
China-Job für Hannes Androsch 
BERATER Chongqing. Ex-Politi-

lcer und Unterneh-
mer Hannes Androsch ist seit drei 
Jahren im Beratergremium des Bür-
germeisters der größten Stadt der 
Welt, Chongqing, in China. Heuer 
hat er dort den Vorsitz bei der Zu-
kunftskonferenz für eine Pilot-Frei-
handelszone in Chongqing. 
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Driving trade in services under the Made in China 2025 
 

Speech Script for Hannes Androsch 
 
 

 
Good morning, Mayor Huang, Ladies and Gentlemen,  
 
It is my honor and privilege to speak about a subject that I believe will have a profound 
effect in China’s future.  
 
Trade in Services has become an important topic for sustaining and fueling China’s 
economic success. It represents the next logical step forward for China, and in particular 
Chongqing.  
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To understand the steps forward, we need to first know where we are now.  
 
We see Chongqing as a huge success story and a strong reflection of China’s ability to drive 
success.  
 
It has formed what is called the “6+1” pillar industries, including automobile, electronics, 
equipment, materials, chemicals and pharmaceuticals, energy and consumer goods.  
 
With 300 million consumers within a 1,200-km radius from the city, Chongqing continues to 
lure leading foreign companies. It is now seen as a center of innovation and a vital logistic 
hub that connects Western China to the world which is driven by the Made in China 2025 
initiative.  
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Trade in Services is important for Chongqing’s foray into services-oriented manufacturing. 
And we believe it can drive its development through a two-pillar strategy.  
 
Technology is the first pillar. Chongqing has already put in place the key building blocks for 
technology development. For example, the city established the Liangjiang International 
Cloud Computing Center in 2010. 
 
It needs to continue to push forward with internet-based cloud computing and big data. 
These are vital for the development of smart manufacturing services based on automation, 
Internet of Things and robotics.  
 
Technology can tighten collaboration. This is vital for Trade in Services, especially along the 
whole value chain with upstream and downstream players. It can help to shift the economy 
from labor-intensive, product-centric manufacturing to an innovative, service-oriented one. 
In addition, it can help China to close the gap with developed economies and promote 
quality over quantity. 
 
The second pillar is the Government. It needs to help attract more foreign investment and 
provide financing for foreign investors by simplifying the current procedures. Their shared 
knowledge and experience in Trade in Services will offer key guidelines for Chongqing’s own 
development, while addressing potential challenges.   
 
Moving to a service-oriented economy needs new talent and the retraining of old ones. 
Here, the Government can help to attract foreign talents by helping them to easily settle in 
Chongqing.  
 
Key services, such as healthcare, housing and education, are often prime considerations for 
talent when looking to relocate and settle, and areas where the Government can help to 
develop further.   
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But importing talent is a short-term goal. Ultimately, Chongqing should aim to nurture its 
own talent pool. So encouraging universities to shore up their programs based on those 
already available overseas will be vital for the development of Trade in Services.  
 
Finally, Chongqing should not just look to become one of the best. Instead, we believe that 
it has the opportunity to become the very best in the world and in Trade in Services. This 
requires a change in mindset from entrepreneurs, and it is an area that the Government can 
equally help.  
 
 

 
Chongqing has always been important to AT&S’ success. We have invested in high-tech and 
innovation in Chongqing since 2011. 
 
As the largest Austrian investor in China since beginning construction on our Chongqing 
plant in 2011, AT&S has appreciated the excellent support of the Chongqing government, 
including the Liangjiang New Area Industry Development Zone.  The project’s success 
proved that Chongqing was the right location for AT&S.    
 
With its new high technologies, we utilize technology advancements to address key trends 
in miniaturization and modularization and meet the growing demands from high-end 
customers.  
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 We firmly believe 
Chongqing is the ideal location for the latest high-end manufacturing and smart 
manufacturing.  Its excellent framework, economic development, strategic focus on 
electronics, strong logistics, and enormous R&D and human resources potential are key 
reasons why we continue to invest in this megacity.  
 
Trade in Services development will usher in a new era of prosperity and transform the 
manufacturing base for a sustainable future.  It also offers a great opportunity to align our 
mutual goals and work together. With our combined strengths, knowledge, and 
contributions, we believe Chongqing will be a shining example of Made in China 2025’s 
success.  
 
