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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
wie hängen Vielfalt und Robustheit zusammen? Macht eine gut
diversifizierte Mischung aus Produkten und Märkten Unternehmen
krisenfester? Das sind die Fragen, denen das Schwerpunktthema
der aktuellen Ausgabe von RELEVANT nachgeht – wie üblich aus
den verschiedenen Blickwinkeln von Theorie und Praxis beleuchtet.
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Auch das Europäische Forum Alpbach stand dieses Jahr unter dem
Motto Diversität und Resilienz. Die OeKB organisierte in Alpbach
eine Breakout Session, die das Thema aus Unternehmensperspektive beleuchtete. Spannende Diskussionsansätze lieferte dabei
unter anderem die Keynote des Genetikers Markus Hengstschläger,
der Erfolgsrezepte aus der Natur in die Wirtschaft übersetzte. Das
Team von RELEVANT bat ihn erneut zum Interview.
Der Export Champion, den wir Ihnen diesmal vorstellen, ist ein
Unternehmen, das vorgezeigt hat, wie man mit Diversifikation eine
Krise überstehen kann: Als der Markt für Holzfurniere einbrach,
halfen Danzer die globale Präsenz und der Schritt in ein neues
Geschäftsfeld.
Man muss nur aus dem Fenster blicken, um weitere Firmen zu
finden, die Diversifizierung robuster gemacht hat – in unserem
Fall ist das wörtlich zu nehmen: Fast direkt gegenüber der OeKB
in der Strauchgasse findet man die Kunstgalerie Wienerroither &
Kohlbacher, über die Sie in der Rubrik „Gleich ums Eck“ lesen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Helmut Bernkopf
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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Andritz lieferte Tissuemaschine nach Brasilien

Rekord-Zylinder stellt Hygienepapier her
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ lieferte und installierte eine Tissuemaschine für die brasilianische Firmengruppe
Carta Fabril, die damit ihr Werk nahe der Hauptstadt Brasilia erweiterte. Ein gebundener Finanzkredit mit einer Exportgarantie des
Bundes ermöglichte für dieses Projekt die vom Kunden gewünschte langfristige Finanzierung. Als Tissue bezeichnet man saugfähiges,
gekrepptes Hygienepapier, aus dem zum Beispiel Taschentücher, Servietten und Toilettenpapier hergestellt werden. Tissuemaschinen
trocknen das Papier rasch und bei hoher Temperatur in einem einzelnen großen Kreppzylinder. Bei der PrimeLineST W22Tissuemaschine – die erste, die ANDRITZ mit dem Automatisierungssystem PrimeControl für einen optimierten Produktionsprozess
ausstattete – hat dieser Trockenzylinder einen Durchmesser von knapp sieben Meter und ist damit der weltweit größte für Tissue.
Die Maschine verarbeitet Kurzfaser aus Eukalyptus zu Tissue für die Anwendung als Hygienepapier. „Im Vergleich zur herkömmlichen
Technik trocknet die Kombination aus einem Stahlzylinder und einer dampfbeheizten Haube effizienter und spart dadurch Energie“, so
ANDRITZ. Damit kommt die Gruppe Carta Fabril auch ihrer Vision näher, wie deren CEO Victor Coutinho erklärt: „Unser Ziel ist eine
,grüne Produktion‘. Die neue Maschine wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie aus Biomasse betrieben.“
ANDRITZ mit Hauptsitz in Graz beschäftigt weltweit rund 26.000 Mitarbeitende und ist einer der weltweit führenden Lieferanten
von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen unter anderem für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die
metallverarbeitende Industrie und die Stahlindustrie. ANDRITZ betreibt über 250 Standorte in mehr als 40 Ländern.
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Alternativfinanzierung
wird einfacher
Eine Novelle zum Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG)
vereinfacht Unternehmen den Zugang zu Crowdinvestments. Ab sofort steht dieses Instrument nicht
nur mehr KMU, sondern allen Emittenten offen. Zudem
gilt das novellierte Gesetz für alle Arten von Wertpapieren und Veranlagungen – nicht nur für ausgewählte
Finanzinstrumente wie bisher. Für die Berechnung der
Schwellenwerte werden Wertpapiere und Veranlagungen
gesondert betrachtet.
Unter 250.000 Euro (statt bisher 100.000) besteht
nach der Novelle keine Prospektpflicht für Wertpapiere
und Veranlagungen und diese unterliegen keiner Aufsicht. Für Emissionen bis zu 2 Millionen Euro muss nur
ein Informationsblatt nach dem AltFG erstellt werden.
Bei höheren Volumina ist ein Kapitalmarktprospekt zu
erstellen, wobei unter 5 Millionen Euro eine vereinfachte
Version ausreicht.

Wechselbürgschaften
steigern Beschäftigung

Forum Alpbach:
Lernen von der Natur
Bei den Alpbacher Wirtschaftsgesprächen
erörterte die OeKB – vertreten durch
Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf –,
welche Rolle Spezialisierung und Diversifikation beim Erreichen von Spitzenleistungen spielen. Im Rahmen einer Breakout
Session hielt der Humangenetiker Markus
Hengstschläger eine Keynote mit dem Titel
„Spezialisierung, Generalisierung, Diversität
– unterschiedliche Wege zur Exzellenz?“,
in der er aufzeigte, was Unternehmen aus
den Erkenntnissen der Genetik lernen
können. In einer Podiumsdiskussion mit
Bernkopf und Hengstschläger brachten
Ulrike Klemm-Pöttinger, Executive Vice
President Finance der Kapsch TrafficCom
AG, Barbara Potisk-Eibensteiner, CFO der
Heinzel Holding GmbH ihre Erfahrung
aus der Praxis ein. Über die Gedanken
von Hengstschläger, Klemm-Pöttinger
und Potisk-Eibensteiner lesen Sie auch
im Schwerpunktthema „Diversität und
Resilienz“ ab Seite 6.

Über Wechselbürgschaften und Beteiligungsgarantien haftet der Bund für Kredite mit, die Unternehmen bei Banken
aufnehmen, um ihre Exportgeschäfte oder Investitionen
im Ausland zu finanzieren. Eine Studie des WIFO unter der
Leitung von Thomas Url analysierte nun, wie sich diese
staatlichen Haftungsinstrumente und Beteiligungsgarantien auf die Inlandsbeschäftigung und die Leistungsbilanz
auswirken. Das Fazit: Wechselbürgschaften für Betriebsmittelkredite, die am häufigsten vorkommen, bewirken
ein um rund 10 Prozentpunkte höheres und statistisch
signifikantes Beschäftigungswachstum bei Unternehmen,
die diese in Anspruch nehmen. Bei der Analyse der
Einkommen aus aktiven Direktinvestitionen zeigte sich,
dass diese in Regionen mit hohem Haftungsvolumen
überproportional anstiegen. Das weist darauf hin, dass
die Haftungsinstrumente einen positiven Einfluss auf die
Leistungsbilanz haben.
https://www.bmf.gv.at/wirtschaftspolitik/aussenwirtschaft-export/WIFO-Studie_2018.pdf?6h1hjb
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WEGE ZUR
PRODUKT VIELFALT

Die Mischung
macht’s
STRATEGIE Wer neue Märkte und Geschäftsfelder erobert, ist weniger
anfällig für Krisen. Aber wie viel Diversifikation ist sinnvoll?

W

er in vielen Ländern und mit vielen
verschiedenen Produkten präsent ist,
ist resilienter gegenüber regionalen
oder branchenspezifischen Konjunktureinbrüchen als Unternehmen mit engem Fokus – so
weit und so einfach die Theorie. Aber heißt
das nun, dass alle Unternehmen in die Breite
streben sollten? „Diversifizierung ist mit dem
Abbau von Risiko verbunden und sollte automatisch die Resilienz erhöhen“, sagt Werner Hölzl
vom WIFO. „Allerdings stellt sich immer die
Frage: Wie riskant sind die Schritte, wie viel Geld
nimmt man in die Hand? Pauschale Aussagen
sind da kaum möglich.“

Zahlen, die einen Zusammenhang zwischen der
Diversität von Unternehmen und ihrer Resilienz
belegen, sind für Österreich nicht vorhanden.
Eine von Hölzl geleitete WIFO-Studie zum Thema
„Industrie 2025“ zeigte jedenfalls auf, dass unter
österreichischen Industrieunternehmen Krisenfestigkeit durchaus eine Rolle spielt, wenn sie
neue Märkte betreten oder ihre Produktpalette
erweitern. 323 Unternehmen nahmen an der
Umfrage teil. „Risikostreuung ist für das Gros

ein wichtiger Punkt, wenn sie ihr Produktportfolio
verändern – wenn auch kein absoluter TopGrund.“ In den meisten Fällen sei die Entwicklung
neuer Produkte primär kundengetrieben. Bei den
Gründen für die Erschließung von ausländischen
Märkten sei Risikominimierung dagegen ganz
vorne dabei.

