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Liebe Leserinnen und Leser,
Regeln, Richtlinien und Standards sollen das Zusammenleben kalkulierbarer und damit sicherer und einfacher
machen. Sie wirken im Kleinen und im Großen. Sie
gelten für Politiker und Führungskräfte, die ihr Land
oder ihr Unternehmen durch Krisen lotsen, genauso wie
für alle Bürger/innen und Mitarbeiter/innen, die sich an
Gesetze, einen Code of Conduct, eine Hausordnung und
andere Regelwerke halten müssen.
Doch was sind faire Regeln und was ist das richtige
Maß für Regulierung? Und was bewirken tendenziell
kleiner werdende Handlungsspielräume für die Akteure
in Wirtschaft und Gesellschaft? Diesen und weiteren
Fragen widmet sich das Schwerpunktthema dieser
RELEVANT-Ausgabe. Lesen Sie, wie die OeKB exportierenden Unternehmen durch den Regeldschungel hilft
und was zwei Verhaltensökonomen über unsere oft
überraschenden Reaktionen auf Regeln zu sagen haben.
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Apropos Überraschung: Was man im Risikomanagement
bedenken sollte, will man nicht in gefährliche Fallen tappen, erfahren Sie im Artikel „Die Ruhe vor dem Sturm“.
Weniger überrascht sind hingegen Entscheidungsträger,
welche die Frühindikatoren des OeKB Geschäftsklimaindex Mittelosteuropa mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in dieser Region vergleichen. Dieser Index
hat sich in der Praxis bewährt – wie übrigens auch der
elektronische Bilanz Transfer, von dem Banken, Wirtschaftstreuhänder und Unternehmen proﬁtieren, und
andere Services, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen.

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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stranggießanlagen nach korea
Deal of the Year 2011 des renommierten „Trade Finance Magazine“
Eine besonders anspruchsvolle und vom „Trade Finance
Magazine“ ausgezeichnete Finanzierung ist einer Gruppe
von Banken und Exportkreditagenturen, darunter die
OeKB, für das koreanische Stahlunternehmen H
 yundai
Steel gelungen. Der Exporteur Siemens VAI Metals
Technologies GmbH in Linz liefert zwei Stranggießanlagen
für die Erweiterung des integrierten Stahlwerkes der
Hyundai-Gruppe in Dangjin, ca. 60 km südlich von Seoul.
Weitere Komponenten werden von verschiedenen europäischen und auch chinesischen Lieferanten zugekauft.
Die erste Ausbauphase für dieses Stahlwerk wurde 2010
abgeschlossen, drei Stranggießanlagen von Siemens VAI
sind dort bereits in Betrieb. Nun werden in einer zweiten
Phase rund 3 Milliarden Dollar in die Erweiterung des
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Werkes investiert. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als koordinierende Stelle finanziert gemeinsam mit anderen Kreditinstituten einen großen Teil dieser
Erweiterung, unterstützt von den Exportkreditagenturen
OeKB, Euler Hermes aus Deutschland, ODL aus Luxemburg und Finnvera aus Finnland.
Die OeKB nimmt dabei gleich eine doppelte Funktion
wahr. Auf der einen Seite stellt sie eine Exportgarantie
für die Ausfuhren aus Österreich aus, die zuvor vom
Finanzministerium bewilligt wurde. Auf der anderen Seite
refinanziert sie den Großteil der europäischen Exportkredite auf Basis der Exportgarantien aus Österreich,
Deutschland, Luxemburg und Finnland.
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Börsennotierte Emittenten:
Bald keine Quartalsberichte mehr?
Kurzfristige
Exportrahmenfinanzierungen:
Bessere Konditionen für
viele Unternehmen
Ab sofort gilt eine einfache neue Regel:
KMU werden über die „Österreichische
Exportfonds“ GmbH refinanziert, für die
kurzfristigen Kredite großer Exportunter
nehmen sorgt die OeKB. Die Umstellung
der Rahmenkredite bis Ende des Jahres
wird für Hausbanken und Unternehmen
möglichst einfach organisiert und zu einem
der nächsten Quartals-Ultimos erfolgen.
Vereinfacht werden auch die Zinssätze:
Der bisherige Zinssatz für revolvierende
Finanzierungen mit einem Zahlungsziel von
unter zwei Jahren fällt weg. Künftig gelten
je ein Zinssatz für KMU und ein Zinssatz
für große Unternehmen.
Diese Neuordnung bringt vielen Unter
nehmen bessere Konditionen. Die
OeKB-Refinanzierungen für einzelne
Exportgeschäfte und Investitionen sind von
der Neuordnung nicht berührt. Haftungs
basis aller kurzfristigen Finanzierungen
sind in allen Fällen via Bundesministerium
für Finanzen verbürgte Wechsel nach
Ausfuhrförderungsgesetz (AusfFG).

Reform der Transparenz-Richtlinie soll Kosten
reduzieren und kurzfristigem Denken entgegenwirken.
Als Teil eines Maßnahmenpaketes für „verantwortliches
Unternehmertum“ hat die Europäische Kommission eine
neuerliche Anpassung der Transparenz-Richtlinie vorge
schlagen. Demzufolge wären börsennotierte Unternehmen
nicht mehr verpflichtet, vierteljährlich Finanzinformationen
zu veröffentlichen. Dies soll dazu beitragen, Compliance
kosten zu verringern und dem kurzfristigen Denken an den
Finanzmärkten entgegenzuwirken. Gleichzeitig bliebe der
Anlegerschutz durch die weiterhin bestehende Verpflichtung
zur Offenlegung der halbjährlichen und jährlichen Finanz
ergebnisse gewahrt. Die Kommissionsvorschläge werden
zurzeit noch im EU-Parlament und Ministerrat diskutiert.
Vorteil für österreichische Emittenten
Österreichische Unternehmen kön
nen ihre aus der Transparenz-Richt
linie resultierenden Berichtspflichten
besonders einfach erfüllen. Mit dem
Issuer Information Upload stellt
die OeKB heimischen Emittenten
eine übersichtliche Weblösung zur
Verfügung. Die damit übermittelten
Informationen – pro Jahr über 3.000
Dokumente – finden Interessierte
unter issuerinfo.oekb.at.

issuerinfo.oekb.at
Meldungen & Berichte 2011
474
Sonstige
164 HV-Einberufungen und
-Ergebnisse

867 Ad-hocMeldungen

223 Jahres
finanzberichte
212 Halbjahresfinanzberichte

316 Quartalsberichte
948 Anleihe
neuemissionen

Kapitalmarktgesetz (KMG): Die wichtigsten Änderungen im Überblick
Mit 1. Juli 2012 endet die Frist, die nach der neu
en Prospektrichtlinie (ÄnderungsRL 2010/73/
EG) für die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union zur Umsetzung in die jeweilige nationale
Rechtsordnung zur Verfügung steht. In Österreich
werden die Neuerungen zu einem novellierten
KMG führen (derzeit noch als Regierungsvorlage
in parlamentarischer Behandlung).
Wichtige Inhalte der Novelle:
π Harmonisierung des qualifizierten Anleger- und
Kundenkreises nach KMG und WAG
π Entfall des FMA-Registers für qualifizierte
Anleger

π Zustimmungserfordernis des Emittenten bei Verwendung seines Prospekts
π Strengere Veröffentlichungspflichten bei Prospektnachträgen
π Änderungen des Anlegerwiderrufes im Falle wesentlicher
Prospektänderungen
π Neue Fristberechnung der Prospektgültigkeit
π Entfall des § 75a Dokuments als prospektrechtliches Verweisdokument
π Unionsweite Berechnung und Erhöhung des Gesamtgegenwertes für pros
pektbefreite Daueremissionen (75 Millionen Euro statt 50 Millionen Euro)
π Ausweitung der Prospektbefreiung für Mitarbeiterangebote
π Prospektbefreiung für Angebote an weniger als 150 Anleger
π Generelle Anhebung der prospektrechtlichen Mindestschwelle für Stückelun
gen und vereinfachte Prospektangaben von 50.000 Euro auf 100.000 Euro
π Prospektausnahme für Aktienzuteilungen im Wege der Spaltung

www.oekb.at
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Gute neue Welt?
Zwickmühle Der Regeldschungel wird immer dichter: Gesetze, Richtlinien,
Normen, Vorschriften von Verbänden und Organisationen, Selbstverpflichtungen et
cetera. Wie viel davon tut uns gut – haben wir die Grenzen schon überschritten?
Jeden Tag treten wir auf irgendeine Weise mit
anderen Menschen in wirtschaftliche Bezie
hungen: Wir kaufen ein, wir gehen arbeiten, wir
borgen uns Geld aus … Viele dieser Transaktionen
geschehen in einem so klar festgelegten Rahmen,
dass wir gar nicht mehr viel darüber nachdenken
müssen. Wer schließt schon einen extra Kaufver
trag ab, wenn er einen Liter Milch kauft? Andere
Transaktionen sind komplexer, brauchen eigene,
klar spezifizierte Verträge: Ein Unternehmen, das
im Ausland eine Direktinvestition tätigt oder eine
Public-Private-Partnership eingeht, wird meist
mehrere Anwälte beschäftigen, um möglichst
viele Eventualitäten abzudecken. Dennoch wird es
immer auch Wirtschaftsbeziehungen geben, die
nicht vertraglich und schon gar nicht gesetzlich
geregelt sind. Viele Kooperationen beruhen
letztendlich auf gegenseitigem Vertrauen und
„Handschlag-Qualität“. Wer mit dem anderen
nicht wirklich zusammenarbeiten will, wird dies
auch nicht bei strikterer Regulierung tun.

Eingezwängt
Regeln jeglicher Art
lassen Unternehmen
in vielen Situationen
kaum Spielraum,
sich frei zu bewegen.

So werden immer Graubereiche bleiben. Derzeit
erleben wir das stark in der politischen Land
schaft. Auch hier steigt berechtigterweise der
Wunsch nach Transparenz, nach Regulierung und
Kodifizierung des Verhaltens. Aber alle Tatbestän
de lassen sich nicht klären. Darf beispielsweise
der Chef der Regulierungsbehörde auf das
Geburtstagsfest eines guten Freundes gehen,
wenn dieser Freund zufällig Vorstand eines der
regulierten Unternehmen ist, oder ist das schon
Anfütterung?

Nicht immer reichen Gesetze also aus, um mora
lisch akzeptables Wohlverhalten zu erreichen.
Schon die großen griechischen Philosophen ha
ben sich vor Jahrtausenden die gleichen Fragen
gestellt, die heute wieder topaktuell sind:
Was ist die beste Regulierungsform? Wie soll
das Verhältnis zwischen „innerer Tugend“ und
Gesetz gestaltet sein?

Andere Länder, andere Philosophien

Und was ist heute „optimale Regulierung“, wie
soll also zwischen individueller Freiheit und
Selbstregulierung auf der einen Seite und Geset
zen und staatlichen Eingriffen auf der anderen
Seite wohlfahrtsmaximierend abgewägt werden?
Anschauliches praktisches Beispiel sind hier
etwa die gegensätzlichen Positionen zum
Verhältnis von Markt und Staat in den USA
und China. Das Beispiel USA zeigt außerdem
die komplexen Zusammenhänge zwischen
einzelnen Funktionssystemen und Ebenen der
Gesellschaft: Während die USA traditionell eher
auf die Selbstregulierung der Märkte vertrauen,
ist es bekanntlich aufgrund des amerikanischen
Rechtssystems trotzdem notwendig, auf jedem
Gebrauchsgegenstand umfangreiche Warnhin
weise anzubringen.
Die Theorie zur optimalen Regulierung wird
auch in der Ökonomie schon seit Jahrhunderten
diskutiert. Thesen prominenter Ökonomen wie
Smith und Marx stehen auch heute noch im
Mittelpunkt spannender Auseinandersetzungen.
Der neue Schwung, den die Krise in die

>
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Diskussion brachte, ist offensichtlich: W/Mutbür
gerinnen und -bürger suchen nach Alternativen
zur Demokratie, Bewegungen wie Occupy, die
Piraten und Anonymus entstehen. Hinterfragt
werden heutige Institutionen und deren Vorstel
lungen einer „optimalen Regulierung“.

Standards setzen

Aber was sind die Argumente der Ökonomie für
Gesetze, Regeln und Regulierungen?
Auf mikroökonomischer Ebene (also auf der
Ebene, wo zwei Wirtschaftssubjekte, seien es
zwei Unternehmen, ein Unternehmen und ein
Arbeitnehmer oder ein Unternehmen und ein
Konsument) einander begegnen, ist es vor allem
die erhebliche Reduktion der Transaktionskosten:
Es müssen eben nicht jedes Mal neue Verträge

Ein funktionierendes Rechtssystem
ist eine der Rahmenbedingungen für
Wachstum und Wohlstand.

