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dgar Oehler, 63.
umnebiger Patron
der Arbonla For-

ster ist zur Zeit in China
unterwegs: Auf der Suche
nach einem Standort für
eine chinesische Naeder-
lassung. Bisher war AFG
in China nur mit einem
Büro in Peking präsent.
Dehler scheint dtesen be-
reits gefimden zu haben.
«Ich will hier in Shanghai
eine Firma auftun», sagte
er gestern zu CASH daily.
Dehler will dafür einen
grössen Gebäudekomplex
«leasen. wie er es sagt.
«Bauen ist hierzu kompli-
ziert, vor allem der Um-
gang mit den Behörden.

Dehler hat es eilig.
Schon nächstes Jahrwill er
den Benieb in China auf-
nehmeiL Zuerst soll seine
Qherflächen-Eirma Hart-
chrom aktiv werden. Bald
danach aber auctrMbonia

Edgar Gehler ist mächtig
und vielbeschäftigt. Er
ist Mehrheitsaktionär,
CEO und Verwaltungs-
ratspräsident bei der
Arbonia Forster Gruppe
(inklusive Piaui, Miele-
Kuchen und Ego Kiefer).
Dazu kommt die Ober-
flächen-Spezialistin
Hartehrorn. Und jetzt will

Oehler den SBB auch
noch die Bodenseeschiff-
fahrts-Gesellscbaft ab-
kaufen - tür 5 bis 10 Mil-
lionen Franken. Wie be-
wältigt er das Pensum?
«Für micht heisst Arbei-
ten Ferien, und Ferien
Arbeiten», erklärt er in
der aktuellen Wochen-
ausgabe von CASH.

"China ist ein ganüscher
Markt und bietet ifirunse-
re Firmen hervorragende
Waclastumsmöglldhkei-
ten», erklärt OehleL Er
setzt dabei auf den Bau-
boom. der in Chnn im
Gange ist. Radiatoren,
Küchen. Oberflächen: All
das will Oehler den Chiiae-
sen schmackhaft machen.
Als Vorbild dient ihm Sa-
nitär-Spezialistin Geberit,
die imchinesischen Markt
bereits eine starke
Posilion verfügt.

Dehler hat sich für
Shanghai entschieden.
weil der Süden Chinas
heute das Tempo vorgibt.
«Das ist der Markt von
China». so Oehler. Zudem
sei Shanghai sehr zential
gelegen und von
her gut erreichbaL
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Oehler will es jetzt
auch in China wissen
Arbonia Forster Der Ostschwezer Unternehmer will in Shangha eine Firma
eröffnen — um von dort ab nächstem Jahr den chinesischen Markt zu erobern

Setzt auf China. Arbonia-Chef Edgar Oehler.
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