relevant

Das Magazin der Oesterreichischen Kontrollbank Gruppe #1/2017

20 EXPORT SERVICES

Auszeichnung für die OeKB:
Beste Exportkreditagentur Europas

22 EXPORT CHAMPIONS

Bauer: Technologieführer
mit grüner Mission

24 LÄNDERREPORT

Malaysia: Das
asiatische Musterland

FINTECHS

Die Banken-Brecher?

2 INHALT

FINTECHS
WISSENSWERTES
18 ROUNDTABLE

Pessimismus beim Ökonomen-Gipfel:
Was heißt das für Österreich?
20 EXPORT SERVICES

Exportkreditagenturen haben eine wichtige
Aufgabe – die OeKB erfüllt sie besonders gut.
22 EXPORT CHAMPIONS

Bauer: Technologieführer mit grüner Mission

TRENDS
24 LÄNDERREPORT

Malaysia: Das asiatische Musterland
28 INNOVATION

Handschuh für allergische Ärzte

Die Banken-Brecher ?
Kleine, wendige Start-ups machen etablierten Finanzinstituten
das Geschäft streitig. Sie punkten mit unkonventionellen
Zugängen und digitalem Know-how. Sorgt die FinTech-Welle für
neuen Schwung oder drohen Banken daran zu zerbrechen?
Ab Seite 6
13 INTERVIEW: HELMUT ETTL, FMA

Ist Regulierung ein Standortfaktor für FinTechs?
Und wie geht die Finanzmarktaufsicht mit diesen um?

32 MÄRKTE IM FOKUS

Serbien und Tunesien

EINBLICK
30 GLEICH UMS ECK

Die Herrengasse:
Viel Geschichte auf wenig Platz
31 PERSÖNLICH

Neue Namen, neue Funktionen

14 INSURTECHS

Auch bei Versicherungen mischen Start-ups mit. Das
Feld der Kreditversicherungen ist aber ruhig – noch.
16 INTERVIEW: BORIS MARTE, ERSTE HUB

„Wir haben unser eigenes FinTech gegründet“, meint
der Leiter des Innovationslabors der Erste Group.