Potenzial für Exporte

Die Wirtschaftskammer trommelt unentwegt,
dass insbesondere KMU sich noch stärker als
bisher in den Export wagen sollen. „Die Diversifikation der Exportstruktur soll sowohl in geografischer als auch in branchenmäßiger Hinsicht
vorangetrieben werden“, liest man in ihren
Aussendungen regelmäßig; ebenso die Aussage,
dass Österreichs Exportwirtschaft noch zu
europalastig sei. „In Zukunft sollten Unternehmen
verstärkt in Überseedestinationen gehen, denn in
Amerika, Asien und auch in Afrika liegt das größte
Potenzial für die Exportwirtschaft“, heißt es etwa
im aktuellen Jahresbericht der WKO über die
Exportwirtschaft. Immerhin: Seit dem Jahr 2000
stiegen die Ausfuhren nach Übersee deutlich
>
stärker an als innerhalb Europas.

Wenn eine Firma ihre
Palette an Produkten
oder Dienstleistungen
verbreitert, kann man
zwischen horizontaler,
lateraler und vertikaler Diversifikation
unterscheiden: Von
horizontaler Diversifikation spricht man, wenn
die neuen Produkte
mit den alten auf
der gleichen Wirtschaftsstufe stehen.
Ein Beispiel wäre,
dass ein Fabrikant
von Trinkgläsern auch
Salatschüsseln oder
Vasen herstellt. Vertikale Diversifikation ist,
wenn ein Unternehmen
seine Wertschöpfungskette erweitert, etwa
indem es benötigte
Rohstoffe selbst
herstellt oder Lieferanten aufkauft. Bei der
lateralen Diversifikation
weitet man die Tätigkeit
auf komplett neue
Geschäftsfelder aus,
die mit dem bisherigen
Leistungsprogramm
nicht vergleichbar sind.

www.oekb.at
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seit dem Jahr 2000 (Quelle: WKO)

As

ien

hat es zudem naturgemäß schwerer, als wenn
es mit dem Versand allein getan ist. „Manchmal
wird dann ein lokaler Distributor oder Hersteller
aufgekauft, um den Schritt zu schaffen.“

> Während Werner Hölzl diese Ansicht grundsätz-

lich teilt, warnt er vor übereilten Schritten. „Nicht
jedes mittelständische Unternehmen kann jeden
Weltmarkt bedienen. Solche Projekte können
hochriskant sein.“ In den meisten Fällen lassen
sich neue Länder auch nicht ohne Adaptionen
bei den Produkten erschließen, berichtet Hölzl:
„Rund drei Viertel der Unternehmen gaben in
unserer Studie an, dass sie ihre Produkte an
den neuen Markt anpassen mussten – entweder
aufgrund anderer Kundenbedürfnisse oder aus
regulatorischen Gründen.“ Als Beispiel bringt
Hölzl Gabelstapler: „In Amerika werden weniger
komplexe Produkte als bei uns gekauft – deshalb
werden sie mit vielen Features, die hier gefragt
sind, dort nicht punkten können.“ Wer seine
Produkte vor Ort warten und servicieren muss,

www.oekb.at

Fehlendes Risikobewusstsein

Wichtig beim Schritt in neue Märkte ist auch, die
Exportrisiken ausreichend zu kontrollieren – sonst
wird die Resilienz geschwächt statt gestärkt. Das
mag selbstverständlich klingen, ist es aber nicht,
wie eine Schweizer Untersuchung zeigt. Gemäß
den Erkenntnissen der Hochschule für Wirtschaft
Freiburg holen etwa zwei von fünf exportorientierten Schweizer KMU Bonitätsauskünfte ein und nur
jedes vierte sichert sich gegen Währungsrisiken
ab. Gerade für Firmen, die nur wenige Absatzmärkte haben, können aber durch Rückschläge in
einem davon rasch in Schieflage geraten.

Nischen oder mischen?

Prinzipiell ist – bei entsprechender Rücksicht auf
die Gefahren – geografische Diversifizierung durchaus erstrebenswert, um resilienter zu werden,
darüber ist man sich in der Wissenschaft weitgehend einig. Keine klare Antwort gibt es dagegen
auf die Frage, ob man sich besser spezialisieren
oder in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv sein
soll. Nischenchampion oder Mischkonzern? Für
beide Konzepte gibt es gute Argumente.

Relevant 2/2018
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Georg Jungwirth, Professor an der Fachhochschule Campus 02 in Graz, hat sich eingehend
mit den Erfolgsfaktoren von „Hidden Champions“
beschäftigt: „Mit wenigen Ausnahmen haben
diese ein schmales, aber sehr tiefes Sortiment.
Sie bieten innerhalb einer Nische eine sehr große
Auswahl. Gleichzeitig schauen sie in hohem Maße
über die Grenzen.“ Was die Hidden Champions
ebenso verbindet, ist eine überlegene Produktqualität. „Nicht nur in der eigenen Zuschreibung,
sondern auch wenn man die Kunden befragt“,

meint dazu Jungwirth. „Die herausragende
Qualität ist auch notwendig, um mit relativ hohen
Preisen international konkurrenzfähig zu sein.“
Dahinter stecken hohe Ausgaben für Forschung
und Entwicklung, oft über 10 Prozent des
Umsatzes. „Wenn man als kleines Unternehmen
Qualitätsführer sein will, muss man sich auf eine
Nische konzentrieren – und das impliziert, dass
der Heimatmarkt schnell ausgeschöpft ist. Wer
Minensuchgeräte produziert, kann sich nicht auf
>
Österreich konzentrieren.“

9

EXPANSION
kann Unternehmen
stabiler machen –
aber auch zu
Tränen führen.
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> Know-how anders nutzen

Die Spezialisierung hat allerdings auch ihre
Tücken, gibt Jungwirth zu: „Wenn man auf eine
Branche fokussiert ist und die in eine Krise
schlittert, wird es eng.“ Er würde den meisten
heimischen Unternehmen dennoch den Weg der
Spezialisierung empfehlen: „Breit sein können
die Großen immer besser. Diversifizierung ist
aber dann ratsam, wenn man das Know-how
aus der eigenen Nische auf andere Bereiche
über tragen kann.“ Die Weltwirtschaftskrise
haben die rund 200 österreichischen Hidden
Champions, die Jungwirth und sein Team analysiert haben, jedenfalls ganz gut überstanden:
„Über 90 Prozent waren in diesen Krisenjahren
absolut krisenfest, viele sind sogar gewachsen.
Sie haben also schon bewiesen, dass sie
resilient sind.“
Hölzl weist darauf hin, dass Diversifikation auch
ein vertikaler Prozess sein kann – „also dass
man die Fertigungstiefe erhöht, indem man
Lieferanten zukauft oder selbst in den Vertrieb
geht.“ Dieser Weg wird auch oft beschritten:
In der eingangs erwähnten WIFO-Studie gaben
40 Prozent der Industriebetriebe an, dass
ihre Fertigungstiefe in den letzten fünf Jahren
zugenommen hat. „Wer die Wertschöpfungskette
stärker kontrolliert, hat weniger Risiken.“

Fokussierte Wirtschaft als Gefahr

Neben der betriebswirtschaftlichen
Bedeutung ist Diversifikation auch auf der

www.oekb.at
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INDUSTRIE AUF DIVERSIFIZIERUNGSKURS
(Quelle: WIFO-Studie mit
323 österreichischen Industrieunternehmen)

58 %
makroökonomischen Ebene relevant: Ist die
Wirtschaft zu sehr auf eine Branche ausgerichtet, kann das im Krisenfall böse Folgen
haben. „Dabei muss man auch die regionale
Ebene betrachten, nicht nur die nationale“,
sagt WIFO-Experte Hölzl. „Die ehemaligen
Bergbauregionen haben zum Beispiel einen
Strukturwandel durchgemacht, der regional viel
größere Auswirkungen gehabt hat, als es sich in
bundesweiten Statistiken niederschlägt.“ Hölzl
sieht daher die Industriepolitik und die Regionalpolitik gefordert, „nicht nur Stärken zu stärken,
sondern auch Potenziale zu schaffen.“

84 %
40 %
bezeichnen Produktentwicklung
für neue Märkte
als wichtig oder
sehr wichtig