Geschützt oder
gefangen?
Wäre die Welt besser,
wenn wir uns vom
engen Regulierungskorsett befreien,
aber in einem weiter
abgesteckten Bereich
bleiben?

ausgehandelt werden, wenn ein klares Regelwerk
besteht. Es ist daher auch möglich, mit Unbe
kannten in wirtschaftliche Beziehung zu treten.
Diese Minimierung der Transaktionskosten setzt
sich auf makroökonomischer, auf gesamtwirt
schaftlicher Ebene fort: Eine Wirtschaft, in der im
Allgemeinen Verträge eingehalten werden, in der
klare, nachvollziehbare Regeln existieren und in
der Vertragsbruch fair und rasch geahndet wird,
gilt als besser entwickelt. Ein funktionierendes
Rechtssystem ist eine der notwendigen Rahmen
bedingungen für Wachstum und Wohlstand.
Selbstverständlich gibt es aber auch Über
regulierungen, wie leidenschaftlich geführte
Diskussionen über die Sinnhaftigkeit mancher
EU-Vorschrift deutlich belegen. Oder es gibt
Rechtsbestände, die sich überholt haben und
auf neue Gegebenheiten nicht mehr passen. Die
Diskussion, die derzeit über Regulierungsnotwen
digkeiten im Internet geführt wird, zeigt dies klar
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auf: Unterschiedliche Interessenlagen stehen
einander gegenüber, für den Gesetzgeber ist es
schwierig abzuwägen, was die schützenswerten
Tatbestände und wer die schützenswerten
Gruppen sind, und es zeigt sich, dass bisherige
Regeln der Realwirtschaft nicht ausreichend
greifen.
Moderne Regulierung setzt auf Effektivität,
Effizienz und Transparenz und beachtet die
Nachhaltigkeit und Folgekosten gesetzter
Maßnahmen. Neben den Verbesserungen werden
auch die Kosten von Regulierung beachtet,
z. B. in Form von Administrationskosten. Um den
optimalen Regulierungsgrad zu finden, für den
auch der Zusammenhang zwischen Regulierung
und Wachstum ausschlaggebend ist, wird neben
der Theorie auch auf empirische Beobachtungen
gesetzt.
Instrumente zur Durchsetzung der Regulierung
sind vor allem Anreize und Gesetze, man bewegt
sich zwischen den Extremen der Selbstregulie
rung und der staatlichen Regulierung. Ein populä
rer Ableger der Verhaltensökonomie, „nudging“
(auf Deutsch „Anstupsen“), setzt aktuell auf
„sanften Paternalismus“. Anreize sollen Men
schen zu gewünschtem Verhalten bringen, ohne
die Wahlmöglichkeit einzuschränken. Beispiels
weise werden weder der Verkauf noch der Kauf
von „ungesunder“ Nahrung verboten, sondern
dem Händler vorgeschrieben, z. B. Äpfel leichter
erreichbar als Donuts zu platzieren.
Auf globaler Ebene hat die Finanzkrise einen gro
ßen Regulierungsbedarf offenbart und gleichzei
tig all die damit verbundenen Probleme sichtbar
gemacht: Mangelnde internationale Koordination
und die Konzentration auf die Krise in Europa
erschweren die Umsetzung neuer Regeln und die
Entwicklung internationaler Standards, die auch
ohne die aktuellen Probleme schwierig genug
umzusetzen wären. Daher bleiben Änderungen
bislang großteils noch aus, und ob der große
Wurf noch folgt, ist fraglich. π
www.oekb.at
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OeKB-Service für Exporteure
Ganz schön anspruchsvoll: Staat, OECD, EU
und andere Instanzen haben jede Menge
Regeln aufgestellt, um exportierende
Unternehmen zu wünschenswertem
Verhalten zu bewegen und fairen
Wettbewerb zu fördern. Aber in der Praxis ist
der Weg durch den Regulierungsdschungel
oft kürzer, als man denkt.

Schnell und einfach durch den
Regulierungsdschungel
Umweltstandards, Menschenrechte, politische
Sanktionen, Antikorruptionsgesetze ... wer ex
portieren und dafür Exportgarantien oder -kredite
nutzen möchte, sieht sich mit immer mehr Regeln
konfrontiert – jedenfalls werden die Stimmen
gegen überbordende Bürokratie immer lauter.
Wird es tatsächlich immer schlimmer?
„Es stimmt schon, dass in den letzten Jahren
mehr Regulierungen dazugekommen sind“,
bestätigt Gerhard Kinzelberger von der OeKBAbteilung für Internationales und Services, „doch
den Aufwand, der den Unternehmen dadurch
entsteht, sollte man auch nicht überschätzen.“
Sein Kollege Erwin Marchhart von der OeKBAbteilung Exportgarantien – Projektgeschäft
betont: „Wir tun alles, um den Firmen unnötige
Arbeit zu ersparen.“ Dazu gehört zunächst einmal,

www.oekb.at

die Spreu vom Weizen zu trennen: „Unter all den
Richtlinien und Empfehlungen gibt es auch einfach
nur Wünschenswertes ohne konkrete Kriterien und
ohne Sanktionen. Auf der anderen Seite stehen
Regeln, die de facto verbindlich sind, selbst wenn
sie nicht in Gesetzesform gegossen wurden. Unser
Service als OeKB besteht darin, die jeweils rele
vanten Vorgaben herauszufiltern und sie möglichst
praxisnah anzuwenden.“

Exportförderung:
Gleiche Chancen für (fast) alle

Für Exportgarantien und -kredite am bedeutends
ten ist das sogenannte „OECD-Arrangement“.
Darin legen die Mitgliedsstaaten gemeinsam
die wesentlichen Eckpunkte für Exportkreditund -versicherungsgeschäfte fest: Laufzeiten,
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Enger Rahmen
Die Vorgaben für exportierende Unternehmen
sind eng gesteckt, sodass
man leicht irgendwo
dagegenläuft. Die OeKB
hilft, nicht vom schmalen
Weg abzukommen.

Gerhard
Kinzelberger
von der OeKB-Abteilung
Exportgarantien
– Internationales und
Services

Mindestprämien, Zinssätze, lokale Kosten und
mehr. So wird z. B. regelmäßig überprüft, welche
Prämien für das politische Risiko in den verschie
denen Ländern angemessen sind.
Doch warum können Staaten oder Exportkredit
agenturen Exporte nicht einfach nach Belieben
garantieren oder finanzieren? „Hier geht es
um fairen Wettbewerb“, erklärt Kinzelberger.
„Dieser soll auf Basis von Leistung und Qualität
stattfinden – und nicht durch von Staat zu Staat
verschiedene Förderungen verzerrt werden.“
Frei ist die OeKB jedoch in ihrer Entscheidung,
ob und in welchem Rahmen sie Geschäfte mit
bestimmten Ländern unterstützt. „Für Exporte
nach Afghanistan stellen wir keine Absicherung
zur Verfügung, auch wenn die OECD Risikoprämi
en vorgibt.“

Dennoch kommt es global gesehen immer wieder
zu Ungleichheiten: Wichtige Exportländer wie
Brasilien, China oder Indien, mit denen Öster
reichs Wirtschaft immer mehr im Wettbewerb
steht, gehören nicht zur OECD und sind in ihren
Bedingungen noch ziemlich frei. „Ein Abkommen
der WTO (World Trade Organization) besagt nur,
dass Exportförderungseinrichtungen langfristig
ausgeglichen haushalten sollen – aber was das
langfristig bedeutet, steht nirgends“, bedauert
Gerhard Kinzelberger.
Tendenzen, die OECD-Bestimmungen aufzuwei
chen, um global wettbewerbsfähiger zu werden,
gibt es dennoch keine – das Problem soll eher
umgekehrt gelöst werden: Auch die großen Player
außerhalb der OECD sollen langfristig ins Boot
geholt werden. „Faire Regeln, die weltweit gelten,

>
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sind gerade für kleinere Volkswirtschaften wie
Österreich durchaus erstrebenswert“, betont
Kinzelberger.
National geregelt ist, welche Sektoren prinzipiell
gefördert werden dürfen – oder besser gesagt,
welche nicht. Österreich schließt etwa die
Bereiche Militärgüter und Nukleartechnologie von
jeder Unterstützung aus.
Unternehmen müssen sich mit all diesen Regeln
nicht im Detail auseinandersetzen: Schon ein An
ruf bei der OeKB genügt, und bereits am Telefon
gibt es eine erste Auskunft, ob eine Absicherung

Die wichtigsten Regulatorien im Exportgeschäft im überblick:
π OECDArrangement (Bedingungen für Exportkredit und
versicherungsgeschäfte)
π OECD Common Approaches (Umwelt und Sozialstandards)
π OECDEmpfehlungen zur Bekämpfung der Korruption im Bereich
öffentlich unterstützter Exportkredite
π UNSanktionen
π Ausfuhrförderungsgesetz (AusfFG)

oder Finanzierung von Exportgeschäften möglich
ist und was diese ungefähr kostet. Auch die
endgültige Entscheidung fällt kurzfristig, weil der
zuständige Beirat wöchentlich tagt. „Das gibt es
längst nicht in jedem Land. Wir sind hier wirklich
sehr unkompliziert“, ist Marchhart stolz.

Umwelt- und Sozialstandards:
Wichtig bei heiklen Projekten

Neben den finanziellen Bedingungen für die
Exportförderungen macht die OECD aber auch
inhaltliche Vorgaben: In den „Common Ap
proaches“ sind Umwelt und Sozialstandards
definiert, die bei Exportprojekten einzuhalten
sind. Die Kriterien dafür kommen von der IFC
(International Finance Corporation), einer
Teilorganisation der Weltbank.
„Gleich relevant sind diese Standards aber längst
nicht für alle Exportgeschäfte“, beruhigt March
hart. „Zunächst machen wir daher ein grobes
Screening und sehen uns an, ob ein kritischer
Sektor oder ein sensibler Standort im Spiel ist.
Wenn das nicht der Fall ist, sind wir sehr schnell
fertig.“ Und selbst wenn es z. B. um die – grund
sätzlich als sensibel eingestufte – Energiebranche
geht, handelt die OeKB mit Augenmaß. „Aus dem
Export eines Kleinstkraftwerks, das in Österreich
nicht einmal eine Umweltverträglichkeitsprüfung
erfordern würde, machen auch wir keine große
Geschichte.“ Ist es unklar, ob die „Common
Approaches“ anzuwenden sind, helfen übersicht
liche Formulare der OeKB weiter, die relevanten
Fragen rasch zu klären.
Wirklich heikle Projekte, bei denen die OeKB eine
umfangreichere Umweltprüfung einleitet, kommen
aber nur drei bis fünf Mal jährlich vor. Die
entsprechenden Geschäfte sind übrigens auf der
OeKBWebsite unter http://bit.ly/relevant2121
dokumentiert, und auch im jährlichen Bericht an
das Parlament werden potenziell umweltkritische
Projekte beschrieben.

www.oekb.at
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Auslandsinvestitionen:
Keine harten Normen

Wesentlich schwammiger als bei Exporten sind
die Richtlinien für Investitionen im Ausland.
Hier kommen allenfalls die „OECD Guidelines on
Multinational Enterprises“ zum Tragen, die von
der OeKB jedem Garantienehmer zur Kenntnis
gebracht werden. „Diese sind aber sehr allgemein
gefasst, und es gibt auch keine Sanktionen bei
Nichteinhaltung“, weiß Marchhart. „Natürlich
enthalten diese Guidelines viel Gutes, aber wir als
OeKB sehen uns außerstande, deren Einhaltung
zum Maßstab für Exportförderungen zu machen.“
Generell plädiert man in der OeKB in Sachen
Richtlinien für einen Weg des Machbaren und
Wirksamen. Marchhart: „Es treten immer wieder
Interessengruppen an uns heran, die über das
Instrument von Exporthaftungen bestimmte
Anliegen durchsetzen wollen. Der Hebel für
wirkliche Veränderungen und umfassende Fair
ness liegt aber woanders. Wir wollen zusätzliche
Bürokratie für unsere Kunden vermeiden, aber
selbstverständlich allen international akkordierten
Regelungen entsprechen.“
Bei der Umsetzung der jüngsten CSR-Initiative
der EU solle das, so Marchhart, ebenfalls im Blick
behalten werden: „Viele exportierende Unterneh
men leisten auf freiwilliger Basis bereits sehr gute
und glaubwürdige Arbeit – dies sollte bei allen
Regelungen bedacht werden.“

Korruption: Wer schmiert, verliert ...
die Deckung

Streng zur Sache geht es jedoch beim Thema
Korruption. Hier gelten die entsprechenden
Empfehlungen der OECD, und obwohl der Begriff
„Empfehlung“ recht harmlos klingt, kann eine
Nichtbeachtung massive Folgen haben: Unter
nehmen, die über die OeKB Absicherungen für
Exporte und Auslandsinvestitionen in Anspruch
nehmen, unterschreiben, dass das Geschäft ohne
Bestechung abläuft. Stellt sich das Gegenteil he
raus, geht die Deckung für das konkrete Projekt
verloren. Und Unternehmen, die bestechen und
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sich auf einer „schwarzen Liste“ der Weltbank
befinden, sind von vornherein von Förderungen
ausgeschlossen.