www.oekb.at

Relevant 1/2017

EDITORIAL 3

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber:
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft,
1010 Wien, Am Hof 4, Tel.: +43 1 531 27-2859;
E-Mail: relevant@oekb.at, relevant.oekb.at.
Chefredaktion: Ingeborg Köck, BA. Redaktionsteam:
Mag. (FH) Barbara Bogner, Dr. Peter Gaspari, Mag. Nadja
Gutmann, Mag. Gerhard Kinzelberger, Mag. (FH) Doris
Klein, Mag. (FH) Judith Piplics, Mag. Wilhelm Schachinger,
Mag. Gero Sodia, Mag. Barbara Steurer, Heinz Wachmann,
MSc. Erweitertes Redaktionsteam: Mag. Robert Anderl,
Wolfgang Aubrunner, DI Dr. Eveline Balogh, Mag. Gabriele
Dietrich-Oppolzer, Mag. Monika Eitler, Regina Gotsche,
Marion Hrdlicka, Mag. Hannes Juvan, Mag. Marion Koll,
Mag. Nicole Kosi, Martina Mohrenberger, Mag. Angelika
Rädler, Brigitte Ringl, Dr. Michael Sasse, Mag. Andrea
Schnabl, Mag. Monika Seitelberger, Susanne Sipser, Mag.
Christina Springer. Mitarbeiterinnen dieser Ausgabe:
Vera Baumgartner, Mag. Elisabeth Holejsovsky, Mag.
Charlotte Thell.
Fotos: Bildkomposition Coverstory: Anika Reissner
(S. 1/2/11, 6/7, 8/9, 11, 12, 14/15, 17),
shutterstock.com: Chones, Feng Yu; OeKB/PAGE SEVEN
(S. 3 ); Salm (S. 4); Weis[s]e Wirtschaft/Hinterramskogler
(S. 5); FMA (S. 13); Erste Bank (S. 16); shutterstock.com:
Sergey Nivens (S. 18); UniCredit Bank Austria AG (S. 19);
shutterstock.com: Travel mania (S. 21); Bauer (S. 22, 23);
shutterstock.com: ESB Professional (S. 24), Hanafi Latif
(S. 25), szefei (S. 25), nbriam (S. 26); Semperit (S. 28);
shutterstock.com: Jane Kelly; ZOOMVP (S. 30).
Konzeption, redaktionelle Mitarbeit, Grafik,
Produktion: Egger & Lerch GmbH, Vordere
Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, www.egger-lerch.at.
Hersteller: Grasl Druck & Neue Medien GmbH,
Bad Vöslau; Verlags- und Herstellungsort: Wien
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
Aufsichtsrat: Dr. Erich Hampel, Vorsitzender, UniCredit
Bank Austria AG, Wien; Dr. Walter Rothensteiner,
1. Vorsitzender-Stellvertreter, Generaldirektor und
Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisen Zentralbank
Österreich Aktiengesellschaft, Wien; Dr. Thomas Uher,
2. Vorsitzender-Stellvertreter; Mag. Dr. Rainer Borns,
Direktor und Mitglied des Vorstandes der Volksbank Wien
AG, Wien; Mag. Dieter Hengl, Direktor und Mitglied des
Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG, Wien; Herbert
Messinger, BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft,
Wien; Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor und
Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz; Mag. Dr. Karl
Sevelda, Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstandes
der Raiffeisen Bank International AG, Wien; DI Jozef Sikela,
Mitglied des Vorstandes der Erste Group Bank AG, Wien;
Mag. Dr. Herta Stockbauer, Direktor und Vorsitzende des
Vorstandes der BKS Bank AG, Klagenfurt; Mag. Herbert
Tempsch, UniCredit Bank Austria AG, Wien; Robert
Wieselmayer; Direktor und Mitglied des Vorstandes der
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien; Robert Zadrazil,
Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstandes der
UniCredit Bank Austria AG, Wien; Mag. Franz Zwickl, Wien.
Vom Betriebsrat entsandt: Mag. Martin Krull,
Vorsitzender des Betriebsrates; Mag. Erna Scheriau,
Vorsitzende-Stellvertreterin des Betriebsrates;
Mag. DI Alexandra Griebl, Elisabeth Halys, Ulrike Ritthaler,
Mag. Christoph Seper, Ing. Markus Tichy.
Vorstand: Mag. Helmut Bernkopf, Mag. Angelika SommerHemetsberger.
Grundlegende Richtung des periodischen Mediums:
Information für Stakeholder der OeKB Gruppe zu
Wirtschaftsthemen – insbesondere Außenwirtschaft,
Kapitalmarkt, Kreditversicherung, Finanzdaten,
Wirtschaftsinformation, Entwicklungspolitik, Nachhaltigkeit
und Informationstechnologie.

Liebe Leserinnen und Leser,
schon 23 Jahre sind vergangen, seit Bill Gates behauptete:
„Banking is necessary, Banks are not.“ Damals konnten sich nur
wenige vorstellen, was Gates wohl meint, wenn er sagt, dass in
Zukunft zwar das Bankgeschäft, jedoch nicht die Banken selbst benötigt würden. Heute ist das schon viel klarer: Seit einigen Jahren
bekommen Banken zunehmend Konkurrenz von „außerhalb“,
von etablierten Unternehmen aus anderen Branchen ebenso wie
von Start-ups, sogenannten „FinTechs“.
Auf den folgenden Seiten wirft RELEVANT deshalb einen Blick
darauf, wie FinTechs den Finanzsektor verändern und ob das
Banken, wie wir sie kennen, tatsächlich obsolet macht – oder doch
ein anderes Szenario wahrscheinlicher ist. Auch die Finanzmarktaufsicht, eine große heimische Bankengruppe und eine Kreditversicherung kommen dabei zu Wort.
Die Lage der Banken war auch ein Thema beim „Roundtable“ der
OeKB, nebst Brexit, Trump und Ungleichheit. Die wichtigsten
Aussagen der hochrangig besetzten Diskussionsrunde zu globalen
wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir für Sie zusammengefasst (Seite 18).
Abschließend wollen wir an dieser Stelle noch auf die ausgezeichnete Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im Bereich Export
Services hinweisen: Die OeKB wurde dank ihnen kurz vor Jahreswechsel zur besten Exportkreditagentur Europas gekürt.