15 %
der Industrieunternehmen wollen
Teile der Produktion
in den nächsten
Jahren ins Ausland
verlagern

der Firmen haben
ihre Fertigungstiefe in den
vergangenen fünf
Jahren erhöht

haben in den
vergangenen
fünf Jahren neue
geografische Märkte
erschlossen

Insgesamt ist seiner Ansicht nach die Diversität
der österreichischen Wirtschaft „im Vergleich
zu anderen europäischen Industrieländern nicht
so schlecht“. Zwar ist der Bereich Maschinenbau überproportional vertreten, er weist
aber eine große innere Differenzierung auf.
Hölzl zeigt aber auch auf, dass die Praxis der
F&E-Förderung strukturkonservierend wirken
könnte: „Die Unternehmen bleiben, auch wenn
sie diversifizieren, meist relativ nahe an ihrem
Kerngeschäft. Die Anreize für Unternehmen,
risikoreiche Diversifizierungsprojekte anzugehen,
sind verhalten.“ Zudem müsse die Politik auch
jene Unternehmen mitdenken, die noch nicht
existieren. „Das heißt zum Beispiel, dass FHs
und Universitäten Absolventen generieren,
die nicht nur auf die Stärken der heimischen
Wirtschaft fokussiert sind, sondern dieser
auch neue Perspektiven liefern können.“ π

www.oekb.at

12

MARKUS
HENGSTSCHL ÄGER
leitet das Institut für
Medizinische Genetik an der
Medizinischen Universität
Wien und ist Autor
vielverkaufter Sachbücher
(„Die Macht der Gene“,
„Endlich unendlich“ und
„Die Durchschnittsfalle“).
Im Rahmen der Alpbacher
Wirtschaftsgespräche
2018 hielt er bei einer von
der OeKB veranstalteten
Breakout Session zum
Thema „Diversität und
Resilienz aus Unternehmensperspektive“
die Keynote.

„Sie müssen
eine Vision verfolgen“
INTERVIEW Genetik-Professor Markus Hengstschläger erklärt, wie
Unternehmen das Erfolgsrezept der Evolution kopieren und sich für
unvorhersehbare Veränderungen rüsten können.

Was können Unternehmen aus
Erkenntnissen der Genetik lernen?
MARKUS HENGSTSCHLÄGER: Sie können
lernen, sich besser auf die Zukunft vorzubereiten
– besonders auf den unvorhersehbaren Anteil
der Zukunft. Auf absehbare Entwicklungen kann
man sich leicht mit einer gerichteten Innovationsstrategie vorbereiten: Ich kenne die Fragen
und suche die Antworten darauf. Aber wie kann
man sich auf unvorhersehbare Veränderungen
vorbereiten? Die Evolution ist eines der besten
Rezepte dafür. Sie erzeugt auch ohne Druck auf
Veränderung Diversität. Auch wenn der Organismus heute gut funktioniert und angepasst ist,
gibt es permanent Veränderung.
Welchen Vorteil bringt das?
Diese ungerichtete Innovation mag auf den
ersten Blick wie ein Luxus ausschauen. Aber sie
bereitet darauf vor, dass eine Veränderung eintreten kann und dann ein ganz anderes Konzept
nötig sein wird. Wenn Sie als Unternehmen eine
gewisse Diversität haben, ist die Chance gut,
dass bei einer Veränderung eine Antwort dabei
ist, die passt.

www.oekb.at

Was heißt das für die Wirtschaft
in der Praxis?
Sie sollten einen gewissen Anteil an
Mitarbeitenden und Ressourcen bereitstellen,
der sich mit ungerichteter Innovation beschäftigt.
Unternehmen, die sagen, ich verdiene eh viel
Geld und das funktioniert, sind langfristig zum
Scheitern verurteilt. Das gilt für jede Branche.
Genauso werden aber jene scheitern, die nur auf
die ferne Zukunft schauen und sich nicht darum
kümmern, dass jetzt Geld hereinkommt. Das
Management muss jeden Tag die Frage nach dem
richtigen Verhältnis von Sicherheit und Flexibilität
beantworten.
Aber wie bereitet man sich als Unternehmen
auf die unvorhersehbare Zukunft vor?
Sie müssen eine Vision verfolgen. Der Director of
Engineering von Google, Ray Kurzweil, prognostiziert für 2045 ein Niveau künstlicher Intelligenz,
mit welcher die Menschheit Unsterblichkeit erlangt. Der Tesla-Gründer Elon Musk will ab 2025
den Mars besiedeln. Das sind beides Dinge, die
heute schwer vorstellbar sind. Aber die Firmen
machen sich trotzdem mit viel Forschungsgeld
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auf den Weg dorthin. Und auf diesem Weg
finden sie nach dem Serendipitätsprinzip vieles,
was sie nicht gesucht haben, was sich später
als wertvoll erweisen wird. So wurden schon
viele große Entdeckungen in der Geschichte
gemacht.
Können sich kleine Firmen überhaupt
leisten, so einen Weg einzuschlagen?
Die Ideen für große Innovationen kommen oft
von kleinen Firmen. Und kleinere Unternehmen
mit hohem Innovationspotenzial werden immer
wieder von großen gekauft. Aber es stimmt,
dass wir die Rahmenbedingungen für Risikoprojekte in Europa verbessern müssen, damit auch
kleine Unternehmen leichter zu Innovationen
kommen. Dafür braucht es Risikokapital, und wir
müssen in Europa eine Fehlerkultur institutionalisieren. Das erfordert auch politische Konzepte:
Wir müssen dafür sorgen, dass sich Unternehmen zu verändern trauen, dass man noch eine
Chance bekommt, wenn man mit einer Firma
auf die Nase gefallen ist.
Haben Unternehmen auch einen Vorteil
gegenüber der Natur?
In der Wirtschaft kann man das Know-how
speichern und sich merken, unter welchen

Umständen etwas nicht funktioniert hat und
warum. Die Frage wird schon noch einmal
kommen. Ihr Smartphone ist voll von ungerichteten Innovationen, deren Nutzen erst lange
nach ihrer Entdeckung sichtbar wurde. Bei
vielen Ergebnissen der Grundlagenforschung ist
anfangs nicht klar, wofür das gewonnene Wissen
gut sein soll. Aber wenn man einen Zeitraum
von 50 oder 100 Jahren betrachtet, ist die
Trefferquote sehr hoch – irgendwann hat man
fast alles brauchen können. π
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Der Duft
des Neuen
AUS DER PRAXIS Die Heinzel Group
und Kapsch TrafficCom liefern Beispiele,
wie österreichische Unternehmen
durch Diversität stabiler werden: Einmal
durch ein erweitertes Produktportfolio,
einmal durch neue Absatzmärkte.

Wer grafische Papiere produziert, hat es im neuen
Jahrtausend nicht leicht: Die Auflagen von Büchern und Zeitungen gehen zurück, auch Werbung
verlagert sich immer weiter in den Onlinebereich.
„Die Folge sind Überkapazitäten und ein massiver
Preisdruck“, sagt Barbara Potisk-Eibensteiner,
CFO der Heinzel Holding, die primär in der Papierund Zellstoffindustrie aktiv ist. Das Unternehmen
kam auf der Suche nach einem Ausweg zu dem
Schluss: Während das Internet auf der einen Seite
unser Geschäftsmodell zerstört, kann es uns auf
der anderen helfen – durch den Onlinehandel.
„Wir haben deshalb gesagt: Wir produzieren
künftig auch Verpackungspapiere“, erzählt
Potisk-Eibensteiner. Dabei setzt Heinzel vor allem
auf weiße Papiere für die Lebensmittelverpackung. „Diese werden ein Stück den Kunststoff
verdrängen.“

Verlängerte Wertschöpfungskette

100 Millionen Euro nahm Heinzel in die Hand,
um eine von zwei Fertigungslinien im Werk in
Laakirchen von grafischem auf Verpackungspapier umzurüsten. Es war aber nicht die einzige
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Entscheidung zur Diversifikation der Heinzel
Group. Hygienepapiere zählen heute ebenfalls
zum Portfolio, verrät Potisk-Eibensteiner: „In Ländern, wo die Mittelschicht wächst, bieten diese
ein großes Potenzial.“ Zudem akquirierte Heinzel
eine Holzeinkaufsgesellschaft und beteiligte sich
an einer Altpapiersammelgesellschaft. So wird
aus dem „eigenen“ Altpapier innerhalb der Firmengruppe erst Zellstoff produziert, dann Papier
hergestellt und dieses schließlich über die zum
Konzern zählenden Handelshäuser vertrieben.
„Das reduziert natürlich einige Risiken.“
Auch was die Absatzmärkte angeht, stellt sich
Heinzel so international wie möglich auf. „Wir
produzieren zu großen Teilen in Österreich, dazu
in Deutschland und Estland“, sagt Potisk-Eibensteiner. „Das schränkt uns natürlich etwas ein,
weil man die Transportkosten nicht vernachlässigen darf.“ Derzeit werden aber sowohl in den
USA als auch in China und Indien gute Geschäfte
gemacht: „Wir können dort momentan höhere
Preise erzielen als in Europa.“