UN-Sanktionen: Der Routine-Check

Und noch ein Umstand kann – wenn auch
selten – für Exporteure zum Tragen kommen:
politische UN- oder EU-Sanktionen, die Geschäfte
mit einzelnen Ländern oder Unternehmen (etwa
einer bestimmten staatlichen Bank) verbieten.
Die OeKB hinterfragt routinemäßig, ob ein Projekt
unter diese Sanktionen fallen würde, und erspart

„Viele exportierende Unternehmen
leisten auf freiwilliger Basis bereits sehr
gute und glaubwürdige Arbeit.“
so dem Unternehmen, das diese Einschränkung
vielleicht übersehen hat, schon in einem frühen
Stadium unnötigen Aufwand. Die Einholung der
konkreten Exportgenehmigungen bleibt den
Unternehmen selbst natürlich nicht erspart.

Gegen Wildwuchs:
Mitarbeiten und mitreden

Fazit: Es gibt ihn zwar, den Regulierungsdschun
gel, aber wer sich darin auskennt oder Experten –
wie jene der OeKB – zurate zieht, sieht auch im
dichten Wald die Bäume – und die Wege, die ans
Ziel führen. Und gegen weiteren Wildwuchs sowie
für die nötige Durchforstung redet und arbeitet
die OeKB aktiv in den internationalen Gremien
mit. Leicht ist das als Vertreter eines kleinen
Landes nicht – aber auch kleine Erfolge kommen
der österreichischen Wirtschaft zugute: So konnte
z. B. erreicht werden, dass das OECD-Arrange
ment nun für Projekte im Bereich erneuerbarer
Energie großzügigere Bedingungen – etwa längere
Laufzeiten – enthält. Ähnliche Verbesserungen
werden derzeit für den Eisenbahnsektor disku
tiert. π

Erwin Marchhart
von der OeKB-Abteilung
Exportgarantien –
Projektgeschäft
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Gegen jede Regel
VERHALTENSÖKONOMIE Warum halten wir uns an Regeln? An welche halten wir
uns nicht? Macht es Sinn, zu belohnen und zu bestrafen? Seit Ökonomen solche Fragen
empirisch untersuchen und dabei auf scheinbar unerklärliche Ergebnisse kommen,
erlebt die Wirtschaftswissenschaft eine kleine Revolution.

pRof. maRtin
kocheR
Der Österreicher
Prof. Martin Kocher ist
Inhaber des Lehrstuhls
für Verhaltensökonomik
und experimentelle
Wirtschaftsforschung an
der Ludwig-MaximiliansUniversität München.

Lange Zeit gingen Ökonomen vom Homo oeco
nomicus aus – einem Menschen, der sich perfekt
rational verhält und bestrebt ist, seinen Eigennut
zen zu maximieren. „Man wusste zwar, dass es in
der Praxis Abweichungen davon gibt“, erklärt Prof.
Martin Kocher von der Uni München, „ging aber
davon aus, dass diese eher zufällig entstehen.“
Erst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten entwi
ckelte sich das Feld der Verhaltensökonomik,
das ökonomische Theorien in Experimenten auf
die Probe stellt. Anfangs wurde diese Disziplin
oft belächelt, mittlerweile – nach einer Handvoll
Nobelpreisen – ist sie aber etabliert. „Heute
ist Verhaltensökonomik an fast jeder größeren
Universität ein Forschungsthema, vor zehn Jahren
war das noch ganz anders“, sagt Kocher.

Fußball-Forschung
Auch der Sport ist für Martin Kocher und seine Kollegen ein For
schungsthema. Er verrät seine Erkenntnisse zu drei (vermeintlichen)
FußballerWeisheiten:
π Bevorzugen Schiedsrichter die Heimmannschaft? „Ja. Wir haben
empirisch bestätigt, dass die Heimmannschaft systematisch
bevorzugt wird.“
π Gewinnt man mit roten Trikots öfter? „Das ist ein Irrglaube.
Zumindest in Mannschaftssportarten bringt keine bestimmte Farbe
einen Vorteil.“ (Anm.: Großbritannien lässt seine Athleten bei
Olympia wegen des erhofften Vorteils in Rot antreten.)
π Soll man im Elferschießen lieber beginnen oder nicht? „Das ist
völlig egal. Wir haben 530 Elferschießen angeschaut und keinen
signifikanten Unterschied entdeckt.“

www.oekb.at

Viele Regeln und Gesetze beruhen auf dem
HomooeconomicusGedanken. Dass dieser oft
nicht der Realität entspricht, ist aber für Kocher
wichtig, wenn es z. B. darum geht, neue Regeln für
Finanzmärkte aufzustellen. Er und andere Verhal
tensökonomen gehen unter anderem der Frage
nach, an welche Regeln sich Menschen halten.
„Eines ist dabei für uns wenig interessant: Regeln
mit sehr hoher Strafe. Ab einer bestimmten Höhe
wird sich fast jeder daran halten.“ Solche Strafen
seien aber in der Praxis weder erwünscht noch
durchsetzbar. „Spannender für uns sind Gebiete,
wo es unwahrscheinlich ist, erwischt und bestraft
zu werden.“
Eine der grundsätzlichen Fragen, die Kocher
stellte, war, ob es besser ist, Regelbrecher zu
bestrafen oder diejenigen zu belohnen, die sich
an die Norm halten. „Wir haben festgestellt, dass
Belohnungen deutlich besser wirken, als man
denkt. Das ist auch etwas, das die Steuerbehör
den interessieren könnte.“ Eine andere Frage
war, ob Regeln, die eine zentrale Instanz vorgibt,
besser oder schlechter funktionieren als Normen,
die sich eine Gruppe selbst auferlegt. „Zweiteres
funktioniert überraschend gut“, meint Kocher.

Bist du böse, bin ich böse

Untersucht werden solche Themen mit Experi
menten zur Spieltheorie, wie dem „Öffentlichen
GutSpiel“. Dieses simuliert ein Trittbrettfahrer
Problem: Die Teilnehmer – meistens vier
– erhalten jeweils eine bestimmte Summe Geld,
z. B. 10 Euro. Jeder kann, wenn er will, einen Teil
oder alles in ein gedachtes öffentliches Gut inves
tieren (z. B. 4 Euro). Dieser Teil wird verdoppelt
(macht 8 Euro) und gleichmäßig auf alle Spieler
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„Das Verhalten ändert sich
schlagartig, wenn man die Leute
an einen Tisch setzt.“
interview Verhaltensökonom Prof. Markus Walzl spricht im
Interview über die Auswirkungen von freiwilligen und unfreiwilligen
Regeln und die Praxisrelevanz der Erkenntnisse.

Wenn man in einer Gruppe bestimmte
Regeln aufstellt, ohne dass Konsequenzen
drohen, wenn man sie bricht: Werden die
Regeln befolgt?

Walzl: Wir haben die Frage gestellt: Wie gehen
Menschen mit Informationen um, die auch
anderen helfen würden, wenn es einen individuel
len Nachteil hat, sie preiszugeben? Eine wichtige
Erkenntnis ist – ähnlich wie bei Experimenten
zum Öffentlichen-Gut-Spiel –, dass die Indivi
duen im Labor-Experiment sehr unterschiedlich
handeln: Es gibt eine gar nicht kleine Gruppe, die
sehr konsequent dem individuellen Anreiz folgt,
und eine andere Gruppe, die sich trotz geringem
Anreiz an bestimmte Normen hält.

Hilft es dem Wohle der Allgemeinheit,
wenn man die „Übeltäter“ bestraft?

Wenn man den Menschen die Möglichkeit
gibt, sich zu bestrafen, erhöht sich die NormCompliance deutlich. Das heißt aber nicht, dass
sich dadurch auch die Wohlfahrt erhöht – man
muss bedenken, dass Monitoring und Bestrafung
oft sehr aufwendig sind.

Gibt es denn eine bessere Lösung?

Das Verhalten ändert sich schlagartig, wenn man
die Leute vorab an einen Tisch setzt, um das
Thema zu diskutieren, und sie sich auch nachher
noch einmal in die Augen schauen müssen. Das
steigert die Norm-Compliance enorm und ist
im Vergleich zu Kontrollen und Sanktionen mit
wenigen Kosten verbunden.

Ist „an einen Tisch setzen“ wörtlich
zu verstehen, oder geht es nur darum,
überhaupt zu kommunizieren?

Bei Öffentliches-Gut-Experimenten hat man die
Kommunikation schrittweise gesteigert: Erst
vollkommene Anonymität, dann Chats, dann
Video-Chats, dann persönliche Treffen. Bei jedem
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Prof. Markus Walzl
forscht am Institut für
Wirtschaftstheorie, -politik
und -geschichte der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck
zu den Schwerpunkten
Microeconomic Theory und
Institutional Economics.

dieser Schritte haben sich die Investitionen in das
öffentliche Gut signifikant erhöht.

Inwieweit sind all diese Ergebnisse
von Labor-Experimenten auf die Praxis
übertragbar?

Es gibt momentan einen Forschungstrend in diese
Richtung – der Schritt von der kontrollierten
Umgebung zur Realität ist noch wenig untersucht.
Forscher an der Chicago University haben aber
bei Managern einen deutlichen Unterschied
zwischen deren Verhalten im Labor und bei
Entscheidungen im echten Leben festgestellt;
sie folgten in der Praxis sehr dem individuellen
Anreiz. Der Schritt ins Feld ist noch nicht ganz
wohlverstanden – man müsste z. B. untersuchen,
ob die, die im Labor Profitmaximierer sind, in
Realität dann eher Manager werden.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein österreichisches Unternehmen will, dass sein ausländischer Geschäftspartner bestimmte Regeln
einhält, z. B. beim Umweltschutz. Wie setzt
man das am besten durch?
Ideal ist es, wenn es gelingt, dem Zulieferer
deutlich zu machen, dass es in seinem eigenen
Interesse ist, sich an die Regeln zu halten. Dann
hat man eine viel nachhaltigere Norm-Compliance
als mit Überwachung. In dem Moment, wo man
eine Regel von außen bekommt, wird versucht,
sie zu manipulieren – und zwar nicht nur von
Einzelnen. Nehmen Sie eine Stechuhr: Wenn es
eine Möglichkeit gibt, sie auszutricksen, wird das
auch gemacht.

Gibt es bei diesen Experimenten eigentlich
kulturelle Unterschiede, die für Exporteure
interessant sein können?

In Nordamerika, Europa und Asien sind die Ergeb
nisse sehr ähnlich. Die Unterschiede zwischen
Studenten verschiedener Studienrichtungen sind
im Vergleich dazu deutlich größer. Einiges an
Potenzial bietet sicherlich noch der Vergleich
von christlichem und islamischem Kulturkreis, wo
bisher kaum Experimente gemacht wurden. π
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aufgeteilt (je 2 Euro). Würden alle Teilnehmer die
ganze Summe investieren, hätte am Ende der
Runde jeder 20 Euro. Der Einzelne kann aber
theoretisch noch mehr erzielen, wenn er nichts
investiert und die anderen alles – dann hätte er
25 Euro. Wenn das Spiel nur einmal gespielt wird,
müsste der Homo oeconomicus so handeln. Wird
das Spiel oft wiederholt, wäre aber Kooperation
der rational sinnvollste Weg.

„Wenn man etwas aus Überzeugung tut, kann
eine Bezahlung davon abhalten.“
In der Praxis zeigt sich aber das Gegenteil: In ei
nem Test trugen die Spieler z. B. anfangs rund 40
Prozent ihres Guthabens bei, die Beiträge brachen
aber innerhalb weniger Runden auf ein Minimum
zusammen, weil sich die, die anfangs viel gaben,
dem Durchschnitt anpassten und so eine Abwärts
spirale einleiteten. Wenn ein bestimmter Beitrag
als verpflichtend gekennzeichnet wurde, gaben
zwar einige mehr als zuvor, die kompletten Verwei
gerer blieben aber bei ihrem Verhalten. Das Ergeb
nis änderte sich erst, als man es möglich machte,
diejenigen zu bestrafen, die einen zu geringen
Beitrag leisteten, die Investitionen ins öffentliche
Gut stiegen rapide an. Die Spieler mussten dabei
die „Spesen“ für eine Bestrafung aus der eigenen
Tasche zahlen – also wieder eine Art Investition in
ein öffentliches Gut, mit dem Ziel, die Beiträge zu
steigern. Entgegen der theoretischen Vorhersage
taten sie dies von Beginn an fast mit Begeisterung.
Mit dem Homo-oeconomicus-Modell noch weniger
erklärlich ist, dass sogar unbeteiligte Dritte bereit
sind, für die Bestrafung der unkooperativen
Spieler zu zahlen. Für Verhaltensökonomen sind
die Ergebnisse ein Zeichen, dass Fairness ein
wichtiges Handlungsmotiv ist.