Helmut Bernkopf
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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Salm liefert Brauereianlagen und Rohstoffe

100 % Österreich in Kubas Bier
Hundert Prozent Marktanteil hat die Wiener Firma O. Salm & Co GmbH bei Gasthaus-Brauereianlagen in Kuba: Kurz nach der
Jahrtausendwende konnte Salm-Chef Walter Welledits die lokalen Behörden davon überzeugen, dass sie in Havanna ein Braugasthaus eröffnen. Weil dieses floriert und weil Welledits die Kontakte pflegte, folgte ein weiteres in Havanna und schließlich eines in
Santiago (im Bild). Auch hier lieferte Salm die Brauereianlage – RELEVANT berichtete.
Derzeit wird die Ausrüstung für zwei neue Brauhäuser exportiert. Die Lieferungen sind mit einer Exportgarantie des Bundes für
direkte Lieferungen und Leistungen abgesichert. „Anlage Nr. 4 geht in den bekannten Urlaubsort Varadero und Anlage Nr. 5 nach
Trinidad“, berichtet Welledits. Er darf darauf hoffen, dass noch viele weitere folgen: „Bei der Eröffnung der Brauerei in Santiago
habe ich mit hochrangigen Vertretern des Landes bis zum Vizepräsidenten sprechen können: Die Regierung plant, in allen
größeren Städten und Tourismuszentren Braugasthäuser zu errichten.“
Aber nicht nur die Anlagen, sondern auch die Zutaten für das Bier kommen aus Österreich. „Das ist kein Einzelfall – wir haben
einige Kunden, die auch die Rohstoffe wie Malz, Hopfen sowie die erforderlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel über uns
beziehen“, sagt Welledits. Salm baut seit 93 Jahren Brauereianlagen, mittlerweile sind 150 davon in 30 Ländern der Welt in
Betrieb. Stolz ist man nicht nur auf die ausgezeichnete Qualität der Biere, sondern auch auf den Energieverbrauch, welcher laut
Salm bis zu 60 Prozent unter jenem anderer Anlagen liegt.
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TARGET2-Securities
OeKB CSD erfolgreich an T2S angebunden
Seit Anfang Februar nutzt die OeKB CSD GmbH,
Österreichs Zentralverwahrer für Wertpapiere, die vom
Eurosystem bereitgestellte Plattform TARGET2-Securities
(T2S) für die Depotführung und das Settlement nationaler
und grenzüberschreitender Wertpapiertransaktionen.
T2S ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines
echten Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen in der
Europäischen Union: Barrieren in der grenzüberschreitenden Abwicklung werden abgebaut und die Sicherheit
und Effizienz erhöht. Euro-Zentralbanken nutzen T2S zur
Geldkontoführung.
Die T2S-Plattform startete 2015 mit vier CSDs. Derzeit
sind 18 europäische CSDs an das System angebunden,
im September 2017 sollen weitere folgen.

Rekorde an
der Wiener Börse
Mit insgesamt 8,6 Millionen ausgeführten Börsenorders
verzeichnete die Wiener Börse 2016 ein Allzeit-Hoch.
„Die Wiener Börse bietet im Handel mit heimischen
Aktien die geringsten Handelsspannen und das vollste
Auftragsbuch“, sagt dazu Christoph Boschan, CEO der
Wiener Börse. Ebenfalls neuen Rekord bedeuten 45
Corporate Bonds mit einem Gesamtvolumen von über
7 Milliarden Euro, die neu auf den Markt kamen.
Besorgt ist man bei Börse und Industriellenvereinigung
(IV) dagegen darüber, dass immer weniger heimische
Unternehmen börsenotiert sind: Seit 2006 ist die Zahl
vom damaligen Höchststand von 127 Unternehmen
auf 79 gesunken. Auch die IV fordert eine praxisnahe,
effiziente und kostensparende Kapitalmarktregulierung,
um wieder mehr Unternehmen an die Börse zu bringen.
Eigenkapital müsse in Österreich wieder gestärkt werden.
Denn wie Boschan erläutert: „Was die Börsenkapitali
sierung betrifft, liegt Österreich mit 26 Prozent des
BIP weit hinter dem Durchschnitt der Eurozone mit
59 Prozent.“