Thank you.  
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... AT&S in der größten Stadt der Welt 
Am 19. April eröffnete Österreichs weltführender Hersteller für Leiterplatten in Chongqing seinen zweiten 
China-Standort und auch ein neues Geschäftsfeld. TOP-GEWINN war dabei. von Friedrich rühm 

Sind es nun 32, 33 oder 36 Millionen? So 
genau lässt sich das während der zweitä-

gigen Reise nichtermitteln. Gemeint sind die 
Einwohner von Chongqing, der-je nach De-
finition - größten Stadt der Welt, und nicht 
die Summe, die AT&S dort investiert. Denn 
die ist mit 480 Millionen Euro jedenfalls das 
größte Einzelinvestment "ever" des globalen 
Technologieführers für Highend-Leiterplatten 
aus Leoben und "ein wesentlicher Baustein 
für die Zukunft von AT&S - sowohl in Hin-
blick auf Technologie und Positionierung als 
auch für das weitere profitable Wachstum", 
so der CEO von AT&S, Andreas Gersten-
mayer, anlässlich der Eröffnung. 

Denn mit dem bereits zweiten Standort 
in China eröffnet sich AT&S auch ein neues 

Geschäftsfeld - das der sogenannten IC-Subs-
trate im Highend-Bereich. Deren Herstellung 
beherrschen neben den Steirern nur drei an-

dere Produzenten in derselben Qualität, und 
die sitzen in Japan, in Korea und in Taiwan, 
was wiederum heißt: "Wir sind mit diesem 
Werk der erste Highend-IC-Substrate-Her-
steller in China und setzen damit frühzeitig 
auf den Mikroelektronikschwerpunkt, den 
die chinesische Regierung verfolgt", so Gers-
tenmayer. 

Wo die Champions League spielt 

Die Bedeutung des neuen Werks in Chongqing 
zeigte sich jedenfalls daran, wer aller zur Er-
öffnung gekommen war. Neben rund 20 Jour-
nalisten aus Österreich und China waren unter 

anderen auch die österreichische Botschafterin 
in China, Irene Giner-Reichl, der heimische 
Wirtschaftsdelegierte in Peking,Martin Glatz, 
und fast die gesamte Spitze von AT&S anwe-
send. Allen voran Hannes Androsch und Wil-
libald Dörflinger, die gemeinsam etwas mehr 
als ein Drittel der Aktien von AT&S besitzen 
(etwa 66 Prozent befinden sich im Streubesitz). 
Für den ehemaligen Finanzminister und Vi-
zekanzler Österreichs ist Chongqing "nicht 
nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein 
ganz großer Schritt, der das Unternehmen in 
der Elektronikindustrie in die Topgruppe der 
Champions League hebt", und so Androsch 
weiter: "Das neue Werk wird AT&S auf über 
eine Milliarde Euro Umsatz und auf mehr als 
10.000 Mitarbeiterbringen." 

Spitzentreffen: Die Führungsriege von AT&S, unterstützt von Botschafterin Irene Giner-Reichl (5. v. li.), traf die Führungsriege der Stadt Chongqing 
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Lautderam 10.Mai veröffentlichten Bi-
lanz für das Geschäftsjahr 2015/2016 sind es 
aktuell 762,9 Millionen Euro Umsatz und 
8.759 M itarbeiter (davon 1.143 i n Österreich) 
an Produktionsstandorten in Österreich (Le-
oben und Fehring), in Korea, in Indien und in 
China (Shanghai und nunmehr Chongqing). 
1994, als Androsch und Dörflinger sich an 
einem Management-Buy-out beteiligten, wa-

ren es 17 Millionen Euro und 1.100 Mitarbeiter 
an drei Standorten in Österreich gewesen. 
Klagenfurt, wo mit rund 100 Mitarbeitern 
einfache Leiterplatten produziert wurden, 
musste mangels Auslastung und Konkurrenz-
fähigkeit 2013 geschlossen werden. Das 
Wachstum von AT&S fand also auch schon 
die letzten Jahre in Asien statt. Androsch: 
"Das ist die logische Konsequenz in unserer 
Industrie. Die Technologie wird eventuell im 
S i 1 ic on Val ley oder an der s wo ent w i cke lt, aber 
für 90 Prozent unserer Industrie spielt die 
Musik hier in Asien." 

