
ried im innkreis/wien. Der chinesi-
sche Eigentümer Aviation Indus-
try Corporation (AVIC) wird seine 
100-Prozent-Tochter FACC noch 
heuer an die Börse bringen, wurde 
vergangene Woche gemeldet. Dass 
dieser Börsegang noch heuer und 
in Wien stattfinden wird, hat in Ös-
terreich gestern, Dienstag, sehr 
positive Reaktionen ausgelöst. 

Von den direkt involvierten Per-
sonen gab es allerdings keine Stel-
lungnahmen mehr, weü die Börse-
gesetze zu Verschwiegenheit ver-
pflichten. "Wir haben heute schon 
Gratulationen erhalten. Die Rück-
meldungen sind sehr positiv", 
hieß es inoffiziell aus der Firmen-
zentrale. Der Eigentümer habe de-
poniert, dass er damit den Stand-
ort Österreich stärken wolle. 

"Eine wirklich tolle Sache", kom-
mentierte der Wiener Kleinaktio-
närsvertreter Wilhelm Rasinger, 
"ein Kompliment an den heimi-
schen Kapitalmarkt und ein klares 
Bekenntnis zu Österreich. Denn 
das Geld könnte der chinesische 
Eigentümer sich überall - in Frank-
furt oder Hongkong - holen." Für 
die Wiener Börse sei das "sehr er-
freulich, nach einer so langen und 

Chinesische Eigentümer verleihen der 
FACC mit Börsegang in Wien Flügel 
Frisches Kapital für Wachstum und neue Entwicklungen, frischer Wind für Wiener Börse 

trockenen Zeit einen so interes-
santen Emittenten zu erhalten." 
Das motiviere hoffentlich auch an-
dere Emittenten. 

Noch keine Informationen gibt 
es zur Höhe des Anteils, den AVIC 
abgeben will und in welchem Seg-
ment des Marktes die FACC-Aktie 
notieren wird. Es wird gleichzeitig 
eine Kapitalerhöhung in Höhe von 
ISO Millionen Euro stattfinden. 
AVIC wende sich an nationale und 
internationale Kleinanleger wie 
auch institutionelle Investoren. 

Bau tragender Komponenten 
Die FACC-Führung gab gestern 
ihre Geschäftszahlen für 2013/14 
bekannt (siehe Grafik): Der Um-
satz (plus 26 Prozent) nahm erst-
mals die 500-Millionen-Euro-Mar-
ke. Das frische Kapital solle es er-
möglichen, mit dem weltweit äu-
ßerst dynamischen Flugzeug-
markt zu wachsen, sich auf Inno-
vationen für neue Flugzeugpro-
gramme zu fokussieren und aus-
gewählte Unternehmenskäufe zu 
tätigen. Ganz oben steht außer-
dem: Statt Einzelteilen will FACC 
verstärkt tragende Einheiten von 
Jets entwickeln und bauen. 
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