde u:rd damit der Produkttons-
ausfall von Ku"r'att und irak, insgesamt
4,3 Mio. Fass täglich, wemgemachr n,er-
den konnte,

Den Lö*'enanreii dieser Produktions-
steigerungen bestnrten Saudi-Arabien,
die Vereinig.te:r ^{rabischen Emirate und
Venezuela so,,r-ie in geringerem Umfang
Iran. Zudem kann. sofern es die Situation
erforden. die Förderung in den kommen-
den \lonaten noch um rund 1 Mio. Fass
täglich erhöht *.erden, Vor diesem Hin-
tergrund muss der gegenrr'ärtige Preis
von 27.70 S je Fass als zu hoch bezeichnet
u'erden.

Der jüngste Kurseinbruch ist primär
auf die steigenden Hoffnungen über eine
diplomatische Beilegung der Golfkrise
zurückzuführen. In Zeitungen der Golfre-
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Cash-flow

- inTo des Umsatzes
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4,3 4,0 + 7,5

Eigenkapital

- inVo der Bilanzsumme
33,9 + 8,6
42,2 - ll,l
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Software-Entwicklurg
H ardware - Konfigurat ion
EDV-Beratung
Gesamtlösungen

Professionelle PCs
STAR PCs: 286-t6MHz 386sx- t6MHz 386-25MHz 3E

STAR LAPTOPs: 286-t6ptasma }B6-Z0LCD 3865
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