Und das zunehmend in Chongqing, wo 
mittlerweile - je nachdem mit wem man 
spricht - zwischen mehr als einem Drittel und 
der Hälfte aller weltweit verkauften Laptops 
produziert werden u nd das sich ganz im Sinne 
der Regierung in Peking anschickt, in allen 
Zukunftstechnologien vom autonomen Fah-
ren über das Internet der Dinge bis zur Robotik 
eine führende Rolle einzunehmen. Die erste 
Produktion von Highend-IC-Substraten in 
China kommt da gerade recht. Das weiß auch 
der Bürgermeister der Stadt, Huang Qifan, 
zu schätzen, der nicht nur der offiziellen Er-
öffnung beiwohnte, sondern in seiner Anspra-

(V. li.) 1.AT&S produziert in Chongqing sogenannte 
IC-Substrate in 100-Prozent-Reinraumumgebung; 
Z Andreas Gerstenmayer, CEO von AT&S; 3. Hannes 
Androsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats von AT&S, 
mitHuang Qifan, Bürgermeister von Chongqing; 
4. Mehr als 100 Vertreter des offiziellen Chinas und 
Österreichs, der Wirtschaft, aber auch Kunden und 
rund 20 Journalisten aus Österreich und China 
waren bei der Eröffnung dabei 

Metropole an der neuen Seidenstraße 

Chongqing liegt im Südwesten Chinas an 
derEinmündungdes Jialing-Flusses in den 

weitaus bekannteren Jangtse. Mit jedenfalls 
mehr als 32 (bis zu 36 werden kolportiert) Mil-
lionen Einwohnern ist Chongqing gemessen 
an ihren Verwaltungsgrenzen - eine Fläche, 
die mit rund 82.400 Quadratkilometern der Flä-
che Österreichs entspricht-die größte Stadt 
derWelt. 
Als eine von vier der Regierung direkt unter-
stellten Städten (mit Peking, Shanghai undTi-
anjin) ist die neue Mega-Metropolezudemim 
wahrsten Sinne des Wortes eine zentrale Sta-
tion der neuen außen- und wirtschaftspoliti-
schen Initiative Chinas: "One Belt, One Road" 
(0B0R), die die Errichtung mehrererVerbin-
dungswege zu Land und zu Wasser vorsieht, 
die die "vitalen Wirtschaften in Ostasien mit 
den entwickelten Wirtschaften in Europa ver-

bindensollen", wie Österreichs Botschafterin 
in China, Irene Giner-Reichl, berichtet. Die seit 
2010 existierende "Chongqing-Xinjiang-

Europe International Railway" ermöglichtes, 
Waren in rund 14Tagen von Chongqing nach 
Europa zu transportieren und damit schneller 
als auf dem Seeweg (mehr als 30 Tage) und 
billiger als per Luftfracht 
Entsprechend boomtdie Wirtschaft. Während 
China gesamt sich im letzten Jahr mit einem 
Wachstumvon knappsieben Prozentzufrieden 
geben musste, konnte Chongqing um elf Pro-
zent zulegen. Primärer Treiber ist die verar-
beitende Industrie. So istChongqingderwelt-
größte Herstellervon Laptops und dergrößte 
Hersteller von Autos in China. Gemäß der na-

tionalen Strategie "Made in China 2025" setzt 
Chongqing vor allem auf Zukunftsfelder und 
willzur"Roboter-Hauptstadt" Chinas werden. 
FürÖsterreichsWirtschaftist Chongqing damit 
durchaus ein "place to go", wie der Wirt-
schaftsdelegierte Martin Glatz bestätigt. Chan-
cen siehtervorallem in Partnerschaften und 
Kooperationen mitchinesischen Unternehmen 
"um diesen in die Welt zu folgen", so Glatz. 
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lnnur14Tagen können 
Waren von Chongqing 

nach Europa gelangen-
mit der Bahn! 
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che durchaus auch technisches Detailwissen 
offenbarte. Womit er jedenfalls recht hatte, 
war die Feststellung: "Die Chipherstellung 
ist kompliziert, das weiß jeder. Aber kaum 
einer weiß, wie kompliziertes ist, IC-Substrate 
herzustellen." 

Was sind IC-Substrate? 