Veranstaltung
Weis[s]e Wirtschaft
Finanzplatz Österreich –
(k)eine Rolle in der Politik?
Im Februar war Christian
Keuschnigg auf Einladung der
„Wei[s]sen Wirtschaft“ zu Gast
im Reitersaal der OeKB. Er
stellte e inem interessierten
Publikum s eine Studie „Finanzplatz
Österreich – Eine Strategie für
Wachstum und Stabilität“ inklusive
eines 10-Punkte-Programms vor.
In der anschließenden Podiums
diskussion legten Unternehmens
investor und Geschäftsführer von
ACS Vienna Corporate Finance
Manfred Moschner, bmwfw-
Sektionschef Ulrich Schuh, Thomas
Schaufler von der Erste Bank
sowie Wiener-Börse-Vorstand
Ludwig N
 ießen ihre Standpunkte
dar. J ournalist Franz C. Bauer
moderierte.

DER REITERSAAL der
OeKB war beim Event
der Wei[s]sen Wirtschaft
gut gefüllt.
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Die BankenBrecher?
FINTECHS Kleine, wendige Start-ups machen etablierten Finanzinstituten das
Geschäft streitig. Sie punkten mit unkonventionellen Zugängen und digitalem
Know-how. Sorgt die FinTech-Welle für neuen Schwung oder drohen Banken
daran zu zerbrechen?

J

etzt schlägt sie endgültig zu, die Digitalisierung. Sie setzte schon vor Jahrzehnten ein,
kam Schritt für Schritt in unseren Finanzalltag: Taschenrechner, Kalkulationssoftware,
Online-Banking, usw. Banken nutzten die technologischen Fortschritte schon immer. Manche
besser, manche schlechter, manche schneller,
manche langsamer. Und jetzt, wo Zinsen und Margen niedrig sind wie nie zuvor und die Vorschriften
immer umfassender werden, kommt neue
Konkurrenz, die diese Tendenzen beschleunigt.

Banken nutzten die technologischen
Fortschritte schon immer.
Egal, ob es um die Beratung geht, um Risikomanagement, um Zahlungsverkehr oder um neue
Gesetze, die es zu beachten gilt: Immer öfter
zeigt sich, dass man mit Computerprogrammen,
künstlicher Intelligenz oder ganz einfach mit
aus anderen Branchen transferiertem Wissen
Lösungen für den Finanzbereich finden kann, die
sich von den bisherigen markant unterscheiden.
Kleine Start-ups und riesige IT-Konzerne trauen

sich damit auf das Terrain der Banken vor.
Traditionsreiche Finanzinstitutionen werden gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken.

Andere Kunden, andere Technik
In der Finanzindustrie treffen veränderte Kundenansprüche auf neue Technologien: Die Nutzer
erwarten maßgeschneiderte Angebote, die sie
wann immer und wo immer nutzen wollen. Auf
der Technik-Seite stehen Begriffe wie Mobiles
Banking, Big Data, Blockchain und kognitive
Technologien (siehe Erklärung auf Seite 9). Wer
sich diesen Entwicklungen verschließt, dem
werden in Zukunft die Kundinnen und Kunden
abhandenkommen.
FinTechs, junge Unternehmen, die sich meist
auf einzelne Dienstleistungen im Finanzbereich
konzentrieren und deshalb oft ohne Banklizenz
auskommen, haben hier zum Teil deutliche
>
Wettbewerbsvorteile und setzen dadurch die

Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Unternehmen und Services sollen das Thema
veranschaulichen. Die Auswahl stellt keine Empfehlung dar.
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STÜRMISCHE
ZEITEN in
der Finanzwelt: Kleine
Newcomer
wirbeln die
Branche auf.