Innere und äußere Motive

Eine Bestrafungsmöglichkeit einzuführen verbes
sert also die Kooperationsbereitschaft, möchte
man angesichts der obigen Ergebnisse glauben.
US-Forscher untersuchten in Israel einen ver
gleichbaren Fall in der Praxis: Viele Eltern holen
ihre Kinder zu spät vom Kindergarten ab. Was
passiert, wenn man dafür Strafgebühren einführt?
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Die Unpünktlichkeit nimmt nicht ab, sondern
sogar signifikant zu. Noch schlimmer: Wenn
man die Strafgebühren danach wieder abschafft,
werden die Eltern nicht wieder pünktlicher. Die
Ökonomen fanden dafür in den Theorien ihrer
eigenen Disziplin keine Erklärung, sondern griffen
auf Erkenntnisse der Soziologie und Psychologie
zurück und kamen zu folgendem Schluss: Wäh
rend es anfangs eine Frage des Anstands ist, die
Kleinen rechtzeitig abzuholen, weil man ansonsten
den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern Über
stunden beschert, bekommt das Zuspätkommen
mit der Pönale einen Preis und wird für sie zum
akzeptablen Verhalten.
„Wenn man für das Zuspätkommen bezahlt,
entsteht ein Marktkontext“, erklärt Kocher.
„Dazu gibt es auch andere Beispiele, wo ein
vermeintlicher Anreiz eine perverse Wirkung hat.“
In Schweden habe man verglichen, ob mehr Leute
Blut spenden, wenn sie dafür 10 Euro bezahlt
bekommen, als wenn sie es freiwillig tun. „Für 10
Euro sind weniger Leute gekommen. Wenn man
etwas aus Überzeugung tut, kann eine Bezahlung
davon abhalten, weil dadurch ein Marktkontext
entsteht.“ Wer ein Regelwerk erlässt, müsse daher
die Motivation kennen: „Es ist entscheidend, ob
jemand intrinsisch motiviert ist – also eine be
stimmte Überzeugung hat – oder extrinsisch, z. B.
durch einen finanziellen Anreiz.“ Kocher empfiehlt
auch, von komplizierten Regelwerken Abstand zu
nehmen, wenn die Motivation intrinsisch ist. „Das
schreckt ab.“
Was also tun, wenn man andere davon überzeu
gen will, Regeln einzuhalten? „Oft kann man mit
Information sehr viel verändern“, meint Kocher.
„Es scheitert manchmal an ganz simplen Dingen,
wie, dass den Leuten nicht bewusst ist, was
es kostet, wenn ein PC die ganze Nacht läuft.“
Richtige Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen sei
hier besser als Bestrafung oder Belohnung. „Viele
Unternehmen unterschätzen auch die indirekten
Vorteile, die dadurch entstehen, dass man sich an
Regeln hält. Wenn es sich um eine soziale Norm
handelt, wie den angemessenen Umgang mit der
Umwelt, hilft das auch bei der Rekrutierung.“ Dass
Unternehmen, die gesellschaftliche Vorstellungen
besser erfüllen, auch die besseren Mitarbeiter
bekommen, sei wissenschaftlich belegt. π
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Workshop 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
diskutierten Mitte April
in Wien zum Thema „Trade
and Export Support“.

Russland-Kooperation
Veranstaltungen stärken Verständnis und Zusammenarbeit
Im Frühjahr 2011 schlossen die russische Vnesh
econombank (VEB) und die OeKB ein Kooperati
onsabkommen mit dem Ziel, die wirtschaftliche
Zusammenarbeit von Russland und Österreich zu
intensivieren – insbesondere zwischen kleineren
und mittelgroßen Unternehmen. Die ersten
sichtbaren Resultate dieses Abkommens waren
drei Veranstaltungen in den letzten Monaten.
Den Auftakt machte ein Seminar in Moskau; im
April fand in Wien der zweite Workshop statt, der
„Trade and Export Support“ zum Thema hatte und
45 Teilnehmer von russischen und österreichi
schen Banken bzw. Institutionen anlockte.
Im Mai folgte ein 4-tägiges Intensivseminar

für Vertreter der russischen VEB-Gruppe zum
Thema „Supporting Exporters in Austria“ vor dem
Hintergrund, dass jüngst als Tochter der VEB
eine russische Exportkreditagentur gegründet
wurde, die „Russian Agency for Export Credit and
Investment Insurance“ (EXIAR). Die VEB bat die
OeKB als angesehene Exportkreditagentur, in der
Startphase der EXIAR beratend und unterstützend
tätig zu sein. EXIAR möchte durch die Unterstüt
zung der russischen Exportwirtschaft à la longue
auch zu einer Diversifizierung der russischen
Wirtschaft beitragen. Die gute Atmosphäre der
Veranstaltungen stimmte zuversichtlich für
gemeinsame Projekte in der Zukunft.

OeKB erleichtert Exportgeschäfte
mit Kasachstan

Impuls Die Wirtschaftsbeziehungen zu Kasachstan
sollen bald strahlen wie die russisch-orthodoxe SenkowKathedrale in Almaty.

Als nationale Exportkreditagentur verstärkt die OeKB im Auftrag
des Bundesministeriums für Finanzen die Zusammenarbeit mit der
Development Bank of Kazakhstan (DBK). Nach dem 2011 geschlos
senen Kooperationsabkommen haben die OeKB und DBK vor kurzem
ein Rahmenabkommen abgeschlossen, das die wirtschaftliche
Zusammenarbeit von Unternehmen beider Länder fördern wird.
Konkret wurden Rahmenbedingungen für die Unterstützung von
qualifizierten Projekten bis zu einem Gesamtwert von 250 Millionen
Euro vereinbart. Damit sollen Investitionsprojekte in Kasachstan
leichter realisiert werden können.
Mit dem Rahmenabkommen werden neue Impulse für die öster
reichische Exportwirtschaft in Kasachstan erwartet. Besondere
Chancen für österreichische Unternehmen bestehen unter anderem
im Anlagenbau, im chemischen, petrochemischen und metallurgi
schen Industriesektor, im Infrastrukturbereich und bei Tourismusund Sportstättenprojekten.
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Zwischen Rekorden
und Revolutionen
branchengipfel 49 staatliche und private Exportkredit- und
Investitionsversicherer aus der ganzen Welt diskutierten Ergebnisse
und machten sich Gedanken, was die Zukunft bringt.
Vergangenen April trafen sich in Brüssel die in der
Berner Union zusammengeschlossenen Exportund Investitionsversicherer zu einem Meinungs
austausch über aktuelle Geschäftstrends und
Marktentwicklungen. Die 49 Mitglieder der Berner
Union – die OeKB ist seit 1954 Mitglied – sicher
ten 2011 Exporte in Höhe von rund 1,7 Billionen
US-Dollar oder mehr als 10 Prozent des gesamten
Welthandels ab. Damit setzte sich der kontinuier
liche Aufwärtstrend, der im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/09 unterbrochen wurde,
2011 fort und das gesamte Geschäftsvolumen
unter Einbeziehung von Investitionen erreichte
ein Allzeithoch von knapp 1,8 Billionen US-Dollar
(siehe Grafik 1). Exporte mit Zahlungszielen bis zu
einem Jahr machen dabei mit 85 Prozent das Gros
des versicherten Geschäftes aus; das ist nicht
verwunderlich, zumal kurzfristige Geschäfte den
Welthandel dominieren. Aber auch im mittel- und
langfristigen Bereich, bei den typischen Projekt
geschäften, wurden im vergangenen Jahr rund
200 Milliarden US-Dollar an neuen Geschäften

Grafik 1
Gedeckte Neugeschäfte der
Berner Union-Mitglieder und
weltweite Exporte
(in Billionen US-Dollar)

abgesichert, sodass der Außenstand zu Jahresen
de auf den Rekordwert von knapp 600 Milliarden
US-Dollar gestiegen ist. Das ist ein Plus von
10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die gestie
gene Nachfrage in diesem Bereich spiegelt hohe
Aktivitäten der Exportunternehmen, aber auch
ein stärkeres Risikobewusstsein aufgrund der
zunehmenden Unsicherheiten wider. Zuwächse
gab es auch bei der Absicherung von Auslandsin
vestitionen, hier kletterte der Außenstand auf 250
Milliarden US-Dollar.
Auf der Schadenseite verzeichneten die Berner
Union-Mitglieder 2011 einen Anstieg um knapp
15 Prozent gegenüber 2010. Zwar ist man noch
deutlich von den Rekordzahlungen des Jahres
2009 entfernt, der Trend geht aber eindeutig
in Richtung steigender Zahlungsausfälle (siehe
Grafik 2). Dies wird auch durch die Tatsache un
termauert, dass vor allem im Bereich der kurzfris
tigen Exportgeschäfte die Schadenszahlungen im
letzten Jahr von Quartal zu Quartal zugenommen
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haben. Die Aufgliederung der Schadensfälle nach
Ländern zeigt, dass Zahlungsausfälle überall
vorkommen können (siehe Grafik 3).

Konkurrenz für europäische Player

Die Berner Union hat sich in den vergangenen
Jahren sehr dynamisch entwickelt. Das über
Jahrzehnte bestehende Gefüge mit der Dominanz
der Exportkreditagenturen (ECAs) aus den tradi
tionellen OECD-Staaten bekommt langsam Risse
und neue Player vor allem aus dem asiatischen
Raum treten verstärkt am Markt auf. So hat die
staatliche chinesische Sinosure ihr jährliches
Neugeschäft in den letzten fünf Jahren fast ver
zehnfacht und gehört mit einem Volumen von 230
Milliarden US-Dollar im letzten Jahr mittlerweile
zu den größten ECAs. Ähnlich war die Entwicklung
der südkoreanischen K-Sure, die 2011 Exporte
und Investitionen in Höhe von 180 Milliarden USDollar absicherte. Gerade diese beiden Beispiele
zeigen, dass die Exportkreditversicherung ein
wesentliches wirtschaftspolitisches Instrument
ist. Und sie zeigen die Rollenverschiebung in der
Weltwirtschaft, wo die Wachstumsimpulse von
den Emerging Markets ausgehen.

Herausforderungen von Arabien bis Basel

Die ECAs der Berner Union stehen vor einer
Reihe von Herausforderungen. Das Risikoumfeld
hat sich in den letzten Monaten verschlechtert
und die wirtschaftlichen Unsicherheiten in der
Euro-Zone sind gestiegen. Dazu kommen die an
haltenden politischen Unwägbarkeiten im Gefolge

des Arabischen Frühlings. Hier sind die ECAs
gefordert, die Handelsströme mit ausreichenden
Versicherungskapazitäten zu unterstützen. Dazu
sehen sich die ECAs gut gerüstet und durch ihre
Erfahrungen im Zuge der Finanz- und Wirtschafts
krise 2008/09 auch gut vorbereitet. Basel III ist
ein weiteres Thema auf der Agenda der Berner
Union. In den neuen Kapitalbestimmungen wird
der risikomindernde Effekt einer Exportkreditver
sicherung nicht mehr angemessen berücksichtigt.
Für die ECAs bedeutet das, sie müssen ihre
Produkte weiterentwickeln, um sicherzustellen,
dass die Exportkreditversicherung ein wesentli
ches Instrument des Risikomanagements und ein
Türöffner für die Finanzierung von Exportgeschäf
ten bleibt.
Finanzierung ist in den letzten Monaten generell
zum Thema in der Berner Union geworden. Neben
den konkreten Versicherungsbedingungen ist
für die Exportunternehmen und Banken zuneh
mend die Frage relevant, wie ECAs auch die

Die chinesische Sinosure hat ihr Neugeschäft
in den letzten fünf Jahren fast verzehnfacht.
Finanzierung des Exportgeschäftes unterstützen
können. Mit flexibler Versicherung und Finanzie
rung unter einem Dach sieht sich die OeKB im
intensiven internationalen Wettbewerb bestens
aufgestellt. π

Grafik 3
Schadenszahlungen der
Berner Union-Mitglieder – 10 größte Länder
(in Millionen US-Dollar)
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Ein Soft Loan für harten Stahl
wegweisend Die Brückenbausparte des Linzer Unternehmens MCE wird eine Brücke
in Ghana reparieren. Sie zeigt damit, wie’s geht: Eine von der Republik mitfinanzierte
Vorstudie machte klar, dass das geplante Soft-Loan-Projekt auch wirklich durchführbar ist.
Aus der Ferne bzw. im Ganzen gesehen ist sie ein
elegantes Bauwerk. Die 1954 errichtete AdomiBrücke im westafrikanischen Ghana erinnert mit
ihrer Bogenkonstruktion an die berühmte Sydney
Harbour Bridge. Sie spannt sich 245 Meter weit
über den Fluss Volta, der nur ein kleines Stück
stromaufwärts den größten Stausee der Welt
bildet. Sieht man aber genau hin, möchte man
lieber keinen Fuß mehr auf die Brücke setzen:
Einige Stahlträger unterhalb der Fahrbahn sind
eingerissen, und zwar so sehr, dass man kein
Techniker zu sein braucht, um Handlungsbedarf
zu erkennen.
Hier kommen nun das Linzer Unternehmen MCE
Stahl- & Maschinenbau sowie die OeKB ins Spiel.
Die Adomi-Brücke wird nämlich im Rahmen
eines Soft-Loan-Projektes repariert werden.
Soft L oans* helfen Firmen wie MCE, in schwieri
ge Märkte hineinzukommen, und fördern gleich
zeitig eine nachhaltige Entwicklung im Zielland.
Die Adomi-Brücke ist eine essenzielle Verbindung
zwischen Ghanas Hauptstadt Accra und dem
Osten des Landes bzw. dem Nachbarland Togo.
Ohne sie können die Bauern im Osten ihre Kakao
bohnen oder Baumwolle nicht so gut verkaufen
und die Versorgung der 2 Millionen Bewohner von
Accra mit Lebensmitteln würde schwierig.