Tatsächlich ist das so eine Sache mit den "In-
tegrated Circuit Substrates". Denn einerseits 
gab es diese Verbindung zwischen Silizium-
halbleiter (auch bekannt als Chip) und Lei-
terplatte "schon immer", wie auch Gersten-
mayer eingesteht, andererseits gilt diese ge-
rade jetzt als eine der Schlüsseltechnologien, 
um Dinge wie immer leistungsstarkere elekt-
ronische Devices, selbstfahrende Autos oder 
Maschinen, die miteinander in Echtzeit kom-
munizieren, realisieren zu können. 

Der Unterschied liegt wie so oft im Detail. 
Waren die Verbindungen zwischen Chip und 
Leiterplatte früher einfache Trägerelemente 
aus Metall (sogenannte Leadframes), so sind 
die IC-Substrate, wie sie AT&S fertigt, mehr-
lagige Miniaturleiterplatten. Im Unterschied 

zu klassischen Leiterplatten haben diese aber 
wesentlich feinere Strukturen (rund 40 Mik-
rometer vs. zirka zwölf Mikrometer) und es 
werden andere Basismaterialien und Herstel-
lungsprozesse eingesetzt. Die Komplexität der 
Technologie und der Rahmenbedingungen 
skizziert Chen Jian Phua, CEO der Business 
Unit Mobile Devices & Substrates: "Die neue 
IC-Substrate-Technologie ist mit keiner bis-
her bei AT&S eingesetzten Technologie ver-

gleichbar: neue, extrem komplexe Produk-
tionsverfahren in 100-Prozent-Reinraumum-
gebung, neue Materialien und auch ein neues 
Team, das in kürzester Zeit Know-how auf-
bauen musste." Mehr als 670.000 Trainings-
stunden wurden dazu in die rund 1.700 Mitar-
beiter in Chongqing investiert und alleine der 
Qualifizierungs- und Zertifizierungsprozess 
für das Werk nahm 18 Monate in Anspruch. 

Maßfertigungen für Intel & Co. 
Seit Februar läuft im Werk 1 in Chongqing 
die Serienproduktion von IC-Substraten auf 
einer ersten Linie. Die Kunden sind Chip-
hersteller (Gerüchten zufolge soll es auch 

Intel gewesen sein, der AT&S zum Einstieg 
in diese Technologie bewogen hat und immer 
wiederauch als möglicher Investor bei AT&S 
gehandelt wird), für die nach Auftrag und 
quasi nach Maß gefertigt wird. Denn je nach 
Anwendungsgebiet gibt es verschiedenste 
Substrattechnologien mit unterschiedlichen 
Aufbauten und Leistungsanforderungen. 
Gerstenmayer: "Produkte für Server haben 
bis zu 16 Lagen, Produkte für Notebooks 
sechs Lagen." Entsprechend lässt sich auch 
nicht Voraussagen, wie viele IC-Substrate pro 
Jahr in Chongqing produziert werden. Trotz-
dem ist man bei AT&S zuversichtlich und 
rechnet damit, bis Ende des Jahres auch eine 
zweite Linie hochzufahren. 

Darüber hinaus wird in Chongqing noch 
ein zweites Werk mit ebenfalls zwei Produk-
tionslinien für sogenannte substratähnliche 
Leiterplatten errichtet. Dabei handelt es sich 
laut AT&S um die "Evolution von Highend-
Leiterplatten", die über noch feinere Struk-
turen mit rund 20 bis 30 M ikrometer und deut-
lich mehr Anschlüssen verfügen. Substrat-
ähnliche Leiterplatten sind die Voraussetzung 
für neue sogenannte Packaging-Lösungen, 
bei denen Chips und elektronische Bauteile 
nicht separat auf die Leiterplatte bestückt, 
sondern auf die Chips montiert und in ein Ge-
häuse zusammengefasst werden. Diese "Ad-
vanced Packages" finden vor allem für Wea-
rables und potenzielle Internet-der-Dinge-
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Lösungen Anwendung. Die Produktion im 
Werk 2 soll ebenfalls noch heuer starten. 