Resilienz durch globale Präsenz

Kapsch TrafficCom setzt primär bei seiner
Marktpräsenz auf Diversität. „Wir verbreitern
uns vor allem, indem wir in neue Märkte gehen“,
berichtet Ulrike Klemm-Pöttinger, Executive Vice
President Finance der Kapsch TrafficCom AG. Die
Mautsysteme und Intelligenten Mobilitätslösungen
des Wiener Unternehmens sind rund um die Welt
gefragt: In 40 Ländern ist man derzeit aktiv, in
33 davon mit eigenen Gesellschaften. So betreut
Kapsch TrafficCom etwa in Australien beinahe jedes Mautsystem. Durch die globale Tätigkeit und
durch ein Geschäftsmodell, das auch in diesen
Zeiten wichtige Infrastrukturprojekte refinanzieren
konnte, überstand man auch die Finanzkrise gut,
obwohl die Staatshaushalte in dieser Zeit stark reduziert wurden. „Für uns ist das eine Bestätigung
unserer Geschäftspolitik“, sagt Klemm-Pöttinger,
„aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen.“
Aktuell hat man vor allem Märkte in Lateinamerika und Südostasien im Visier, wo Kapsch
TrafficCom bisher kaum vertreten ist. „Wir

gründen in vielversprechenden Ländern Gesellschaften, um präsent zu sein und mitbieten zu
können, sobald eine Ausschreibung angekündigt
wird.“ Auch in der Akquise anderer Firmen ist
Kapsch TrafficCom aktiv: „Primär, um einen Markt
zu gewinnen – technologisch sind wir sehr gut
aufgestellt.“ Nennenswert ist dabei der Kauf der
globalen Transportation-Sparte von Schneider
Electric vor zwei Jahren. „Dadurch haben wir
nicht nur Umsätze in den USA und Lateinamerika
gewonnen, sondern auch viel Kompetenz, um in
dieser Region zu wachsen“, erklärt Klemm-Pöttinger. Zudem brachte die Übernahme einen Zugang
zu neuen Kundenschichten: „Wir haben bisher vor
allem Autobahnbetreiber und staatliche Stellen
angesprochen, mit diesem Kauf zählen jetzt auch
viele Städte zu unseren Kunden.“

Nicht um jeden Preis

Was beide Unternehmen verbindet, ist, dass die
Diversifikation zwar kräftig vorangetrieben wird,
aber man auch sehr darauf bedacht ist, es nicht
zu übertreiben. „Wir sehen uns zwar laufend
Unternehmen an, die uns interessant erscheinen,
sind aber bei Übernahmen dennoch vorsichtig
und achten sehr darauf, dass wir nicht überbezahlen“, meint Klemm-Pöttinger. Bei der Heinzel
Group gilt unterdessen das Prinzip: Erst wenn ein
Großprojekt abgeschlossen ist, wird das nächste
gestartet. Und beim vertikalen Wachstum gehe
man bewusst nur in Richtung der vorgelagerten
Produkte, erklärt Barbara Potisk-Eibensteiner:
„Verpackungen werden wir auch künftig nicht
selbst produzieren – damit würden wir ja unsere
eigenen Kunden kannibalisieren.“ π

www.oekb.at

16

BESSERE
UNTERSTÜTZUNG
FÜR KMU
BEIM EXPORT

Ende Juli hat die OeKB die
„Österreichische Exportfonds“ GmbH, bisher eine
100-prozentige Tochter,
vollständig in die OeKB
AG integriert. „Mit der
Verschmelzung bieten
wir nun die Beratung von
Klein-, Mittel- und Großunternehmen komplett
aus einer Hand an“, sagt
OeKB-Vorstandsmitglied
Helmut Bernkopf. Exportfinanzierungen für KMU
waren bisher über den
Exportfonds abgewickelt
worden. Der bisherige Exportfonds-Kredit bleibt als
Produkt bestehen und wird,
weil die Refinanzierung
anders dargestellt werden
kann, sogar noch günstiger.
Außerdem gibt es für die
rund 2.000 Kunden künftig
einen Ansprechpartner für
alle Anliegen (One-Faceto-the-Customer-Ansatz).
Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Exportfonds
wurden von der OeKB
übernommen.

www.oekb.at

„Der schlimmste
Fehler ist, gar
nicht in neue Märkte
zu gehen“
INTERVIEW Viktoriya Zipper von der
WU Wien beschäftigt sich mit der Internationalisierung von KMU – und findet
viel Blauäugigkeit.

Welche Muster erkennen Sie in den
Strategien österreichischer KMU bei
der Internationalisierung?
VIKTORIYA ZIPPER: Das auffälligste Muster
ist: Die meisten KMU haben ganz einfach keine
Strategie. Ich war lange als Internationalisierungsberaterin tätig, bevor ich in die Forschung
zurückgekehrt bin. Auch da hat sich gezeigt:
Das Vorgehen ist nur selten strukturiert – wenn,
dann eher dort, wo schon die jüngere Generation am Ruder ist, die vielleicht ein entsprechendes Studium absolviert hat. Ältere handeln
meist eher intuitiv. Das spart zwar Aufwand und
bringt Agilität, aber Entscheidungen aus dem
Bauch heraus haben wenig mit einer strategischen Internationalisierung zu tun.

VIKTORIYA ZIPPER
ist Senior Lecturer im
Masterprogramm „Exportund Internationalisierungsmanagement (ExInt)“ am
Department für Welthandel
der WU Wien.

Was sind die häufigsten Fehler beim
Schritt in neue Märkte?
Der schlimmste Fehler ist, es gar nicht zu
probieren. Viele glauben, sie sind in Österreich
stark und können die Globalisierung ignorieren.
Der zweite große Fehler ist, den Aufwand zu
unter- und sich zu überschätzen. Besonders
in die Nachbarmärkte gehen viele relativ
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blauäugig. Sie rechnen nicht damit, dass die
Kundenmentalität und die Erfolgsrezepte sich
deutlich unterscheiden können.
Wie macht man es richtig?
Auf jeden Fall mit einer ausführlichen, zeitintensiven Vorbereitung. Zuerst selektiert man,
welche Märkte für die eigenen Produkte geeignet sein könnten, um dann im zweiten Schritt
für die interessantesten davon alle relevanten
Details zu recherchieren: Zölle, Preise, Konkurrenz, Kosten … Wenn man in einen neuen Markt
eintreten will, sollte man auch unbedingt die
verschiedenen Instrumente zur Absicherung –
zum Beispiel von der OeKB – und zur Förderung
– zum Beispiel von der Wirtschaftskammer –
nutzen. Viele wissen gar nicht, dass man auch
schon die Recherche fördern lassen kann.
Teilen Sie die Meinung der
Wirtschaftskammer, dass KMU stärker in
außereuropäische Märkte gehen sollen?
Ja, auf jeden Fall. Während für Nachbarländer
die Unterschiede unterschätzt werden, werden
sie für andere Kontinente überschätzt. Wegen
der geografischen und psychischen Distanz
trauen sich viele nicht drüber. Aber wenn ein
Exporteur in Europa erfolgreich ist, kann er das
woanders genauso sein.
Ist Krisenfestigkeit eine häufige
Motivation, neue geografische Märkte
zu erschließen?
Risikostreuung ist definitiv ein häufiges Motiv,
wenn auch nicht das einzige. Oft geht es auch
einfach um mehr Umsatz. Und manchmal ist
der Ansporn, dass die Konkurrenz im Ausland
aktiv geworden ist – wenn der Mitbewerber
schon in drei Märkten ist, möchte man nicht
nachstehen. π
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Wo Bäume unters
Messer kommen
DANZER Das global tätige Familienunternehmen schneidet
Laubholz in hauchdünne Scheiben, die zu edlen Möbeln
oder Parkett verarbeitet werden. Mit „Baumstamm-Röntgen“
und dreidimensional verformbaren Furnieren ist es Vorreiter.
Das Unternehmen Danzer mit Hauptsitz in Dornbirn
ist groß im Laubholz-Geschäft: Es ist der weltgrößte
Produzent von Furnieren für dekorative Anwendungen, die „gemessert“ sind – also nicht gesägt,
sondern mit Messern geschnitten. Aber auch als
Weltmarktführer hat man es nicht leicht, wenn die
Nachfrage rapide sinkt. „Danzer war einmal ein reines Furnierunternehmen“, berichtet Eckart Schmitt,
CEO der Specialty Division von Danzer. „Aber weil
seit der Jahrtausendwende künstliche Dekore groß
aufgekommen sind, wurden Echtholzfurniere vom
Mainstream zur Nische. 80 Prozent der Produktionskapazität in Europa sind seither verschwunden.“
Danzer erweiterte deshalb seine Produktpalette –
aber blieb dem Laubholz treu.

