PAPIER
Neusiedler, einer der Papierhersteller, der sich intensiv mit Papieren für den Digitaldruck
beschäftigt, hat wieder eingekauft. Nämlich 50 Prozent der Anteile beim slowakischen
Papierhersteller SCP Ruzomberok, ebenfalls ein Produzent von Papieren für die
Bürokommunikation und Digitaldruckanwendungen.

Neusiedler goes Slovakia
ie Neusiedler-Gruppe, Mitglied der
österreichischen Frantschach AG
und der südafrikanischen Mondi Europe, übernimmt 50 % der Severoslovenské Celulózky a Papierne, a.s., (SCP) für einen Kaufpreis in der Größenordnung von
80 Millionen US Dollar (rund 1,2 Mrd.
Schilling) von Eco-Invest, a.s., dem derzeitigen 100 % Eigner. Basis für die Berechnung ist ein mit 305 Millionen US
Dollar kalkulierter Unternehmenswert der
gesamten Gesellschaft. Das lokale Management von SCP bleibt unverändert.
Die neuen Partner haben sich auf ein Investitionsprogramm in der Höhe von 110 Millionen US Dollar für die nächsten 4 Jahre
geeinigt, um die Produktionskapazität der
Gesellschaft auf 400.000 Tonnen holzfreier ungestrichener Papiere und 350.000
Tonnen gebleichten Zellstoffs anzuheben.
Eco-Invest und Neusiedler haben darüber
hinaus vereinbart, dass Neusiedler zu einem späteren Zeitpunkt ein weiteres Prozent der Aktien übernehmen kann.
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SCP ist der größte integrierte Papierproduzent in der Slowakei und der zweitgrößte
Feinpapierproduzent in Zentral- und Osteuropa (außerhalb Rußlands). Die Gesellschaft produziert an ihren vier Produktionsstätten ein großes Sortiment an Papieren und Papierprodukten sowie gebleichten und ungebleichten Lang- und Kurzfaserzellstoff und beschäftigt 3.857 Mitarbeiter.
Das größte Werk der SCP befindet sich in
Ruzomberok mit einer Produktionskapazität von 350.000 Tonnen Feinpapier, Sackpapier und Tissue sowie 240.000 Tonnen
Zellstoff. SCP hat erst vor kurzem ca. 200
Millionen US Dollar investiert, um die Produktion von Feinpapier und Zellstoff zu
modernisieren und gilt als einer der wettbewerbsfähigsten Produzenten in Europa.
Neusiedler ist der größte europäische Hersteller von hochqualitativen holzfreien
ECF und TCF gebleichten Papieren für die
Bürokommunikation. Das Unternehmen
ist bekannt für höchstes Qualitätsniveau

und ein weites Sortiment, in welchem Spezialitäten für die Bürokommunikation eine
immer wichtigere Rolle spielen. Innovation und ständige Entwicklung neuer Produkte sind Schlüsselfaktoren für Neusiedlers Erfolg.
Die Expansion nach Osteuropa begann
Neusiedler im Jahre 1995 mit dem Erwerb
der Papierfabrik Szolnok in Ungarn. Im
Jahr 1997 wurde die Papierfabrik für weiße
Papiere in Dunaújváros in die Gruppe integriert, 1999 wurden 50,1 % der Neusiedler
Hadera Paper in Israel erworben. Mit der
Beteiligung an SCP Ruzomberok setzt die
Neusiedler diese Expansion fort und stärkt
ihre Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit in erheblichem Ausmaß.
Die Vereinbarungen zwischen Eco-Invest
und Neusiedler bedürfen noch der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden. EcoInvest wurde in dieser Transaktion von
Schroder Salomon Smith Barney beraten,
Neusiedler von der CA-IB Investment
Bank AG.

„… setzen Position als Marktführer ein um Preise hoch zu halten“

Das Geständnis

it einer interessanten Äußerung ließ Anfang November
ein Topmanager des StoraEnso-Konzernes aufhorchen.
Björn Hägglund, stellvertretender Vorstandschef des
schwedischen Papier- und Zelluloseherstellers, meinte gegenüber der Financial Times, StoraEnso werde „nicht zögern, sollte sich der Papierpreis wieder nach unten bewegen, die Papier
und Zelluloseproduktion entsprechend drosseln“. Mit dieser
Bereitschaft wolle man, so drohte er „dem Markt zeigen, daß es
StoraEnso ernst meine die Position des Marktführers einzusetzen um die Preise zu stabilisieren und die positive Balance, die
bei der Papierindustrie in diesem Jahr zu einem starken Gewinnzuwachs geführt hat, zu erhalten“. Was Hägglund meint ist
klar. Tatsächlich bewegten sich die Papierpreise wellenförmig.
Hoher Papierpreis veranlaßte die Papierhersteller neue Kapazitäten zu schaffen, dies wiederum führt zu einem Überangebot
an Papier und die Preise sanken. Das brachte mit sich, daß
Großabnehmer ihre Lager füllen wollten und durch erhöhte
Nachfrage wiederum der Papierpreis anzog. Mechanismen eines freien Marktes also. Mechanismen, die StoraEnso – als
Quasi-Monopolist – jetzt glaubt, außer Kraft setzen zu können.
Hoffentlich haben sie ihn gelesen, die EU-Monopolschützer in
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Brüssel, den Bericht in der Financial Times. Die angeblich nicht
existierenden Kartelle in der Papierindustrie sind Ihnen sowieso schon lange ein Dorn im Ausge Jetzt haben sie es schwarz auf
weiß –sorry, rosa, worum es zumindest StoraEnso wirklich geht.
Nichts gegen Geldverdienen, aber so offensichtlich zuzugeben,
daß es nur darum geht den Markt abzuzocken, damit schlägt
man der gesamten papierverarbeitenden Branche den FehdeHandschuh ins Gesicht. Den Preis dafür zahlen die Verarbeiter,
die Druckereien, die wiederum die Erhöhung weitergeben. An
die Auftraggeber, die werbetreibende Wirtschaft, Verlage, Kommunikationsunternehmen, den Mann von der Straße.
Wir alle waren es, die Stora groß gemacht haben, wir haben ohne
zu murren das immer teurer werdende Papier verwendet. So viel,
daß die gar nicht mehr wußten wohin mit den Gewinnen und
einen Konkurrenten nach den anderen aufkauften. – Bis sie eben
glaubten die Preise bestimmen zu können.
Noch können wir das Rad wieder zurückdrehen. Vielleicht sollten wird uns einmal auch dafür interessieren, wie wer mit uns
umgeht? Einige wenige andere gibt es ja noch. Muß ja nicht das
Papier von StoraEnso sein. Wir können ihnen ja auch die Markposition wieder wegnehmen – oder, Herr Chvatal?
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