>
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traditionellen Finanzinstitute unter Druck. Sie
arbeiten rasch und effizient und schaffen damit
oft ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die etablierten Banken punkten dagegen mit persönlichen
Ansprechpartnern, physischen Filialen, Erfahrung
in Fragen der Sicherheit und Betrugsbekämpfung
und einem treuen Stock an Kundinnen und
Kunden. Bei Banken, mit denen man langjährige
Beziehungen pflegt, fühlt man sich auch oft
sicherer als bei einem Start-up, das erst kurz auf
dem Markt ist.

Intuition statt Bürokratie

STÄRKEN
haben beide.
Aber wer
zieht hier
wen?

www.oekb.at

Insbesondere im Retail-Bereich sind in den vergangenen Jahren viele neue Anbieter für Einzellösungen hinzugekommen. Diese haben oftmals ein
besseres Verständnis dafür, welche Ansprüche
vor allem die junge Generation hat: Sie ist intuitiv
bedienbare Benutzeroberflächen gewohnt und
erwartet diese nun auch bei Bank- und Finanzdienstleistungen. Ebenso wichtig ist ihr, dass sie
die Services über verschiedene digitale Kanäle

unkompliziert nutzen kann. Bürokratische Abläufe
und langwierige Prozesse werden hingegen nicht
akzeptiert.
Apps, die mit möglichst wenigen Klicks bedient
werden können, sind jungen Zielgruppen wichtiger als freundliches Personal in hübschen Filialen,
die ohnehin nicht besucht werden.
Bei den Zahlungssystemen für Private haben laut
McKinsey FinTechs bereits heute einen Marktanteil von 25 Prozent. Sie bieten zum Beispiel
einfache Bezahllösungen für Webshops oder Apps
an, die das Handy zur Geldbörse machen – weit
über die kontaktlose Bezahlfunktion an der Bankomatkassa hinaus: Wer damit im Taxi oder im
Restaurant bezahlt, kann etwa mit einem Wischen
das gewünschte Trinkgeld einstellen, sieht seine
vergangenen Transaktionen übersichtlich angezeigt oder erhält einen Rabatt-Gutschein für den
nächsten Besuch. Insgesamt tummeln sich heute
hunderte Anbieter von Zahlungssystemen auf dem
Markt – FinTechs ebenso wie branchenfremde
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Konzerne wie Apple, Google oder Starbucks. Deren Ziel ist wohl weniger der direkte Profit dieser
Services, als die Kundenbindung zu erhöhen und
weitere wertvolle Nutzerdaten zu gewinnen.

Die Roboter-Berater kommen
FinTechs ist ein Sammelbegriff für Firmen, die
moderne Technologien zur Bereitstellung von
innovativen Finanzdienstleistungen nutzen und sich
damit als Konkurrenz oder Ergänzung zu traditionellen Anbietern wie Banken, Versicherungen oder
Fondsgesellschaften positionieren. In dem Begriff
schwingt auch mit, dass es sich um junge Unternehmen mit Start-up-Kultur handelt. Eine scharfe
Definition gibt es aber nicht.
Blockchain ist eine Verschlüsselungstechnologie,
die es ermöglicht, dezentral eine beliebig große
und laufend erweiterbare Liste von Transaktionen
zu speichern. Eine einmal getätigte und durch die
Transaktionspartner verifizierte Transaktion bleibt
somit dauerhaft erhalten und kann nicht manipuliert werden. Mittels Blockchain könnten zum
Beispiel Zahlungen transparent, sicher und deutlich
rascher als mit heutigen Banküberweisungen
durchgeführt werden. Blockchains machen bisherige Intermediäre überflüssig und sparen damit
Transaktionskosten.
Big Data steht erstens für Datenmengen, welche
zu groß, zu komplex oder zu schwach strukturiert
sind, um sie mit herkömmlichen Methoden der
Datenverarbeitung auszuwerten, und zweitens
für die Analyse ebendieser Datenmengen mit
neuen Verfahren, zum Beispiel mithilfe kognitiver
Technologien.
Kognitive Technologien stellen vereinfacht
gesagt den Versuch dar, Computern das Denken
beizubringen. Kognitive Systeme können etwa in
einer großen Datenmasse nach interpretierbaren
Strukturen suchen, die Komplexität reduzieren,
Informationen miteinander vernetzen, den Kontext
interpretieren und aus Erfahrung lernen – sodass
sie aus den eingespeisten Daten neue Erkenntnisse ableiten.