Die Trüffel unter den Bäumen

ECKART SCHMITT
leitet die Specialty Division
von Danzer.

www.oekb.at

„Laub“ mag wie ein Detail klingen, aber die Laubholz-Branche unterscheidet sich massiv von der
Nadelholz-Industrie, schildert Schmitt: „Laubholz
ist in erster Linie etwas Dekoratives, Nadelholz
dagegen wird in viel größeren Mengen gehandelt
und zur Konstruktion verwendet.“ Während bei
Nadelhölzern dementsprechend in erster Linie
mechanische Qualitäten gefragt sind, bestimmt
bei Eiche, Walnuss und Kirsche das Aussehen den
Preis. „Dekoratives Laubholz zu finden hat viel mit
Trüffelsuchen gemein – ein besonders schöner
Stamm kann das Zwanzigfache wert sein, aber das
erkennt man oft von außen nicht.“

Seine Wurzeln hat das Unternehmen in Paris, wo
es 1932 von Karl Danzer gegründet wurde. Paris
war in diesen Jahren das Zentrum des wachsenden
Furnierhandels. Nach dem Krieg zog es Danzer
zurück in seine Heimatstadt Reutlingen, wo er ein
großes Furnierwerk aufbaute. Die Familie kaufte
andere Firmen zu, auch in Nordamerika, und
versammelte sie unter dem Dach einer Holding.

Flucht vor der Bürokratie

Diese Holding saß viele Jahre in der Schweiz,
doch das wurde irgendwann zu kompliziert.
„Da musste man schon Zollformulare ausfüllen,
um sich ein Muster in die Zentrale schicken zu
lassen“, berichtet Schmitt. Hans-Joachim Danzer,
der das Unternehmen seit 2002 führt, übersiedelte den Firmensitz deshalb nach Vorarlberg, wo
man die Vorzüge der EU genießt. Neben dem Sitz
der Holding in Dornbirn ist die Gruppe in Österreich noch mit einem Verkaufslager in Salzburg
präsent. Weltweit sind 1.600 Beschäftigte für
das Unternehmen tätig.Handel betreibt Danzer
in rund 80 Ländern. Gut ein Viertel des Umsatzes wird in den USA gemacht, auf den Plätzen
folgen Großbritannien und China. Auf Österreich
entfallen dank des großen Verkaufslagers in
Salzburg immerhin 5 Prozent. Produziert wird in
Tschechien, Frankreich, den USA und Kanada.
„Wir machen vor allem den ,Primary Breakdown‘,
der mit relativ wenig Wertschöpfung verbunden
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ist“, erklärt Schmitt: „Wir schneiden aus Stämmen, die wir ankaufen, dünne Furnierblätter oder
Schnittholz. Dieses verkaufen wir in der Regel
container- oder lastwagenweise.“ Große Möbelhersteller zählen ebenso zu den Abnehmern wie
Distributoren.

Auf Messers Schneide

Während der Furniermarkt wie erwähnt geschrumpft ist, korreliert jener für Schnittholz mit
der Baukonjunktur. „Amerikaner setzen bei Küchen
und Türen oft auf Massivholz, nicht auf Dekore.
Wenn viele Häuser gebaut werden, machen wir
mehr Umsatz“, verrät Schmitt. Die Wirtschaftskrise
schlug sich deshalb auch in den Zahlen von Danzer
nieder – doch seit 2010 geht es aufwärts, der
Umsatz wächst jedes Jahr zweistellig. Ein Grund
dafür ist, dass Parkettlamellen ins Sortiment
aufgenommen wurden. Dabei hebt man sich mit
einer ressourcenschonenden Produktionstechnik
ab, wie Schmitt schildert: „Wenn Sie eine drei
Millimeter dicke Lamelle absägen, entstehen ein
bis zwei Millimeter Sägemehl. Wir messern das
Holz verlustfrei – und vergeuden null Millimeter.“

Ins Holz „einischaun“

Eine andere technische Rafinesse ist der „Logscanner“, den Danzer vor rund sieben Jahren als
erstes Laubholzunternehmen einsetzte. Damit kann
man einen Stamm durchleuchten und bekommt ein

dreidimensionales Bild, wo sich Fehler im Holz befinden, erläutert Eckart Schmitt: „Dadurch können
wir deutlich mehr schöne Blätter oder Bretter aus
einem Stamm gewinnen – und arbeiten besonders
ressourcenschonend.“ Noch relativ wenig Anteil
am Umsatz, aber viel an der Forschung und Entwicklung der Gruppe, hat die Specialty Division,
die Schmitt leitet. Diese entwickelt und produziert
technisch aufwändigere Produkte wie 3D-Furniere:
„Sie können aus einem Blatt Papier einen Zylinder
machen, aber keine Schüssel – genauso verhält
sich Holz. Wir können aus Holzblättern eine
Schüssel formen.“ Solche Spezialitäten sind zum
Beispiel bei Möbeldesignern gefragt, aber auch
bei Autoherstellern, die auf besonders elegante
Oberflächen im Innenraum setzen.

JEDEN STAMM
will Danzer mit
so wenig Abfall
wie möglich
verwerten.

Transparent in die Renaissance

In die Zukunft blickt Schmitt zuversichtlich: „Kunden schätzen unsere breite Produktpalette, die
Liefertreue und die hohe Transparenz – wir haben
als einziges Unternehmen der Branche einen zertifizierten Nachhaltigkeitsbericht.“ Potenzial liege
vor allem im Parkettmarkt, zusätzliche Chancen
ergeben sich durch die wachsende Mittelschicht in
Schwellenländern. „Und in Europa sieht man, dass
das Bewusstsein für natürliche Werkstoffe wieder
steigt“, meint Schmitt. „Zwar spüren wir geschäftlich noch nicht allzuviel davon – aber Holzfurniere
sind bereit für eine Renaissance.“ π
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DICHTER als
Bangladesch sind nur
Kleinststaaten besiedelt.

Die Masse als Chance
BANGLADESCH Das Land am Gangesdelta bietet mehr als billige Textilien.
Immer mehr Unternehmen aus Österreich wollen die Geschäftschancen im
160-Millionen-Einwohner-Markt nutzen.
„Jetzt ziehen Sie mal alles aus, was nicht in
Deutschland hergestellt wurde!“ Wenn dmGründer Götz Werner Vorträge über globalen
Handel hält, dann will er bei seinem Publikum das
Bewusstsein für die internationale Arbeitsteilung
schärfen. Wenn alle, die ihm zuhören, zumindest
Teile aus Bangladesch anbehalten dürften, dann
würden sie gleich weniger nackt dastehen.
Mehr als 90 Prozent der Exporte Bangladeschs
machen Bekleidungsartikel aus. „Auch Österreich
importiert in großem Stil Textilien und Schuhe“,
sagt Oskar Andesner, der als österreichischer

www.oekb.at

Wirtschaftsdelegierter mit Sitz in New Delhi
für die Region zuständig ist. Allerdings war
die Textilindustrie auch für eine der größten
Katastrophen des Landes verantwortlich.

Rana Plaza und die Folgen

Es war eines jener Ereignisse, nach denen man
nicht mehr so weitermachen konnte wie zuvor.
Im April 2013 stürzte in Bangladesch eine riesige
Textilfabrik ein, acht Stockwerke hoch, mehr als
tausend Tote waren zu beklagen. Die Betreiber
hatten die Arbeiter und vor allem Arbeiterinnen
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BRITEN, MILITÄRS UND
STARKE FRAUEN

TEXTILIEN bringen
viele Arbeitsplätze –
aber oft schlechte.

zur Arbeit gezwungen, obwohl am Vortag Risse
festgestellt worden waren und die Polizei eigentlich den Zutritt ins Gebäude verbot. Rana Plaza
wurde zum Synonym für skrupellose Ausbeutung
in der globalen Lieferkette. Die Folge war starker
Druck auf internationale Modeketten, für bessere
Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferbetrieben
zu sorgen. „Die triste Situation der Arbeiterinnen
und Arbeiter hat sich seitdem dennoch nicht
wesentlich verbessert“, sagt Gerald Mayer, Senior
Manager bei der OeKB. 12-Stunden-Arbeitstage,
Sieben-Tage-Wochen und Unfälle in desolaten
Fabriksgebäuden vor allem im Bereich der
informellen Zulieferbetriebe sind weiterhin nicht
ungewöhnlich, es kommt immer wieder zu Streiks
und Demonstrationen. „Aber zumindest schrittweise werden Modernisierungen durchgeführt
und Standards erhöht“, so Mayer.