Bis zu 80 Prozent Unterstützung

Heimische Unternehmen stehen freilich immer
wieder vor der Frage, ob ein potenzielles Ex
portprojekt denn wirklich machbar bzw. sinnvoll
ist. Deswegen hat ein Ingenieurbüro zuvor in
einer Studie festgestellt, wie groß die Schäden
an der Adomi-Brücke genau sind und was denn
zu tun wäre. Auch für diesen Vorgang hat man
sich ein eigenes Instrument ausgedacht, das
„Projektvorbereitungsprogramm Soft Loan“:

www.oekb.at
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Dabei übernimmt das österreichische Finanz
ministerium 80 Prozent der Kosten solcher
Vorstudien, und zwar bis maximal 90.000 Euro.
Der Auftraggeber – in diesem Fall die Ghana
Highway Authority – finanziert 20 Prozent. Das
Adomi-Projekt ist nun das erste, das auf Basis
einer Studie aus dem Projektvorbereitungspro
gramm Soft Loan realisiert wird. Österreichische
Firmen, die in einem möglichen Empfängerland
von Soft Loans Geschäftschancen sehen, können
ihre potenziellen Geschäftspartner also auf diese
Möglichkeit hinweisen.
Ab Februar 2013, so erläutert der Projektleiter
Markus Widmann von MCE, geht es mit den
Arbeiten vor Ort dann los. Das Unternehmen,
das unter anderem auf Stahlbrücken wie die
Adomi-Brücke spezialisiert ist, wird dann die
Fahrbahnplatte austauschen, Seile erneuern und
den Korrosionsschutz des Bogens wiederherstel
len. Dafür ist es notwendig, die Adomi-Brücke
zwei Jahre lang zu sperren. Danach werden
wieder Fahrzeuge jeglicher Gewichtsklasse die
Brücke passieren können, während derzeit die
Überfahrt aufgrund der vorhandenen Schäden
strikt reglementiert ist.
Für MCE sind Soft-Loan-Projekte eine wichtige

Ergänzung der bestehenden Geschäftsfelder und
erleichtern den Zutritt zu neuen Märkten, meint
Widmann. So habe MCE auch schon in Indone
sien, Sri Lanka oder den Philippinen Projekte
durchgeführt.
Für welche Länder Soft-Loan-Projekte geneh
migt werden, hängt unter anderem von ihrem
Bruttonationaleinkommen pro Kopf ab. Auch
wenn aufgrund des bereits hohen Engagements
österreichischer Exporteure in Ghana Projekte
dort nur mehr auf Anfrage möglich sind: In den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara oder
auch in der Schwarzmeerregion gibt es zahlreiche
Möglichkeiten für österreichische Unternehmen,
unterstreicht Christian Hanzlik, der in der OeKB
für Projekt- und Umweltanalysen zuständig ist. π
* Unter Soft Loans versteht man – wie in RELEVANT 1/2011
ausführlich berichtet – eine besonders günstige, durch die
öffentliche Hand im Wege des österreichischen Finanzminis
teriums unterstützte Finanzierungsmöglichkeit für öster
reichische Exportprojekte in bestimmte Entwicklungsländer,
wie beispielsweise Vietnam.

Soft-Loan-fähige Länder,
für die Studien unterstützt werden:
Westlicher Balkan
 Kosovo
Schwarzmeerregion
 Armenien
 Georgien
 Moldau
Asien
 Indien
 Indonesien
 Mongolei
 Philippinen
 Sri Lanka
 Turkmenistan
 Vietnam
Mittel- und Südamerika
 El Salvador
 Guatemala
 Honduras
Subsahara
 Angola
 Äthiopien
 Kamerun
 Kenia
 Lesotho
 Mosambik
 Sambia
 Senegal
 Tansania
 Uganda
Naher Osten/
Nordafrika
 Ägypten
 Marokko
Sonstige Länder
in Afrika
 Kap Verde

Kontakt
OeKB Projekt- und Umwelt
analysen, Christian Hanzlik
christian.hanzlik@oekb.at
Tel. +43 1 531 27-2848
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Die Ruhe
vor dem Sturm
Korrelations-Falle Wer wenige Ausfälle zu verzeichnen hat, gerät in Versuchung,
die Ausfallwahrscheinlichkeit geringer einzuschätzen. Das kann aber ein fataler
Trugschluss sein, wie Risikomanager Karl Überlackner erklärt.
Wenn ein mathematischer Analyst und ein
Entscheidungsträger aufeinandertreffen, kommt es
leicht zu Sprachproblemen. „Da redet man wunder
bar vom gleichen Begriff, meint aber etwas völlig
Unterschiedliches“, sagt Karl Überlackner, Leiter des
Risiko-Controllings der OeKB. „Korrelation ist ein
gutes Beispiel für etwas sehr Missverständliches.“
Wenn mehrere Geschäftspartner stark korrelieren,
also von gemeinsamen Faktoren abhängig sind, heißt
das, dass sie oft gemeinsam ausfallen – so weit, so
klar. „Was aber vielen nicht bewusst ist, ist, dass
hohe Korrelation auch bedeutet, dass sehr oft keiner
von ihnen ausfällt.“
Wer das nicht beachtet, tappt leicht in eine Falle. Ein
Unternehmer, der jahrelang keine Zahlungsausfälle

Bei zwei Unternehmen mit guter Bonität benötigt man eine Korrelation von 0,9, um
die gleiche Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Ausfalls zu erhalten wie bei zwei
Unternehmen schlechterer Bonität, die eine geringe Korrelation von 0,1 aufweisen.
Zwei Unternehmen
mit Ausfallwahrscheinlichkeit
von je

0,1 %

Korrelation

Wahrscheinlichkeit eines
gemeinsamen Ausfalls

Zwei Unternehmen
mit Ausfallwahrscheinlichkeit
von je

5%

Korrelation

Wahrscheinlichkeit eines
gemeinsamen Ausfalls

0%

0,0001 %

0%

0,0250 %

10 %

0,0003 %

10 %

0,0433 %

50 %

0,0054 %

50 %

1,2189 %

90 %

0,0441 %

90 %

3,1868 %

100 %

0,1000 %

100 %

5,0000 %
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zu beklagen hat, könnte versucht sein zu sagen:
„Anscheinend ist die Ausfallwahrscheinlichkeit
niedriger, als wir gedacht haben“, und in Konse
quenz womöglich sogar Versicherungen kündigen,
weil er keine großen Schäden erwartet. Vielleicht
betraf die Fehleinschätzung aber die Korrelation
der Geschäftspartner – und dann droht eine böse
Überraschung, wenn sich plötzlich die Ausfälle
häufen (siehe Zahlenspiel).

Vorschnelle Schlüsse

Solche Fehleinschätzungen sind keine Einzelfälle,
die in irgendeinem Unternehmen irgendwo auf
der Welt geschehen, sondern auch auf ganzen
Märkten zu beobachten. „In Zeiten, wo es ruhig
ist, gehen die Kreditspreads schnell hinunter“,
sagt Überlackner. „Dass es vor Jahren eine Krise
gegeben hat, wird dann leicht vergessen. Das
Gedächtnis der Menschen – und damit ganzer
Märkte – ist überraschend kurz.“ Die relativ gerin
gen Zinsdifferenzen für Anleihen der unterschied
lichen Euro-Länder auf niedrigem Niveau, die wir
in den vergangenen Jahren beobachtet hatten,
waren etwa für Überlackner mehr von Hoffnung
getrieben als von fundierter Realitätseinschät
zung. „Da hat man auf die Notwendigkeit einer
gemeinsamen Wirtschaftspolitik ,vergessen‘.“
Die Globalisierung hat in den letzten Jahrzehn
ten zu steigenden Korrelationen rund um die
Welt geführt. Das müssen auch Unternehmen
beachten, die sehr darauf bedacht sind, Risiken
zu streuen und darauf achten, dass ihre wich
tigsten Partner nicht aus denselben Branchen
und Ländern kommen oder gar wirtschaftlich

Relevant 2/2012

Risikomanagement 23

Zahlenspiel
Wahrscheinlichkeit der Verlusthöhe des Portfolios bei
drei unterschiedlichen Annahmen
1.000.000
900.000
800.000
700.000
Euro

oder gesellschaftsrechtlich verbunden sind.
„Es macht weiterhin Sinn, auf Diversifikation
zu achten, aber die Vernetzung ist mittlerweile
auch branchen- und länderübergreifend sehr
hoch“, sagt Überlackner. „Das hat man z. B.
daran erkennen können, wie sich eine lokale
Immobilienkrise in den USA zu einer weltweiten
Krise entwickelt hat.“

600.000
500.000
400.000
300.000

Keine isolierten Größen

Überlackner bringt ein weiteres Beispiel für eine
mögliche intuitive Falle: „Denken Sie an zwei
Freunde, die die gleichen Autos fahren – gleiche
Marke, gleiche Type. Und denken Sie an zwei
andere Freunde, die völlig unterschiedliche
Autos von verschiedenen Herstellern fahren.
Alle vier Autos sind grundsätzlich von gleicher
Qualität. Dann ist bei den baugleichen Autos
eine höhere Korrelation anzunehmen als bei
den unterschiedlichen. Die Wahrscheinlichkeit
gemeinsamer Schwachstellen ist bei ersteren
einfach höher.“ Daraus alleine könne man
aber noch nicht schließen, bei welchem dieser
Duos es wahrscheinlicher ist, dass beide Autos
innerhalb des nächsten Jahres ein Gebrechen
haben. „Wenn nämlich die beiden unterschied
lichen Autos schon älter sind und die beiden
identen Autos noch neuwertig, wird klar, dass
die ähnliche Bauweise und die damit angenom
mene Korrelation nicht allein entscheidend ist,
sondern in diesem Fall wohl viel mehr das Alter
und damit die Ausfallwahrscheinlichkeit der
Fahrzeuge.“ Verallgemeinert gesagt: „In der
Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Ge
schäftspartner steckt schon Korrelation mit drin.
Oder: Je niedriger die Ausfallwahrscheinlichkei
ten der einzelnen Geschäftspartner sind, desto
höher müssen die Korrelationen angenommen
werden, um auf eine signifikante gemeinsame
Ausfallwahrscheinlichkeit zu kommen.“ π

200.000
100.000

0%

10 %

20 %

PD=2 %, AC=0,15

30 %

40 %

PD=0,5 %, AC=0,15

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

PD=2 %, AC=0,85

Ein Beispielunternehmen hat 20 Abnehmer mit Verbindlich
keiten von je 50.000 Euro. Jeder dieser Kunden hat eine
Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 2 % pro Jahr.
Angenommen wird ein Totalausfall ohne Quote.
 laue Linie: Eine Korrelation (AC) von 0,15 ergibt eine
B
Wahrscheinlichkeit von knapp über 70 %, dass kein Ausfall
passiert, und eine 99,9 %ige Sicherheit, dass der Schaden
nicht größer als 250.000 Euro ist.
 ote Linie: Die Erfahrungen des Beispielunternehmens
R
zeigen aber, dass mit über 90 % Wahrscheinlichkeit kein
Ausfall passiert; daher werden die Ausfallwahrschein
lichkeiten auf 0,5 % gesenkt. Als maximaler Schaden
ergeben sich dann bei einer Konfidenz von 99,9 % nur mehr
150.000 Euro; dafür benötigt das Unternehmen keine
Versicherung.
 rüne Linie: Möglicherweise wurde aber das systemische
G
Risiko unterschätzt. Belässt man die Ausfallwahrscheinlich
keiten bei 2 % und erhöht stattdessen die Korrelation auf
0,85, so ergibt sich ebenfalls eine Kurve, bei der zu über
90 % kein einziger Ausfall zu erwarten ist. Der potenzielle
Verlust bei 99,9 % beträgt dann aber 1 Million Euro –
ohne Versicherung möglicherweise existenzbedrohend.
www.oekb.at
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daten (Bil anzen, guvs,
einnahmen-ausgaBenRechnungen) werden im
xML-Format nur einmal für
beliebig viele Empfänger-Banken
übertragen (über OeKB Online
Client oder Webservice).

die unteRnehmen
arbeiten im
Zuge der
Bilanzerstellung wie
gewohnt
mit ihren
Wirtschaftstreuhändern
zusammen.

Senden
Sie schon
oder drucken
Sie noch?
VEREINFACHUNG Unternehmen geben Bilanzen künftig
nur noch elektronisch an Banken weiter.