In Summe fließen damit rund 480 Mil-
lionen Euro in den neuen Standort Chongqing, 
was damit das größte Einzelinvestment in der 
Geschichte des Unternehmens darstellt. Für 
Gerstenmayer (siehe auch Interview) eine 
Maßnahme, die dem Unternehmen und damit 
auch dem Standort Österreich künftige Wett-
bewerbsfähigkeit sichert. "Wir wollen lang-
fristiges Wachstu m und einer der profitabel s-

ten Player sein. Daher werden wir weiter in-
vestieren, vorrangig weiter in Asien und in 
den Ausbau der bestehenden Standorte. Das 
ist Voraussetzung, um unsere Position an der 
Technologiespitze zu halten." Die Rücken-
deckung vom Vorsitzendendes Aufsichtsrats 
hat er jedenfalls. Androsch: "Viele Mitbe-
werber der 1990er-Jahre in Europa sind ver-

schwunden, weil sie diesen Schritt nicht ge-
macht haben. Wir haben mit dieser Strategie 
nicht Arbeitsplätze verlagert, sondern auch 
Arbeitsplätze in Österreich gesichert." 

Gemessen an ihren Verwaltungsgrenzen zählt 
Chongqing zwischen 32 und 36 Millionen Einwoh-
ner und ist damit die größte Stadt der Welt. An der 
Mündung des Jialing-Flusses in den Jangtse im 
Südwesten des Landes gelegen ist Chongqing eine 
von vier Städten (mit Peking, Shanghai undTianjin), 
die der Regierung direkt unterstellt sind und Hot-
spot der künftigen Entwicklung Chinas 

480 Millionen Euro investiert AT&S in das neue Werk in Chongqing, bei dessen Planung auch Prinzipien des 
Feng Shui berücksichtigt wurden (siehe Zufahrt 1. Bild v. li.). Gefertigt wird aber nach modernsten Industrie-
standards. 2. Bild von re.: Chen Jian Phua, CEO der Business Unit Mobile Devices & Substrates 
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Asien als Voraussetzung für AT&S 
90 Prozent der von AT&S in den letzten fünf 
Jahren getätigten Investitionenflossen nach 
Asien. CEO Andreas Gerstenmayer erklärt, 
warum: 

TOP-GEWINN: Das Wachstum von AT&S findet 
in Asien statt. Was sind die Gründe dafür? 
GERSTENMAYER: Die Gründefür unsere starke 
Präsenz in Asien sind im Wesentlichen zwei: 
Erstens, die gesamte Supply Chain im Bereich 
der Elektronikindustrie befindet sich in Asien. 
Und zweitens ist auch der Großteil der Mit-
bewerberin Asien. Da her ist eine Produktion 
in Asien Voraussetzung, um auch kostenkom-
petitivzu sein. 
TOP-GEWINN: Gilt das für China denn noch? 
Teilweise sollen die Löhne bereits mitEuropa 
vergleichbarsein? 
GERSTENMAYER: Billigstandort ist China tat-
sächlich keiner mehr, wiewohl man geogra-

fisch innerhalb Chinas differenzieren muss. 
Hochqualifizierte Mitarbeiterin Shanghai ha-
ben mittlerweile ein ähnliches Gehaltsniveau 
wie in Europa erreicht, bei Blue Collar sieht 
das noch anders aus. In Zentralchina, wie 
beispielsweise an unserem neuen Standort 
in Chongqing, sind die Löhne im Schnitt 
noch um zirka 20 Prozent niedriger als in 
Shanghai. Die Löhne steigen aber jähr-
lich um rund zehn Prozent. Wir haben 
frühzeitig auf einen hohen Automati-
sierungsgrad gesetzt, und so treffen 
uns diese Lohnerhöhungen nicht so 
stark wie andere. 
TOP-GEWINN: Andere Industrien wan-

dern trotzdem weiterin billigere Länder 
Asiens. Warum nicht AT&S? 

GERSTENMAYER: Die Lohnkosten sind nicht 
der wesentlichste Faktor, warum wir uns für 
einen Standort entscheiden - es muss eine 
sehr gut funktionierende Infrastruktur mit sta-

biler Elektrizitätsanbindung, Wasserversor-
gung und Transportrouten geben. Und da hat 
China nach wie vor im Vergleich zu anderen 
asiatischen Nachbarn wie Vietnam etc. die 
Nase vorn.Zudem sind wirschon seit2001 in 
China vor Ort und haben entsprechende Er-
fahrung mit den Behörden. 