Hohe Wachstumsraten

Das Handelsvolumen zwischen Österreich und
Bangladesch ist in den vergangenen Jahren

stark angewachsen. Anfang des Jahres fand
die erste österreichische Wirtschaftsmission
in dem Land statt. „Teilgenommen haben vor
allem technische Unternehmen, die Leistungen
und Produkte im Bereich Transport und Energie
anbieten“, erzählt Andesner. „Auf große Resonanz sind auch Anbieter von E-Education und
E-Government gestoßen.“ Banken, Hersteller von
medizinischen Geräten und E-Health-Anbieter
waren ebenfalls an Bord. Für Jänner 2019 plant
das AußenwirtschaftsCenter New Delhi eine
Follow-up-Mission. „Immer mehr österreichische
Unternehmen wollen sich aktiv in Bangladesch
etablieren“, sagt Andesner. „Das Land bietet
gute Voraussetzungen für Investitionen.“ Das
BIP wuchs zuletzt um über 7 Prozent, eine der
höchsten Wachstumsraten weltweit. Auch in
der Zukunft wird mit Wachstumsraten von über
6 Prozent gerechnet. Goldman Sachs zählt das
Land zu den „Next Eleven“, elf Länder mit hoher
Einwohnerzahl, die einen starken wirtschaftlichen
>
Aufschwung erleben könnten. „Lediglich die

Bangladesch war die
erste Region des indischen
Subkontinents, die im
18. Jahrhundert von Großbritannien erobert wurde.
Bis 1947 blieb das Land Teil
des britischen Empire. Nach
der Unabhängigkeit kam
es zu einer Zwei-NationenLösung mit einem mehrheitlich hinduistischen Indien
und einem überwiegend
muslimischen Pakistan –
wobei zu Pakistan auch
das heutige Bangladesch
gehörte, damals noch unter
„Ost-Pakistan“ firmierend.
Bald wurden Rufe nach
Autonomie laut. 1971
erkämpfte sich Bangladesch
in einem neun Monate
dauernden Krieg die Unabhängigkeit. Nach einer kurzen Phase der Demokratie
und einigen Militärputschen
kehrte Bangladesch erst
1990 wieder zur parlamentarischen Demokratie
zurück. Heute wird die
Politik von den zwei großen
Parteien BNP und AwamiLiga geprägt, die beide von
Frauen geführt werden. Die
extreme Rivalität zwischen
den beiden Gruppierungen
und ihren Führerinnen hat
immer wieder gewalttätige
Unruhen und Generalstreiks
zur Folge. Ob Awami-LigaChefin Sheik Hasina eine
weitere Amtsperiode als
Premierministerin antreten
kann, wird sich bei den
Wahlen Ende des Jahres
entscheiden.
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+ hohes
Wirtschaftswachstum
+ kostengünstige
Arbeitskräfte
+ alle Güter außer Waffen
DIE IDYLLE trügt:
(EBA: Everything but
Bangladeschs Umwelt
Arms) sind zollfrei in
ist schwer belastet.
die EU einführbar
+ vollständige
Rückführung von
investiertem Kapital
ist möglich
+ Unternehmensgewinne > konstant bei rund 6 Prozent liegende Inflation wirft
einen kleinen Schatten auf die makroökonomische
aus ausländischen
Performance“, so OeKB-Experte Mayer.
Investitionen sind
komplett rückführbar
– mangelhafte Infrastruktur (Verkehr, Energie,
Telekommunikation)
– Bestellungen sind oft
mit hohem Risiko,
Verspätungen und
Qualitätsmängeln
behaftet
– Außenhandel in
Bereichen von
nationalem Interesse
stark reguliert
– häufige Streiks und
Demonstrationen
– Terroranschläge,
politische Spannungen
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Westlich orientierte Unternehmen

Viele sind überrascht, wie viele Menschen hier
leben: Mit über 160 Millionen Einwohnern liegt
Bangladesch weltweit an achter Stelle, noch vor
Russland, und hat doppelt so viele Einwohner
wie Deutschland. Für Unternehmen wie Franz
Haas Waffelmaschinen ist es neben Indonesien
und Indien einer der wichtigsten Märkte in der
Region, erzählt Sales-Managerin Margarete
Dräger. Ein bis zwei Maschinen zur Keks- oder
Waffelherstellung im Jahr werden geliefert. Die
Unternehmer seien sehr westlich orientiert,

hätten oft in England studiert. „Sie sind sehr
professionell und sehr anspruchsvoll, wollen sehr
genaue Informationen“, sagt Dräger. „Gleichzeitig
sind es sehr angenehme Kunden. Es gibt wenige
multinationale Unternehmen, dafür aber sehr viele
Familienbetriebe.“ Am wichtigsten seien für sie
Geschwindigkeit und Qualität. „Die Geschäftsanbahnung ist viel einfacher als in Indien, wo
man oft zwei bis drei Jahre über eine Maschine
verhandelt.“ Das Label „Made in Austria“ sei
ein ganz starker Wettbewerbsvorteil, überhaupt
gebe es eine starke Tendenz zu europäischen
Unternehmen. Natürlich sind einige Regelungen
„tricky“, wie es die Sales-Managerin formuliert.
Trotzdem wird Bangladesch im Vergleich zu
Indien unterschätzt.

DER VERKEHR
leidet unter der
veralteten und
unzureichenden
Infrastruktur.
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WUSSTEN SIE, DASS …

… die Zentralbank Bangladeschs Opfer eines der
spektakulärsten Cyberangriffe bis dato wurde?
Im Februar 2016 erbeuteten Hacker 81 Millionen
US-Dollar. Zum Glück vertippten sie sich in einem
Überweisungsformular, wodurch eine Bank Verdacht
schöpfte – sonst wäre die Beute noch deutlich
größer ausgefallen.

BANGLADESCH
IN ZAHLEN
Lokale Mitarbeiter entscheidend

Dhaka

Es gibt mehrere Eigenheiten von Bangladesch,
die „tricky“ sind. Der österreichische Wirtschaftsdelegierte verweist auf die Herausforderungen,
die die mangelhafte Verkehrsinfrastruktur sowie
die Gas-, Strom- und Wasserversorgung darstellen. Auch das Regelwerk für Außenhandel und
Investitionen ist zum Teil nicht sehr präzise. Und
während der Außenhandel in manchen Bereichen
wie Textilmaschinen, Energie oder Lebensmittel
liberalisiert ist, ist er in Bereichen von nationalem
Interesse stark reguliert. Auch die Sicherheitssituation ist eher durchwachsen. In den
vergangenen Jahren hatte Bangladesch immer
wieder unter islamistischen Terroranschlägen
zu leiden. Nach dem Zwischenfall im Juli 2016
mit über 20 Toten, darunter vielen Ausländern,
ging die Regierung jedoch scharf gegen militante
Gruppen vor, sodass es seither keinen Anschlag
in dieser Größenordnung mehr gab.

163,2 Millionen Menschen
BEVÖLKERUNG

Rang 139 (von 188)
HUMAN
DEVELOPMENT INDEX
FERTILITÄTSRATE

2,1 Kinder/Frau
LEBENSERWARTUNG

72,2 Jahre

7,1 %

BIP-WACHSTUM 2017

261,4 Mrd. US-$ absolut
1.602 US-$ pro Kopf
BIP

5,7 %

„Trotz der teils schwierigen Bedingungen kann
es sich für viele Unternehmen lohnen, sich
in Bangladesch zu engagieren“, resümiert
Andesner. Wie man dabei vorgehen soll? Der
Wirtschaftsdiplomat rät etwa dazu, Personal einzustellen, das sowohl mit der westlichen Kultur
als auch mit den geschäftlichen und sozialen
Gepflogenheiten im Lande vertraut ist: „Für eine
erfolgreiche Marktbearbeitung in Bangladesch
sind vor allem lokale Partnerschaften und lokale
Mitarbeitende ausschlaggebend.“ π