Bis heute wird ein Großteil der Jahresabschlüsse
bei den Kreditinstituten in Papierform eingereicht.
Dort werden die Daten in Auswertungssysteme
„eingetippt“, um die Information elektronisch
verfügbar zu haben und in die weiteren Entschei
dungen einfließen zu lassen. Ein ineffizienter
Vorgang, vor allem, da in den meisten Fällen
diese Bilanzdaten beim Wirtschaftstreuhänder
der Unternehmen ohnehin elektronisch verfügbar
sind und eigentlich nur noch „auf die Reise
geschickt“ werden müssten. Nun gibt es auch die
technische Infrastruktur, um den einfachen und
sicheren Austausch von Jahresabschlussdaten zu
ermöglichen: das von der OeKB betriebene Bilanz
Transfer System.

Strukturierte Daten statt Papier

Über das Bilanz Transfer System können Unter
nehmen über ihre Wirtschaftstreuhänder und

www.oekb.at

Bilanz

wiRtschaftspRüfeR,
steueRBeRateR und
Bil anzBuchhalteR
erstellen Bilanzen in
ihrer gewohnten SoftwareUmgebung.

Kennzahlen
die Rückmeldungen
können gesammelt als PDF
oder Excel abgerufen werden und sind oft noch am
gleichen Tag verfügbar.

Bonität

Bilanzbuchhalter Bilanzen, GewinnundVerlust
Rechnungen sowie EinnahmenAusgabenRechnun
gen elektronisch an Banken senden. Im Gegenzug
erhalten sie von den Banken AnalyseRückmeldun
gen, welche die Ergebnisse der Bilanzauswertung
und eine Bonitätseinschätzung auf einer einheitli
chen Skala inkludiert. Diese Informationen machen
nicht nur die Bilanzratings der Banken transpa
renter, sie helfen auch Wirtschaftstreuhändern im
Beratungsgespräch mit ihren Klienten. Die Nutzung
von Bilanz Transfer ist für Wirtschaftstreuhänder
und Unternehmen kostenlos.
Für den Wirtschaftstreuhänder entsteht auch
kein technischer Aufwand, da der Bilanz Transfer
von fast allen gängigen Bilanzierungsprogram
men (z. B. BMD, dvo, Igel, RZL, Schweighofer)
unterstützt wird. Die Datenübertragung erfolgt –
vergleichbar FinanzOnline – im standardisierten
XMLFormat.
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Bil anz-daten
können von beliebig
vielen adressierten Banken
parallel abgerufen und
weiterverarbeitet werden.

oekBwechselBüRgschaften

Bank B

Bilanz Transfer
ermöglicht einfachen und sicheren
Austausch von Bilanzen und Bilanzanalysen.
Bank a

Kennzahlen

Bonität

Rückmeldungen (Bil anzanalYsen, -kennzahlen,
Bonitätseinstufungen)
werden von den Banken über das
Bilanz Transfer System an die Wirtschaftstreuhänder übertragen.

Jahresabschlussdaten an OeKB-Wechselbürgschaften via elektronischem Bilanz
Transfer übermitteln

Seit April 2012 ist die OeKB mit der Abteilung
Wechselbürgschaften selbst als Empfängerbank
an das Bilanz Transfer System angebunden und
hilft damit den Zeitaufwand und die Kosten ihrer
Kunden zu reduzieren. Im Zuge der Betreuung
österreichischer Exportunternehmen im Ausfuhr
förderungsverfahren können die Jahresabschluss
daten künftig auf elektronischem Wege gesendet
werden. Sehr zur Freude der Exportunternehmen.
Denn bisher mussten sie ihren Jahresabschluss auf
den „Aufrissbogen“ übertragen. Dieser manuelle
Vorgang entfällt im Falle einer Nutzung des elektro
nischen Bilanz Transfers. Ist der Wirtschaftstreu
händer des Exporteurs registriert, kann dieser die
Daten direkt aus der Bilanzierungssoftware heraus
in strukturierter Form übermitteln.

Fast alle österreichischen Banken über
Bilanz Transfer erreichbar

Neben den Initiatoren UniCredit Bank Austria,
Erste Bank und Sparkassen, sind aws (Austria Wirt
schaftsservice), ein Großteil der Raiffeisenbanken,
die BAWAG P.S.K. sowie alle Volks und Hypothe

Über das Bilanz Transfer System können
Unternehmen ihre Bilanzen elektronisch senden.
kenbanken und einige Privatbanken (z. B. Schöller
bank oder Bankhaus Carl Spängler & Co.) über den
elektronischen Bilanz Transfer erreichbar.
Als nächster Teilnehmer wird die Oesterreichi
sche Nationalbank, die im Rahmen ihres gesetz
lichen Auftrages Jahresabschlüsse für statistische
und geldpolitische Zwecke einholt und analysiert,

>
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Wichtigste Vorteile: Kostenreduktion
und Informationsmehrwert

In Zeiten von Web 2.0 wirkt das Ausdrucken
von Jahresabschlüssen zum Versenden an
Empfänger, welche die Daten erst recht wieder
in elektronische Form bringen müssen, sehr
anachronistisch. Über 300 Steuerberater und
Wirtschaftstreuhänder schätzen bereits den
mehrfachen Nutzen, der sich durch den elekt
ronischen Versand der Jahresabschlüsse an die
Banken ergibt.
Direkt aus den gängigsten Buchhaltungspro
grammen heraus ermöglicht das Bilanz Transfer
System die Übertragung strukturierter Daten, die
dann in die Analysesysteme einer oder mehrerer
Banken übergeleitet werden.
Mit dieser von Banken, Softwareherstellern und
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder gemein
sam erarbeiteten Lösung ist eine innovative,
europaweit einzigartige Entwicklung gelungen,
die deutliche Kosteneinsparungspotenziale birgt.
Dabei ist der Wegfall überflüssiger Personal-,
Papier- und Portokosten durch den Versand per
Mausklick nur eines der vielen Argumente für die
Nutzung des Bilanz Transfers:
π Der Prozess ist sehr einfach – es handelt sich
meist um eine Zusatzfunktion in der gewohn
ten Programmumgebung.
π Der Transfer ist für die Wirtschaftstreuhänder
und deren Klienten kostenlos.
π Die Banken liefern wertvolle Auswertungen
retour: betriebswirtschaftliche Kennzahlen,
Ratinginformationen, Bonitätseinstufung, teil
weise auch branchenspezifische Benchmarks.
π Mit den Daten können Wirtschaftstreuhänder
und Bilanzbuchhalter ihren Kunden Mehrwert
bieten und z. B. frühzeitig Maßnahmen für die
Verbesserung ihrer Bonität vorschlagen. π
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Somit können nahezu alle österreichischen
Banken über diesen modernen Weg der Bilanz
datenübermittlung erreicht werden. Eine stets
aktuelle Liste aller teilnehmenden Banken finden
Sie unter www.oekb.at/bilanztransfer.

mpio

> eine Anbindung vornehmen.
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„Tüfteln muss
man immer“
BÄCKEREIMASCHINEN Die Grazer
Firma König sorgt von Las Vegas bis
Shanghai für frisches Brot.
Nehmen wir einmal an, Sie verbringen endlich
den Urlaub, von dem Sie immer geträumt
haben. Vor Tagen hat Ihr Kreuzfahrtschiff in
Miami abgelegt und Sie sitzen nun an einem
strahlenden Morgen auf der Norwegian Epic
beim Frühstück. Ofenfrisches Gebäck zwischen
den Bahamas und den Virgin Islands? Kein
Problem. Die Reederei hat das Schiff mit dem
Mini Rex Multi ausgestattet, einer Entwicklung
des Grazer Unternehmens König.

Brot und Gebäck für jeden Geschmack
Der Mini Rex Multi ist quasi eine kleine mobile
Bäckerei, die bis zu 3.600 Stück Gebäck pro
Stunde erzeugt. Mit Maschinen wie dieser ist die
Firma König in der Teigaufbereitung für Kleingebäck globaler Marktführer geworden: Die
Exportquote beträgt 85 Prozent. Ob Baguette für
Frankophile, Berliner Schrippen oder Rosenbrötchen für Freunde der deutschen Brotkultur
oder die immer beliebtere Ciabatta: Es gibt
keinen Teig, den König, backtechnologisch
gesehen, nicht beherrscht. „Bei uns stehen die
Anforderungen unserer Kunden im Zentrum“,
sagt Geschäftsführer Richard Häusler. „Tüfteln
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GLOBALER ERFOLG Dank
steirischer Technik kommen
Touristen selbst in der Karibik
zu knusprigem Gebäck in
heimischer Qualität.

muss man immer,
wenn es eine neue
Aufgabe zu lösen
gibt. Aber wir sind
noch an keiner
gescheitert.“
„Wir“ bedeutet im Fall des Maschinenbauers
König mittlerweile 450 Mitarbeiter. Ziemlich genau die Hälfte, 220, sind in Graz beschäftigt, die
andere Hälfte teilt sich rund um den Globus auf.
Begonnen hat das Unternehmen als Einmannbetrieb. Helmut König, einer von drei Söhnen
eines Hartberger Bäckers, studierte an der TU
Graz und begann 1966 darüber nachzudenken,
wie mithilfe der Technik die harte Arbeit im elterlichen Betrieb leichter werden könnte. Von da
an ging es nur bergauf – bis zu einem Umsatz
von 63 Millionen Euro im Jahr 2011.

In alle Himmelsrichtungen
Der wichtigste Exportmarkt, Deutschland, liegt
im doppelten Sinn nahe: erstens geograﬁsch
und zweitens, weil es nirgendwo sonst – außer
in Österreich natürlich – eine so ausgeprägte
Brotkultur gibt. König liefert aber auch immer
mehr Bäckereimaschinen, Backöfen und Bäckereianlagen in den Osten, etwa nach Polen und
Russland. Gleichzeitig sind die USA ein interessanter Markt geworden; eine König-Maschine
steht im Hotel und Kasino Caesars Palace in Las
Vegas. „Überall dort, wo Arbeitskraft teuer ist,
sind unsere Maschinen eine gute Alternative“,
erklärt Richard Häusler.
In Asien hingegen kommt eher der „Kreuzfahrtschiff-Effekt“ zum Tragen: Wenn es zwischen
Reisfeldern und Nudelküchen weit und breit
keine Bäckerei gibt, aber Bedarf an Semmeln &
Co. herrscht, stehen die Maschinen von König
parat. Darum hat das Unternehmen im April
2012 zum ersten Mal an der Fachmesse „Food
and Hotel Asia“ in Singapur ausgestellt.

Hinter dem Weckerl
aus dem Mini Rex
Multi, der von immer
mehr asiatischen
Luxushotels gekauft
wird, stecken Spezialisten für Maschinenbau, Elektrotechnik
und Elektronik, die die Maschinen und Öfen
zunächst einmal entwickeln müssen. Auf einem
ca. 1.000 m2 großen Teil des Firmenareals in

„Überall dort, wo Arbeitskraft teuer ist, sind
unsere Maschinen eine gute Alternative.“
Graz, dem Technikum, sind alle Geräte – jene
zur Teigherstellung, zum Teilen, zum Gären,
zum Backen … – ausgestellt. Jeder potenzielle
Kunde hat somit die Gelegenheit, die infrage
kommende Maschine mit jenen Teigen zu
„füttern“, die er verwendet, und kann dann das
fertige Brot-Ergebnis überprüfen. Vor Ort beim
Kunden sind es gelernte Bäcker, die die Maschinen montieren. Und solange die produzierte
Semmel nicht resch genug ist oder es sonst ein
Problem gibt, fahren sie auch nicht nach Hause.

Expansion seit zwei Jahrzehnten
Es war noch der Firmengründer Helmut König,
der 1989 mit einem Joint Venture im ungarischen Celldömölk schnell auf die Ostöffnung
reagierte. Heute ist diese zweite Produktionsstätte eine hundertprozentige Tochter. Weltweit
vertreiben über 40 Händler die Maschinen von
König. „Ganz wichtig ist aber auch der AfterSales-Service“, hält Geschäftsführer Häusler
fest. Deswegen gibt es etwa eine Hotline, die an
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar
ist – und an deren Ende jemand sitzt, der auch
Englisch versteht. Denn Kunden von Réunion
oder Curaçao, aus Mauritius oder Guatemala
sprechen nun mal selten steirisch. π

RICHARD HÄUSLER erobert
als Geschäftsführer mit König
Jahr für Jahr neue Märkte.

www.oekb.at
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Mozart und der rote Stier
Regionalreport SALZBURG Tourismus sowie Handel sind die zwei großen Stützen der
Salzburger Wirtschaft. Das Bundesland in der Mitte Österreichs hat aber auch eine kleine, feine
Industrie. Besonders für sie besteht die Herausforderung darin, geeignete Arbeitnehmer zu finden.