Prinzipiell lassen sich bei FinTechs zwei Gruppen
unterscheiden: Jene, die sich direkt an die
Endkunden wenden und sich als Alternative zu
etablierten Anbietern präsentieren, und B2BFinTechs, die Services für Finanzinstitute bieten.
Im Konsumentenbereich gibt es neben Konto- und Zahlungsanbietern auch FinTechs, die
sich aufs Absichern (siehe Seite 14), Anlegen,
Finanzieren oder Beraten spezialisiert haben.
Im Bereich Anlage ist etwa „Social Trading“
ein heißes Thema, in der Beratung „RoboAdvisory“. Beim Finanzieren reicht die Spanne
von Crowdfunding über Peer-to-Peer-Kredite bis
hin zu elektronischen Marktplätzen für Unternehmensfinanzierungen (siehe Seite12). Manche
dieser Angebote sind in Österreich allerdings nur
eingeschränkt zulässig. Auch Bewertungs- und
Vergleichsplattformen werden oft zu den FinTechs
gezählt: Hier kann man etwa Kundenmeinungen
über Bank- und unabhängige Finanzberater sowie
Makler lesen oder Sparzinsen, Depotgebühren
und Versicherungsangebote vergleichen.

SoforthilfebeiRegulierungsflut
Banken ist es relativ rasch gelungen, Kundinnen
und Kunden Services im Internet anzubieten. Die
dahinterliegenden Systeme sind aber oft nicht für
jene Prozesse gerüstet, die durch gestiegene Ansprüche an Online-Banking erforderlich werden.
FinTechs könnten hier anderen Finanzinstituten
>
helfen, das Kundenversprechen von einfachen
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Für Innovationen muss es erlaubt sein,
etwas Riskantes auszuprobieren.
>

und schnellen Services umzusetzen, indem sie
etwa wertvolle Tools zum Echtzeitmonitoring im
Risikomanagement bereitstellen. Hochentwickelte Produkte der Datenanalyse oder auch im
Bereich Cybersecurity werden noch an Bedeutung
gewinnen.
Auch im von vielen als überbordend und kostenfressend empfundenen Regulations- und
Compliancebereich gibt es bereits FinTechs, die
helfen, die Regulierungsflut rasch in Prozesse
zu übersetzen. Dieser „RegTech“-Markt ist im
angloamerikanischen Raum deutlich präsenter als
in Kontinentaleuropa. Es ist aber anzunehmen,
dass er auch hier in den nächsten Jahren stärker
werden wird.
Eine echte Revolution könnte langfristig die
Blockchain-Technologie bringen. Allerdings nicht
in Form ihrer heute bekanntesten Anwendung,
der Kryptowährung BitCoin, sondern als Technologie für verschiedenste Arten von Verträgen und
Geldtransaktionen, die damit einfach, transparent
und sicher abgebildet werden können. Manche
vermuten, dass dadurch irgendwann ganze
Geschäftszweige wie Notare und Clearinghäuser
obsolet werden könnten.

Lernen und riskieren
Die Umbrüche am Bankenmarkt und die zunehmende Digitalisierung haben auch Auswirkungen
auf die Beschäftigung in diesem Sektor. Wenn
immer mehr Prozesse automatisiert werden, wenn
kognitive Technologien in Zukunft den First Level