INFLATION
DECKUNGSPOLITIK DER OeKB

• Deckung mit Einschränkung,
bankmäßige Sicherheiten aufgrund
einer Vorgabe der Bangladesh
Bank erforderlich
• 100 % Deckungsquote für
politische Risiken
• Soft Loans möglich
• OECD-Länderkategorie 5 von 7
Quelle: WKO
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Die Challenge
der Natürlichkeit
ÖKO-VERPACKUNG Ringana hat den ersten wiederverwertbaren
Glasflakon für Naturkosmetik entwickelt – ein kleiner Unterschied mit
großer Wirkung.
Das steirische Unternehmen ist eine große Nummer in Sachen Naturkosmetik: Ringana aus Hartberg setzt mit seiner Frischekosmetik mittlerweile
80 Millionen Euro pro Jahr um, erst kürzlich wurde
das Werk vergrößert, die Mitarbeiterzahl verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf 180 Personen.
Während die meisten Kosmetikprodukte im klassischen Handel künstlich konserviert sind, geht
Ringana einen anderen Weg und setzt auf frische,
natürliche Wirkstoffe und verzichtet auf Konservierungsmittel und Stabilisatoren. Im Gegensatz
zu haltbar gemachten Produkten tragen die Artikel
von Ringana daher ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Laufend werden kleine Chargen produziert und
direkt vertrieben – lange Lagerzeiten oder ein
Verkauf im Einzelhandel sind undenkbar. Rohstoffe aus aller Welt werden innerhalb kürzester Zeit
verarbeitet, um ihre einzigartige Wirkung sicherzustellen. Um die wertvollen Inhaltsstoffe auch
auf dem Weg zur Haut zu schützen, verwendet
Ringana spezielle Pumpspender, sogenannte Airless-Spender. Sie halten das kosmetische Produkt
durch den Ausschluss von Sauerstoff frisch,
keimfrei und frei von jeglichen Verunreinigungen.
Denn wer mit dem Zeigefinger in den Tiegel fährt,
fördert die Verkeimung.

Kosmetik-Glas wird wiederbefüllt

Eines haben alle derzeit am Markt verfügbaren
Airless-Flakons leider gemein: Wenn sie leer sind,
landen sie im Müll. Eine Tatsache, mit der sich
Firmengründer Andreas Wilfinger nicht zufrieden
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gibt. „Die Standardlösungen der Verpackungsindustrie haben unseren Ansprüchen
nicht genügt. Deshalb sind wir kurzerhand
selbst unter die Verpackungsexperten
gegangen“, sagt Wilfinger. Gemeinsam mit
Profis auf diesem Gebiet forschte Ringana
nach einer umweltfreundlicheren Lösung. Das
Ergebnis: Der erste Kosmetik-Glasflakon mit
Airless-Spender, der sich wiederverwenden
lässt. Das Entscheidende am neuen Glasbehälter ist, dass der Innencontainer vom Glas
entkoppelt ist. Bei klassischen Airless-Flakons
ist diese Trennung nicht vorhanden. Ein
kleiner Unterschied mit großer Wirkung, denn
nur so ist eine hygienisch saubere Wiederverwendung der Glasflaschen überhaupt möglich.
Nachdem man sein leeres Kosmetikfläschchen an Ringana zurückgeschickt hat, wird
es nach einer umweltfreundlichen Reinigung
wiederverwendet. Über ein Bonussystem sollen Kundinnen und Kunden animiert werden,
Ringana durch retournierte Flakons beim
Umweltschutz zu unterstützen. „Wir haben
dieses System bereits zum Patent angemeldet“, berichtet Wilfinger. „Es gibt auch schon
Anfragen von anderen Unternehmen aus der
Branche, die an unserer Lösung interessiert
sind.“ π
TRENNBARER
Airless-Flakon:
Spender wegwerfen,
Behälter einsenden.
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wurden im Jahr 2016 in Österreich für Haut- und
Körperpflegeprodukte ausgegeben. In fast allen Produktsegmenten gab es damit ein moderates Wachstum.
Alleine Artikel für die Gesichtspflege erzielten einen
Absatz von fast 260 Millionen Euro.
Quelle: Kosmetik Transparent/
Euromonitor

SONNENPFLEGE
45 Mio. Euro

HAARE

324 Mio. Euro
ZAHNPFLEGE

200 Mio. Euro
MÄNNERKOSMETIK
86 Mio. Euro

Quelle: Kosmetik Transparent/
marketagent.com

HAUTPFLEGE

330 Mio. Euro

Gut 1/2 Stunde

ist den Österreicherinnen
und Österreichern
durchschnittlich (Median)
ihr Aussehen wert,
wenn man die Ausgaben
für Beauty-Produkte,
Schönheitsbehandlungen
und Visagisten-Besuche
zusammenzählt. Männer
und Frauen liegen bei
diesen Ausgaben ungefähr
gleichauf. Personen mit
höherem Einkommen geben
überdurchschnittlich viel für
ihr Aussehen aus und heben
das arithmetische Mittel
auf rund 44 Euro.

DUFT UND DEO (DAMEN)
270 Mio. Euro

108 Unternehmen

30 Euro/Monat

BAD UND DUSCHE
180 Mio. Euro

DEKORATIVE KOSMETIK
208 Mio. Euro

pro Tag widmet man
sich in Österreich
durchschnittlich dem
Waschen, Zähneputzen,
Schminken und anderen
Formen der Körperpflege.
Bei Frauen sind es
dabei ein paar Minuten
mehr als bei Männern.
Quelle: Kosmetik Transparent/
marketagent.com

beschäftigen sich in Österreich primär mit der Herstellung
von Körperpflegemitteln. Sie beschäftigen 947 Menschen
und erzielten zuletzt rund 160 Millionen Euro Umsatz. Im
Einzelhandel mit Körperpflegemitteln weist die Statistik
778 Unternehmen mit über 15.000 Beschäftigten aus –
Supermärkte, Apotheken und andere Vertriebswege sind
darin aber nicht erfasst.
Quelle: Statistik Austria, Leistungsund Strukturstatistik 2016
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„Kunstboom?
So ein Blödsinn!“
WIENERROITHER & KOHLBACHER Die
Kunstgalerie ist ein „Hidden Champion“
der besonderen Art: Sie zählt zu den
Weltmarktführern in einem Nischensegment
– nämlich im Handel mit Gemälden und
Zeichnungen aus der Wiener Moderne.

Die Wahrheit liegt unter der Oberfläche. Davon
war Sigmund Freud ebenso überzeugt wie Arthur
Schnitzler oder Gustav Klimt. „Der Blick unter die
Haut, die Suche nach dem Echten hat die Wiener
Moderne geprägt“, sagt Ebi Kohlbacher. Und die
Wiener Moderne wiederum hat sich als bestimmend für sein Leben herausgestellt. Als Schüler
hatte er bereits ein Poster von Klimts „Judith“ in
seinem Salzburger Jugendzimmer hängen. Heute
leitet er gemeinsam mit seinem Studienkollegen
und Freund Lui Wienerroither eine der weltweiten
Top-Adressen für Kunstwerke aus dem Wien rund
um 1900: die Galerie Wienerroither & Kohlbacher
im Palais Hardegg in der Strauchgasse, ums
Eck von der Freyung, vis-à-vis der OeKB. „Wien
um 1900 war ein unglaubliches Phänomen,
bestimmt die spannendste Zeit unseres Landes“,
so Kohlbacher. „Die Ideen und Werke von damals
beeinflussten nicht nur den Wiener Aktionismus,
sondern wirken bis heute nach.“ Für die Wiener
Moderne ist 2018 ein besonderes Jahr. Starben
doch vor genau 100 Jahren gleich vier ihrer
wichtigsten Protagonisten: Gustav Klimt, Egon
Schiele, Otto Wagner und Koloman Moser.
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Internet macht Leben schwer

So wichtig die Homebase in der Wiener Innenstadt auch sein mag, der Großteil des Galeriegeschäfts wird heutzutage woanders gemacht:
auf den internationalen Kunstmessen, von der Art
Salzburg über die Frieze Masters London bis zur
New Yorker Tefaf. „Wenn man dort nicht dabei
ist, dann wird es für eine Galerie ganz schwierig“,
so Kohlbacher. Bis zu 90 Prozent der verkauften
Werke gehen ins Ausland.
Um an einer Messe teilzunehmen, sind die
Teilnahmegebühren noch die geringste Hürde.
Man muss sich mit einem attraktiven Programm
bewerben, die Veranstalter renommierter
Messen können unter tausenden Bewerbungen auswählen. Hier kommt Wienerroither &
Kohlbacher zugute, dass sich die Galerie in ihren
Spezialgebieten – Wiener Moderne und deutscher Expressionismus – einen internationalen
Spitzenruf erarbeitet hat. Dafür reicht es bei
weitem nicht aus, einfach schöne Bilder an die
Wand zu hängen: „Wir wirken auch als Kulturstifter“, meint Kohlbacher. „Wir geben gemeinsam
mit internationalen Expertinnen und Experten
wissenschaftliche Ausstellungskataloge und
Monografien heraus, außerdem haben wir etwa
einen Fernsehfilm über den Maler Josef Floch
mitfinanziert.“
Der Kunstmarkt war im frühen 21. Jahrhundert
von einem gewaltigen Boom gekennzeichnet,
Spitzenpreise für einzelne Kunstwerke
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EBI KOHLBACHER
UND LUI
WIENERROITHER
gründeten 1993
die Galerie. Seit
1997 sind sie in
der Strauchgasse
ansässig. Im Palais
Schönborn-Batthyány
in der Renngasse
wird seit 2016 zeitgenössische Kunst präsentiert. 2013 schloss
sich Wienerroither &
Kohlbacher mit der
Shepherd Gallery in
New York zusammen.