So manchen der Touristen, die 2011 mit 2,3
Millionen Nächtigungen in der Stadt Salzburg für
einen Rekord gesorgt haben, erzählen die Frem
denführer zwischen Dom und Getreidegasse gern
eine kleine Legende: 1525 wollten aufständische
Bauern den Fürsterzbischof, der sich in der Fes
tung Hohensalzburg verschanzt hatte, aushungern.

www.oekb.at
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Wussten Sie, dass …
π der Bischofshofener Maschinenbauer Liebherr Salzburgs
größter Industriebetrieb ist?
π es in Salzburg mehr als 245.000 unselbstständig 
Beschäftigte gibt?
π7
 ,3 Prozent aller österreichischen Unternehmen in
Salzburg angesiedelt sind?
π d er durchschnittliche Festspielbesucher in Salzburg
7,1 Tage lang bleibt?
π d urch die Festspiele (Ostern, Pfingsten, Sommer) ein
Beschäftigungseffekt von ca. 1.300 Arbeitsplätzen entsteht?

ALPEN UND KULTUR
Schon seit Jahrhunderten
lockt Salzburg mit denselben Vorzügen Reisende an.
Hinter der Fassade steckt
aber noch mehr.

Als auf der Festung nur mehr ein letzter Bulle zum
Schlachten übrig war, griffen die Belagerten zu
einer List: Sie malten den Stier jeden Tag anders
an und führten ihn auf der Festungsmauer den
Bauern vor. Diese verloren die Geduld und zogen
ab. Was die Geschichte mit dem Jahr 2012 zu tun
hat? Mittlerweile ist es ein roter Stier, der für Salz
burgs Wohlstand eine bedeutende Rolle spielt. Ob
Red-Bull-Eigentümer Dietrich Mateschitz Salzburg
deswegen als Standort für sein Energy-DrinkImperium gewählt hat, ist aber nicht bekannt.

Starke Wirtschaftsleistung

Sicher ist: Von Mozartkugeln und den Festspielen
allein können die gut 530.000 Bewohner des
Landes Salzburg nicht leben. Der Tourismus
bleibt eine wesentliche Sparte, doch der Wirt
schaftsstandort Salzburg umfasst auch einen
besonders starken Handels- und einen – relativ
kleinen – Industriesektor. Unterm Strich geht sich
damit ein Bruttoregionalprodukt aus, das pro Kopf

deutlich über dem österreichischen Durchschnitt
liegt (38.900 Euro zu 34.500 Euro im Jahr 2011).
Nimmt man die Steuerleistung als Indiz für die
Stärke des Wirtschaftsstandortes, bleibt Salzburg
nur hinter der Bundeshauptstadt Wien zurück.
Auch das Krisenjahr 2009 hat die regionale
Wirtschaft weggesteckt: 2010 legte das BRP um

Nimmt man die Steuerleistung, bleibt
Salzburg nur hinter Wien zurück.
2,3 Prozent zu, für 2011 schätzt die Wirtschafts
kammer Salzburg das Wachstum auf 2,5 Prozent.
Die Arbeitslosigkeit ist niedrig: Mit 4,5 Prozent lag
2011 nur der Nachbar Oberösterreich besser.

Teures Pflaster

Alles paletti also zwischen Mattsee und Mittersill?
Nicht ganz. Das Bundesland hat ein

>
www.oekb.at
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hot spot An der
Fachhochschule Salzburg
– hier der Standort Puch
– tummeln sich Tausende
angehende Fachkräfte.

comeBack Knapp
20 Jahre nach dem
Konkurs ist Atomic
bei Ski-Ausrüstung
Weltspitze.

pRägend Red Bull ist in Salzburg
omnipräsent – Didi Mateschitz’ Imperium
reicht reicht von Medienprodukten bis
zum „Hangar-7“ mit Edel-Restaurant.

>

demografisches Problem. Denn der Anteil der
Bevölkerung im Arbeitsalter (zwischen 15 und 60
Jahren) wird, so erklären die Statistiker, dem
nächst markant sinken. Darüber hinaus wandern,
obwohl Stadt und Land Salzburg eine tolle Lebens
qualität bieten, aus der Region mehr Menschen
ab als zu. Ein Grund dafür dürfte das niedrige
Lohnniveau sein – nur die Tiroler schneiden da
noch schlechter ab als die Salzburger. Gleichzeitig
ist Wohnen im Landesdurchschnitt so teuer wie
nirgendwo sonst in Österreich. Die Konsequenz
daraus lautet, dass Salzburg die Arbeitskräfte
ausgehen: 2012 steigen erstmals mehr Menschen
aus dem Berufsleben aus als ein.

Leader bei Ski und Kränen

Auch wenn der produzierende Bereich mit ca.
20 Prozent einen relativ geringen Anteil am
Salzburger Bruttoregionalprodukt hat: Es gibt sie,
die spezialisierten, innovativen Betriebe, die sich
auch im Export sehr gut behaupten. Atomic, in
Altenmarkt im Pongau beheimatet, hat sich nach
dem Konkurs 1994 inzwischen mit 600.000 Paar
Alpinski als weltweit größter Hersteller profiliert.
Der Weltmarktführer bei LkwKränen, Palfinger,

www.oekb.at

kann eine Erfolgsmeldung nach der anderen ver
künden. Salzburgs einziges an der Börse notiertes
Unternehmen konnte 2011 den Umsatz um knapp
30 Prozent steigern, das Konzernergebnis betrug
42 Millionen Euro. Im Frühjahr 2012 kaufte Palfin
ger in Bergheim bei Salzburg Grundstücke für eine
neue Konzernzentrale. Erwartetes Investitionsvolu
men: 25 Millionen Euro.

Bürmooser Präzisionswerkzeug

Aber es gibt auch weniger bekannte Player.
Zum Beispiel das W&H Dentalwerk in Bürmoos,
nördlich der Stadt Salzburg, wo etwa 1.000
Mitarbeiter Zahnbohrer herstellen, die so harmlo
se Namen wie „Synea“ oder „Alegra“ tragen. Das
Familienunternehmen exportiert 95 Prozent seiner
Produktion in gut 90 Länder.
Besonders im technischen Bereich werden
dringend Facharbeiter gesucht. Daher hat
das Unternehmen an einem Pilotprojekt der
Industriellenvereinigung und des für Technologie
zuständigen Infrastrukturministeriums namens
SPICI teilgenommen – „Successful stories in
professions in cool industries“. Schüler konnten
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vor Ort bei W&H sehen, wie scheinbar langweilige
naturwissenschaftliche Inhalte in der Praxis
technischer Berufe tatsächlich umgesetzt werden.
Das Dentalwerk scheute nicht den Aufwand,
spezielle Arbeitsstationen einzurichten, und auch
die Schüler mussten sich auf den Ausflug ins
Unternehmen vorbereiten.
Auch die Wirtschafts- sowie die Arbeiterkammer
Salzburg arbeiten daran, dass die Unternehmen
gut ausgebildete Arbeitnehmer finden. 1995 riefen
sie als Träger die Fachhochschule Salzburg GmbH
ins Leben, die mittlerweile über zwei Standor
te – in Kuchl und Puch bei Salzburg – verfügt.
Zwar gibt es Klagen, die FH und die Universität
Salzburg würden keine Ausbildung in bestimmten
technischen Bereichen anbieten, wo Arbeitneh
mer fehlen. Doch kann die FH mittlerweile auf
2.300 Studierende verweisen, die sich auf 24
Studiengänge verteilen (in den fünf Schwerpunk
ten Informationstechnologien, Holz & biogene
Technologien, Wirtschaft & Tourismus, Medien &
Design sowie Gesundheit & Soziales). Angesichts
des Arbeitskräftemangels stimmt es hoffnungsvoll,
dass knapp jede(r) fünfte Studierende der FH
aus dem angrenzenden deutschen Raum kommt;
insgesamt stammt ein Viertel der Studierenden
nicht aus Österreich.

Spezialisierte Ausbildung

International allerbestens vernetzt ist die FH, was
den Trend zu Mass Customization betrifft, also zu
maßgeschneiderten Produkten vom Fließband,
für die sich Kunden als „Co-Designer“ betätigen.
Professoren wie Studierende gestalteten 2011
nicht nur einen dreitägigen Weltkongress in San
Francisco mit, sondern auch zwei deutschsprachige
Konferenzen in Kuchl. Ab Herbst 2012 soll es ein
englischsprachiges Masterstudium zu Bild- und
Signalverarbeitung geben. Die Absolventen werden
in Branchen wie Biometrie, Qualitätssicherung oder
Geoinformationssysteme gesucht.
Sinnvoll erscheint auch der Medien- und Design
schwerpunkt der Fachhochschule. Denn der Wirt
schaftszweig „Kreativwirtschaft“ ist in Salzburg mit
mehr als 2,5 Prozent der Beschäftigten, ein Spitzen
wert in Europa, schon jetzt stark vertreten. Konkret
fallen darunter die Film- und Musikindustrie, aber

auch Werbung und eben Design. Ein Beispiel dafür
bietet Michael Mrazek, Obmann der Fachgruppe
Werbung & Marktkommunikation in der Wirtschafts
kammer. 1996 gründete er die Internetagentur
ncm.at, die klar auf den Tourismus ausgerichtet ist
und mittlerweile 30 Mitarbeiter beschäftigt.
Und doch: Salzburg ist ein Land des Handels
und auch des Marketings. Die Porsche Holding,
Spar Österreich oder BMW Austria sind wichtige
Arbeitgeber – insgesamt sind 17,2 Prozent
der Salzburgerinnen und Salzburger im Handel
beschäftigt. Unleugbar ist aber Red Bull jenes
Unternehmen bzw. Dietrich Mateschitz jener
Unternehmer, der Salzburg in den letzten Jahren
– nicht nur wirtschaftlich – besonders geprägt
hat. Aus dem Hangar-7 neben dem Salzburger
Flughafen, der auch ein Top-Restaurant beheima
tet, strahlt der firmeneigene Sender Servus TV
Talkshows mit internationalen Gästen aus. Red

Die FH kann auf 2.300 Studierende v erweisen,
die sich auf 24 Studiengänge verteilen.
Bull Salzburg gewann die österreichische Fußball
meisterschaft 2011/2012, das vierte Mal seit der
Übernahme durch den Getränkekonzern in der
Saison 2005/2006. Der EC Red Bull Salzburg war
seit 2007 viermal nationaler Eishockey-Meister. In
der Getreidegasse verkauft ein Shop T-Shirts mit
dem roten Stier.

Flügel für den Tourismus

Die Tourismusmanager freut es. Events wie
Playstreets, wenn Ski-Freestyler mitten im
ehrwürdigen Kurort Bad Gastein ihre waghalsigen
Kunststücke zeigen, oder X-Alps, wo die Teilneh
mer in der Salzburger Altstadt zu einem Rennen
nach Monaco starten, bei dem sie sich nur per
pedes oder mit dem Paragleiter fortbewegen
dürfen, machen Salzburg für ein junges Publikum
sexy. So haben die Nächtigungen von Gästen
zwischen 20 und 39 Jahren spürbar zugenommen.
Und wenn Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel
seinen Sieg beim Sponsor Red Bull in Salzburg
feiert, generiert die Berichterstattung weltweite
Werbung. Fehlt eigentlich nur noch ein roter Stier
auf der Festungsmauer … π

Die Ansprechpartner
für Salzburger
Unternehmen:
π Oesterreichische
Kontrollbank AG
Markus Kranabetter
Tel. +43 1 531 27-2850
„Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Brigitte Ringl
Tel. +43 1 712 51 61-2949
PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Klaus Neundlinger
Tel. +43 (0)5 01 02-9110
OeKB Versicherung AG
Alexander Knabl
Tel. +43 664 831 00 25
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energieWIRTSCHAFT

Wachstum nicht nur bei
erneuerbarer Energie

Fossile Brennstoffe

Die weltweite Nachfrage nach Erdöl wird 2012 in
den OECD-Staaten voraussichtlich um 1,6 Pro
zent steigen, in den Nicht-OECD-Staaten wird mit
einem Wachstum von ca. 3 Prozent gerechnet.
Japan und Indien verzeichnen die höchsten
Nachfragezuwächse. Die USA werden durch den
Abbau von Schiefergas zum Erdgasexporteur.
Kohle bleibt vor allem in China (für die Hälfte der
weltweiten Nachfrage verantwortlich) und Indien
wichtiger Energieträger.

Erneuerbare Energieträger

Sonnenstrom aus der Sahara (Projekt Desertec)
soll künftig 15 Prozent der Stromerzeugung
Europas decken; Windkraftenergie wächst in
Europa stark, hat aber noch einen niedrigen
Anteil. Österreich profitiert in beiden Sparten
in der Zulieferindustrie. Wasserkraftkapazitäten
werden in China, Indien und Brasilien ausgebaut,
in Europa forciert man Meeresströmungsanlagen.

Gesamteinschätzung und Ausblick

Derzeit liegt der Erdölverbrauch weltweit bei
86,9 Millionen Barrel pro Tag – das entspricht
ca. zwei Liter pro Kopf! Für 2030 werden über
110 Millionen erwartet, auch der gesamte
Energieverbrauch wird steigen. Erdgas ist der
einzige fossile Energieträger, dessen Anteil am
weltweiten Energiemix deutlich zunehmen wird;
selbst die Kohlenutzung könnte bis 2035 aber um
65 % zulegen. Die Preise der erneuerbaren Energie
sollten langfristig wettbewerbsfähig werden und
von steigenden Opportunitätskosten profitieren.
Laut IEA wird der Anteil der erneuerbaren Energie
(ohne Wasserkraft) an der Stromerzeugung zwi
schen 2009 und 2035 von 3 % auf 15 % steigen.