Andreas Gers-
tenmayer ist 
seit 2010 CEO 
der Austria 
Technologie & 
Systemtechnik 
Aktiengesell-
schaft, kurz 
AT&S 
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CHINA 

ANDROSCB UND DIE 
MILLIARDÄRE 

Als einziger Österreicher schaffte es ÄT&S-Aufsichtsrats-
präsident Hannes Androsch (Bild) auf die exklusive Beraterliste des 
Bürgermeisters der chinesischen Stadt Chongqing Aktuell ist 
Chongqing mit rund 34 Millionen Menschen die größte Stadt der 
Welt; sie arbeitet mit "One Belt One Road" gerade an einem der 
größten Stadtentwicklungsprojekte Chinas. Androsch findet sich 
in seiner Beraterrolle in allerbester Gesellschaft, hat doch 
Bürgermeister Huang Qifan - abgesehen von dem Österreicher 
- nur die milliardenschweren CEOs der einnahmenstärksten 
Unternehmen der Welt als Ezzesgeber hinzugezogen. Der 
Leiterplattenhersteller AT&S ist seit 2011 mit einem Werk in 
Chongqing vertreten und investiert aktuell weitere 480 Millionen 
  in einen zweiten Standort in der Megastadt. 
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Weitere Funktion 
für Hannes 
Androsch 

Im Gespräch 

Weitere Funktion 
für Hannes 
Androsch 
AT&S-Aufsichtsratschef Hannes 
Androsch hat eine weitere Auf-
gabe übernommen: Der 77-Jäh-
rige ist neues Mitglied des 
Chongqing International Eco-
nomic Advisory Council. Chong-
qing ist mit rund 34 Millionen 
Einwohnern die größte Stadt der 
Welt und spielt eine wesentliche 
Rolle im derzeit größten Ent-
wicklungsprojekt Chinas, "One 
Belt, One Road". Androsch 
wurde von Bürgermeister Huang 
Qifan als eines von sechs neuen 
Mitgliedern ernannt - basierend 
auf seiner langjährigen Erfah-
rung als Industrieller und seiner 
ehemaligen Position als Finanz-
minister. (chp) 
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AT&S Press Release (www.ats.net) 
25.09.2015.  

AT&S participated in the Chongqing Mayor’s International Economic Advisory 
Council 

The 10th Annual Meeting of the Chongqing Mayor’s International Economic Advisory Council 
was convened in Chongqing on Sep 19th and 20th. 35 Global Chairmen and top executives 
from renowned international companies including Ford Motor, ANZ Bank, HSBC Bank, ABB, 
BASF, SK Hynix, United Technologies, HP, Ericsson, Mitsui, BP etc. together with AT&S 
participated in the meeting as advisers for Chongqing’s Mayor.  

The two days meeting attracted around 400 worldwide business executives and top 
Chongqing officials participated. It reveals an exciting era and the importance of Chongqing 
with the State’s focus on “one road and one belt” strategy. Chongqing will play a major role 
linking the Yangtze River belt (from Shanghai to Chongqing) and then with the silk route 
across Central Asia to Western Europe. It will be the next growth engine the Chinese 
government is pushing to link up 65 countries with a population of 4 billion. 

Dr. Hannes Androsch, AT&S chairman of the supervisory board, 
was invited to attend the meeting. As one of 6 new members of 
Chongqing Mayor’s International Economic Advisory Group, he 
received the credential from the Mayor Huang Qifan.  

During the meeting, Dr.Androsch joined the panel discussion themed “Yangtze River 
Economic Zone strategy drivers – the transformation of Chongqing Economy”. He 
discussed in depth topics such as challenges and opportunities for the future 
development of Chongqing, pointed out Chongqing’s huge advantages and how 
AT&S, largest Austrian investor in China, works locally to help exploit these 
advantages.  

From Dr. Androsch’s presentation, he sees great possibilities for Chongqing to further 
enhance infrastructure development in areas like finance, transportation, etc. A whole 
new industrial base, such as electronics or semiconductors can be developed on 
these service industries. And, Chongqing’s existing manufacturing businesses will 
become more competitive as they exploit the infrastructure benefits of these upgraded 
service industries. He also underlined that how vital it is for Chongqing to 
continuously attract direct investments by leading high-tech enterprises worldwide and 
invest in talents.  

AT&S is committed to sustainable development in Chongqing and will continue to increase 
its investment in high technology, manufacturing, localization, talent cultivation and corporate 
social responsibilities. The company will pursue its growth plans in Chongqing, consolidate 
its industrial leadership, and contribute to the economic development of Chongqing and the 
western China.  
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