bestimmten die Schlagzeilen. Goldene Zeiten
also für Galerien? „Ich kann diesen Blödsinn nicht
mehr hören“, winkt Kohlbacher ab. „Das Internet
hat dem Kunsthandel das Leben sehr schwer
gemacht. Die Durchschnittspreise vieler Künstlerinnen und Künstler sind in den vergangenen zehn
Jahren stetig gesunken.“ Schuld seien OnlineAuktionshäuser, die die Aufbauarbeit der Galerien
durch niedrige Schätzpreise abschöpfen würden,
ohne dabei ein eigenes Risiko einzugehen. „Bei
uns hängt ein Bild oft ein Jahr lang in der Galerie
oder es reist zu Kunstmessen auf der ganzen Welt
– bei einer Auktion schaut man bloß, welchen
Preis man zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade
erzielen kann“, kritisiert Kohlbacher. „Uns hat
bloß unsere hohe Spezialisierung gerettet.“ π

NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Seit der Integration des Exportfonds im Juli 2018
leitet die ehemalige Exportfonds-Geschäftsführerin
ELISABETH STRASSMAIR-BRUNETTI in der
Abteilung Kundenberatung Export Services die
KMU-Gruppe und betreut mit ihrem Team Kunden
nach dem One-Face-to-the-Exporter-Ansatz. Strassmair-Brunetti studierte Handelswissenschaften und
Sinologie und war vor ihrem Wechsel zum Exportfonds von 2001 bis 2011 in der OeKB im Bereich
Wechselbürgschaften und Auslandsgarantien sowie
für die OeKB-Beteiligungsagenden zuständig.
Der langjährige Exportfonds-Geschäftsführer
CARL DE COLLE bringt seine Expertise künftig
in der Abteilung Internationale Beziehungen &
Analysen, in einer Stabsstelle mit dem Schwerpunkt Stakeholdermanagement, ein. De Colle war
nach dem Forst- und Holzwirtschafts-Studium
in mehreren AußenwirtschaftsCentern der
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA tätig. Danach
verantwortete er den Bereich AUSSENWIRTSCHAFT
Exportfinanzierung & Auslandsinvestitionen
der WKÖ. 2005 wurde er Geschäftsführer des
KMU-Förderinstituts Exportfonds.

ACREDIA

„LUXUS“ ist
der Titel einer
Ausstellung mit
Werken von Elke
Silvia Krystufek,
die Wienerroither
& Kohlbacher ab
28. September in
der Renngasse 4
in der Wiener
Innenstadt zeigt.

WOLFGANG DORFMANN ist seit August Bereichsleiter für den neu strukturierten Bereich
Customer and Shared Services beim führenden
heimischen Kreditversicherer ACREDIA. Er ist für
Key-Account-Kunden und für das neu geschaffene
Customer Relation Center verantwortlich und führt
das Shared Services Team, das den reibungslosen
Ablauf der vielfältigen kundennahen Prozesse
sicherstellt. Mit dem neuen Bereich trägt ACREDIA
geänderten Kundenansprüchen Rechnung.
Wolfgang Dorfmann ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien und seit 2001 bei ACREDIA tätig.
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CHANCE

Vietnam
BIP: konstanter Wachstumspfad, 2017*: +6,6 %. Für
2018 wird ebenfalls mit +6,7 % gerechnet.
Staatshaushalt: seit Jahren negativ, seit 2013 geht das
Defizit zurück. 2018 werden –3,9 % des BIP erwartet.
Leistungsbilanz: traditionell wie auch die Handelsbilanz
positiv (steigende Exporte), jedoch nimmt das Plus ab. Für
2018 wird mit +1,1 % des BIP gerechnet.
Auslandsverschuldung: moderat, aber zuletzt ansteigend
von 38,9 % des BIP 2014 auf 44,0 %, die 2018 erwartet
werden. Dafür sinkt die ohnehin niedrige Schuldendienstrate (2018*: 3,3 % der Exporteinnahmen) immer weiter.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig stabil. Der
WTO-Beitritt 2007 und eine Reformpolitik brachten der
Wirtschaft Aufschwung und Liberalisierung. Handelsabkommen mit z. B. den USA und Japan ließen ausländische
Investitionen und Exporte spürbar steigen. Vietnam punktet
heute gegenüber China als Produzent durch billigere Löhne
und bessere Ausbildung. Die öffentliche Hand muss die
Korruption bekämpfen und den Ausbau der öffentlichen
Infrastruktur vorantreiben, auch über Public-Private-Partnership (PPP)-Projekte. Die Finanzierung bleibt jedoch
schwierig – Vietnam ist auf ausländisches Geld angewiesen. Für 2018 und 2019 wird wie in den Vorjahren ein
Wirtschaftswachstum von über 6 % erwartet. Florierende
Industrieproduktion, lebhafter Inlandskonsum und höhere
Einkommen bringen Dynamik.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. In der sozialistischen Volksrepublik mit Einparteiensystem bleibt der
staatliche Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen dominant,
wenngleich die reformorientierte Regierung versucht, den
Mittelstand und die Wirtschaft zu fördern. Reformen werden durch ineffiziente Bürokratie sowie ein intransparentes
Regelungsumfeld erschwert. Spannungen mit China wegen
umstrittener Inseln (Erdöl) im Südchinesischen Meer.
Aktuelle Länderkategorie: seit 2009 in Kategorie 5
von 7, mittleres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkung
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Vietnam: Ines Baumann,
Tel. +43 1 531 27-2457, ines.baumann@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Türkei
BIP: Wachstum mit Großprojekten und Kreditprogrammen teuer
erkauft. 2017: + 7,3 %, 2018 knapp 5 % erwartet.
Staatshaushalt: chronisch defizitär. Das Defizit wird sich 2018
auf knapp 3 % des BIP ausweiten. Hohe Ausgaben für das Militär
und staatliche Stützungsprogramme.
Leistungsbilanz: 2018 wird mit einem Rekorddefizit von knapp
7 % gerechnet. Gründe sind u. a. Energieimporte, Kapitalabflüsse
und sinkende Auslandsinvestitionen.
Auslandsverschuldung: stark steigend, 2017: 53,4 % des BIP,
2018: 62,2 % des BIP. Staat, Banken und Unternehmen sind zudem zu einem guten Teil in USD und Euro verschuldet, wodurch
sich die Rückzahlungsproblematik bei anhaltender Liraabwertung
verschärft.
Wirtschaftliche Situation: Die Wirtschaft profitiert von
den Abwertungsvorteilen und den staatlichen Großprojekten
und Kreditprogrammen. Der Preis für den Boom sind eine
Rekordinflation, Rekord-Zwillingsdefizite, eine stark steigende
Auslandsverschuldung und der permanente Devisenabfluss.
Auslandsinvestoren ziehen ihre Gelder ab, Kreditausfälle im
Bankensektor sind vorprogrammiert. Die weiteren Aussichten
sind dementsprechend verhalten. Die internationalen Finanzierungskonditionen haben sich bereits verteuert.
Politisches Risiko: Nach einer Verfassungsänderung im Vorjahr
und dem erneuten Wahlsieg von Präsident Erdogan im Juni 2018
erfolgte ein radikaler Umbau der Türkei in ein Präsidialsystem.
Der Präsident ist darin auch Regierungschef und kann Regierungsämter und Posten im Justizsystem besetzen. Die Regierungspartei AKP ist erneut stärkste Partei, jedoch ohne absolute
Mehrheit. Außenpolitisch reorientiert sich die Türkei, weg von
Europa hin zum Mittleren Osten, Afrika und Asien. Die Türkei
bleibt jedoch ein strategisch wichtiger Partner der NATO. Der
Kurdenkonflikt ist weiterhin ungelöst. Starke militärische Präsenz
der Türkei an der Grenze zu Syrien und Irak.
Aktuelle Länderkategorie: Downgrade von Kategorie 4 in 5 im
Juni 2018, mittleres Risiko mit steigender Tendenz
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne Einschränkung;
strenger Prüfprozess
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zur Türkei: Charlotte Thell,
Tel. +43 1 531 27-2618, charlotte.thell@oekb.at