Branchenrating 3/2011
Branchenrating 4/2012
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Branchen

Finanzwirtschaft

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Papier- und Zellstoffindustrie

Automobilindustrie

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

Energiewirtschaft

Stahlindustrie

Chemieindustrie

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating (Vergleich März 2011 und April 2012)

Ratingnote A: sehr gute Gesamteinschätzung
Ratingnote B: gute Gesamteinschätzung
Ratingnote C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
Ratingnote D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick
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Quelle: OeKB Exportgarantien – Internationales und Services

Die politischen Unsicherheiten im Mittleren Osten
sowie Produktionsausfälle bei Tiefseebohrungen
halten das Preisniveau insgesamt hoch. Langfristig
wird die zunehmende Ressourcenknappheit die
weltweite politische und wirtschaftliche Stabilität
wesentlich beeinflussen. Die erneuerbare Energie
ist auf dem Vormarsch, allen voran die Wasserkraft
(derzeit 14 Prozent Anteil weltweit) und Windkraft.
Die Atomenergie verliert in den OECD-Staaten
durch den politischen Druck an Bedeutung,
während die Emerging Markets neue Großprojekte
planen. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit
eines Zahlungsausfalles eines Unternehmens aus
der Energiebranche ist 2012 relativ gering, höher
bei erneuerbaren Energieprojekten.
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geschäftsklima-index moe
Die Stimmung steigt wieder
Die rund 400 Headquarters, die von Österreich aus ihre
1.400 MOE-Unternehmensbeteiligungen steuern, wurden im April
erneut zu ihren Einschätzungen und Erwartungen hinsichtlich der
Konjunktur- und Geschäftsentwicklung in der Region befragt.
Das Ergebnis: Die Stimmung unter den Direktinvestoren für
Mittelosteuropa ist im Vergleich zum Jahresbeginn merklich
positiver. Der Geschäftsklima-Indikator steigt demnach im April
um 10 Prozentpunkte auf +24, was in erster Linie auf deutlich
optimistischere Geschäftserwartungen zurückzuführen ist.

Nicht erneuerbare
Energiequellen:
Erdöl, Erdgas, Kohle (Stein- und
Braunkohle), Uran, Plutonium,
Methanhydrat.
Erneuerbare Energiequellen:
Bioenergie, Geothermie,
Solarenergie, Wasserkraft,
Windenergie.

Einen Stimmungswandel gibt es in Rumänien, wo sich die Kon
junktur-Erwartungen und das Geschäftsklima deutlich verbessern.
Damit herrscht im April in Rumänien nach Russland, Polen und
Tschechien das günstigste Geschäftsklima in der Region. Die größ
ten Zuwächse bei den Konjunktur- und Geschäftsklima-Indikatoren
werden allerdings für Ungarn verzeichnet, obwohl beide Indikato
ren nach wie vor im negativen Bereich verharren. Das Geschäfts
klima in der Energie- und Wasserversorgungswirtschaft hat sich im
April – nach zuletzt starker Abkühlung – verbessert und auch im
Bankensektor zeigt der Geschäftsklima-Indikator gegenüber Jänner
einen Anstieg um 15 Prozentpunkte.

Durchschnittlicher Ölpreis:
2012 (Prognose):
112 US-Dollar per barrel (=159 l),
2011: 110 US-Dollar pb,
2010: 79 US-Dollar pb,
2009: 62 US-Dollar pb.
Größte Förderländer:
Erdöl: Russland, Saudi-Arabien,
USA, Iran, China, Kanada.
Erdgas: USA, Russland, Iran,
Katar, Kanada, Norwegen.
Braunkohle: China, USA, Indien,
Australien, Russland, Indonesien.
Global Player (Öl/Gas):
Exxon Mobil, PetroChina,
Royal Dutch Shell, Chevron, BP,
Petrobras, Gazprom.

OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
MOE insgesamt
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Kontakt für weitere
Informationen:
Charlotte Thell
charlotte.thell@oekb.at
Tel. +43 1 531 27-2618
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Aktuelle Geschäftslage
Geschäftsklima
Geschäftserwartungen

(Salden in Prozentpunkten)

Quelle: OeKB Information Services, Details bei: verena.ebner@oekb.at
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Genuss an der
frischen Luft
Wenn die Tage länger und die Abende milder werden, kommt die Schanigarten
Zeit. Wir haben vier Lokale rund um den Judenplatz herausgepickt, wo Kulinarik
und die Atmosphäre der Stadt besonders gut verschmelzen. Schnäppchen darf
man sich dabei in der Innenstadt freilich nicht erwarten, die Preise sind aber
angesichts des Gebotenen durchaus angemessen.
Der Unterschied zwischen einem Gast und einem Schanigarten ist übrigens,
dass Letzterer auf öffentlichen Flächen liegt. Die ersten Schanigärten entstanden
Mitte des 18. Jahrhunderts: Ab 1728 gab es Am Hof ein Ausschankzelt, um 1750
erhielt Johann (Gianni) Tarone die Erlaubnis, vor seinem Kaffeehaus am Graben
Tische und Sessel aufzustellen. Von seinem Namen leitet sich möglicherweise
auch das Wort Schanigarten ab. Eine andere Theorie lautet, es komme daher,
dass dem „Schani“ – ein verbreiteter Rufname für Bedienstete und Kellner –
aufgetragen wurde, „den Garten hinauszutragen“, also Sitzgelegenheiten und
Blumenkistchen vor das Lokal zu stellen.

tr a

ße

ss
ga
er
rb

1

www.oekb.at

ge
rs

Fä

S ch

Schanigarten ***
GourmetFaktor ****
Service ****
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Am Hof

Beisl zum Scherer
www.zumscherer.at
Judenplatz 7
Mo bis Sa von 11.00 bis 24.00
Hier erwartet die Gäste keine
Touristenfalle, sondern ein authen
tisches Wiener Beisl mit deftigem
Menü. Die Innenräume sind
gediegen, mit viel Holz gestaltet,
der Schanigarten liegt direkt am
Judenplatz.
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Zum finsteren Stern
Schulhof 8
Mo bis Sa von 17.00 bis 24.00
Der besonders nette Schanigarten,
wo ein Baum Schatten spendet, macht
das Lokal im Sommer sehr beliebt.
Die täglich wechselnde Karte bietet
kreative, moderne österreichische und
internationale Küche, die mit einer
GaultMillauHaube ausgezeichnet ist.
Schanigarten *****
GourmetFaktor *****
Service ****
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neue namen, neue funktionen
Drei Neuzugänge in der OeKB-Abteilung
Exportgarantien – Internationales und Services
3
Bodega Marques
www.bodegamarques.at
Parisergasse 1
Mo bis Sa von 17.00 bis 1.00,
So von 17.00 bis 23.00
Im mediterran eingerichteten Gewöl
be und davor werden jede Menge
Tapas vom IbericoSchinken bis zu
Hühnerleber in SherrySauce und
einige Hauptgerichte serviert. Auch
die Bar ist sehr gut ausgestattet mit
Rioja, Jerez, Brandy & Co.

MARTIN UŽÁK – Der Informatiker unterstützt seit Jahresbeginn
das Team der ORG/IT bei der Entwicklung von Webapplikationen.
Neben seinem SoftwareEngineerStudium sammelte er umfangrei
che Berufserfahrung und war zuletzt für die Firma RISE tätig.
MARVIN PULZ – Wechselt aus der OeKB Versicherung AG zur
Oesterreichischen Kontrollbank AG. Dort verstärkt der HAK
Absolvent das SupportTeam der ORG/IT in der Betreuung der
internen Kunden.
ROMANA BOLENA – Bisher war die Handelsakademikerin in
den OeKBInformation Services mit Pressespiegel und Marketing
befasst; nun verstärkt sie das Team der Internen Abwicklung und
wird die Auslandsauskunftsabwicklung und Beiratseinreichung
betreuen.

Schanigarten ***
GourmetFaktor ***
Service ****

„Clearing und Settlement“ neu geordnet

Die bestehenden Gruppen „Settlement“ und „WertpapierClearing“
wurden mit April zu einer neuen Gruppe in der CSD.Austria
zusammengeführt.
PETRA PFEIFER – Erst seit Herbst 2011 in der OeKB, übernahm
die Spezialistin mit mehr als 10 Jahren einschlägiger Kapitalmarkt
Erfahrung nun die Leitung der neuen Gruppe „Clearing und
Settlement“ im Geschäftsbereich Kapitalmarkt Services.
BRIGITTE BERGER – Die langjährige OeKBMitarbeiterin
wechselt von der Assistenz im Tresor ins neue „Clearing und
Settlement“Team.

4
Brezl Gwölb
www.brezl.at
Ledererhof 9
Täglich von 11.30 bis 1.00
Im urigen, jahrhundertealten Gewölbe
und dem zugehörigen Schanigarten
wird Altwiener Küche serviert – zum
Beispiel ein Beislgulasch mit Knödel,
Würstel, Spiegelei und Fächergurkerl.
Schanigarten ****
GourmetFaktor ***
Service ***

Trainees übernommen

Beide Jungakademiker, die ein Traineeship in der OeKB absolvier
ten, konnten in ein fixes Arbeitsverhältnis übernommen werden.
MONIKA ROTH – Kapitalmarkt Services. Die Betriebswirtin (WU
Wien) ergänzt das Team des Referats Organisation/IT und wird
Projekte im Kapitalmarktbereich betreuen.
CLEMENS FEUERSTEIN – ExportgarantienProjektgeschäft. Der
Betriebswirt und Wirtschaftsrechtler kümmert sich um Sonderauf
gaben und wird künftig hauptsächlich als Firmenkundenbetreuer
im Einsatz sein.
Derzeit werden Akademiker/innen für ein 12 bzw. 18monatiges
Traineeprogramm mit geplantem Start im September 2012 ge
sucht. Mehr Informationen unter: www.oekb.at/inserate/Seiten/
akademikertraineeprogramm
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Risiko

chance

Argentinien

Mongolei

BIP: +17,3 % im Jahr 2011, +14,8 % im Jahr 2012
BIP: +8,9 % im Jahr 2011, +3,8 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: geringe Budgetdefizite. Das
Staatshaushalt: seit 2011 defizitär und durch
hohe Wachstum und steigende Einnahmen
rückgängiges Einnahmenwachstum stark belastet.
geben weiteren Handlungsspielraum für
Leistungsbilanz: starker Einbruch 2011 und
Strukturmaßnahmen.
steigende Defizite in den kommenden Jahren zu
Leistungsbilanz: geringe Defizite aufgrund hoher
erwarten.
Investitionen in den Bergbausektor. Die Handels
Auslandsverschuldung: dank Schuldenmoratori
bilanz profitiert vom starken Exportwachstum.
um auf moderatem Niveau, jedoch schnell anstei
Auslandsverschuldung: moderat; gemessen am
gend. Umschuldung mit öffentlichen Gläubigern
BIP sogar leicht rückgängig.
noch immer nicht geregelt.
Wirtschaftliche Situation: Die Wirtschaft ist
Wirtschaftliche Situation: sehr exportabhängig
getragen vom Bergbausektor, der hohe Investitio
(Landwirtschaft) und Schwankungen der Markt
nen anzieht und starkes Wachstum garantiert. Die
preise ausgesetzt. Strengere Kapital- und Devi
noch teils unterentwickelte Infrastruktur behindert
senregelungen dämpfen Investitionen und trüben
die Industrie, bietet aber zusätzliche Geschäfts
die Konjunkturaussichten. Preisfestsetzungen,
chancen. Größtes Risiko ist die Inflation, die den
Exportverbote, Zölle und Importlizenzen sollen ein
privaten Konsum behindern könnte.
Ausufern der Inflation verhindern. Das Investitions
Politisches Risiko: relativ stabil. Parlamentari
klima ist durch Protektionismus und die steigende
sche Republik, in der die Mongolische Volkspartei
Gefahr von Verstaatlichungen stark beeinträchtigt.
die absolute Mehrheit hält. Nächste Wahlen Ende
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Präsiden
Juni 2012. Größtes Risiko stellen soziale Unruhen
tin Cristina Fernández de Kirchner genießt hohe
in der Bevölkerung dar. Dank der positiven
Popularität, ist jedoch mit großen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Entwicklung ist die Gefahr von
Problemen konfrontiert. Währungsreserven werden
Ausschreitungen jedoch geringer.
für den privaten Schuldendienst aufgewendet.
Aktuelle Länderkategorie: 5 von 7 – mittleres
Auch die jüngste Zentralbankreform und Verstaat
Risiko
lichung des Ölkonzerns YPF zeigen stark nationa
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
listische Tendenzen. Eine Klage bei der WTO durch
Einschränkungen
die EU ist in Vorbereitung.
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7
– hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 95 %
Weitere Informationen zu Märkten:
Sebastian Saulich, sebastian.saulich@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2247