www.oekb.at

Support in Banken und Versicherungen übernehmen, so werden immer mehr Arbeitsplätze in
diesen Bereichen obsolet werden. Unternehmen,
die ihre Mitarbeitenden halten wollen, müssen
erstens in Qualifikationen investieren, um die
Anpassungsfähigkeit der Belegschaft an neue
Kompetenzprofile zu erhöhen und zweitens das
Innovationsthema viel offensiver und proaktiver
angehen. Denn nur, wenn es ihnen gelingt, neue
Märkte und neue Kundengruppen zu gewinnen,
kann es wieder zu nennenswertem Wachstum und
damit auch zu einer Beschäftigungsstabilisierung
kommen.
Während bestimmte Tätigkeiten in der ersten
Ebene der Kundenansprache wegfallen, kommen
andere hinzu: Erstens werden die Kundenberater
stärker die Rolle von Mediatoren übernehmen,
von Guides durch das immer komplexer werdende
Finanzsystem. Zweitens werden neue Arbeitsplätze rund um das Thema Datenmanagement
entstehen: Wer seinen Kunden maßgeschneiderte
Angebote machen will, muss sich mit Big Data,
Datenanalyse und schnittstellenfreiem Multichanneling auskennen. Und drittens werden weiterhin
Kompetenzen im Bereich Sicherheit, Compliance
und Regulierung ausgebaut werden müssen. All
dies kann man von außen zukaufen oder versuchen, die nötigen Skills intern zu schaffen und so
die Finanzinstitution als wissende und lernende
Organisation weiterzuentwickeln. Dazu muss die
Unternehmensspitze bereit sein. Traditionellerweise ist die Firmenkultur in Großbanken eher
risikoavers, für Innovationen muss es hingegen
erlaubt sein, etwas auszuprobieren und auch
einmal zu scheitern.

Miteinander statt gegeneinander
Lange Zeit wurde FinTechs von Traditionsbanken
kaum Bedeutung geschenkt. In den Nachwehen
der Finanzkrise wurde deutlich, dass bislang
bewährte Businessmodelle nicht mehr die erwünschten Erfolge bringen. Gleichzeitig drängten
FinTechs in größerem Umfang auf den Markt
und wurden zunächst vor allem als Bedrohung
gesehen – und viele davon verhielten sich auch
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so. 2013 zeigte eine großangelegte Umfrage von
Roland Berger, dass die „Gefahr“ durch FinTechs
besonders für den Zahlungsverkehr, einfache
Sparprodukte, Kontenführung und Verbraucherkredite hoch eingeschätzt wurde. Würden
FinTechs Banken einfach überrollen?
Heute, ein paar Jahre später, darf man sich
trauen, die Frage mit Nein zu beantworten. Denn
zuletzt änderte sich die Beziehung von Banken
und FinTechs entscheidend: In einer Umfrage
von CapGemini von 2016 sagten zwar zwei
Drittel aller befragten Bank-Führungskräfte, dass
durch FinTechs die Latte deutlich höher gelegt
würde. Beinahe vier von fünf Befragten fanden
aber auch, dass Partnerschaften mit FinTechs
sinnvoll wären und umsetzbar sind. Manche

>

NEUER
SCHWUNG
durch die Welle
der Erneuerung
lautet das Ziel
der Etablierten.
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große Institutionen versuchen sogar, als Inkubator tätig zu werden und somit die Gründung
neuer FinTechs weiter zu fördern. Auch FinTechs
selbst zeigen sich immer öfter an Kooperationen
mit großen Institutionen interessiert. So können sie von deren großem Kundenstock, dem
Vertrauen dieser Kundinnen und Kunden und der
Erfahrung mit Regulatoren profitieren. Dem gegenüber bringen FinTechs Agilität und Innovation
ein und die Fähigkeit, insbesondere digitalaffine
Zielgruppen anzusprechen.

Erste Aufgabe: Andockstellen schaffen
In der Finanzindustrie erwartet uns künftig also
ein digitales Ökosystem, das viel bunter ist
als die alte Bankenlandschaft. Verschiedene
Player werden mit ihren jeweiligen Stärken oft
sehr spezielle Funktionen wahrnehmen. Große
Institute können von den FinTechs die notwendigen Innovationsimpulse bekommen, um ihr
Geschäftsmodell zu verbessern und zu erweitern.
Die erste Herausforderung, die für sie zu meistern
ist, lautet, die eigenen Prozesse und Strukturen
so umzugestalten, dass zielführende Kooperationen mit neuen, digitalen Playern möglich
werden. Denn ohne die wird es nicht gehen. Jene
Banken, die nicht bereit oder in der Lage sind,
ihre eigenen Stärken mit innovativen Zugängen
von außerhalb zu kombinieren, werden es nicht
leicht haben. Wem es gelingt, der kann auf der
Welle des Erfolgs in eine neue Ära reiten. π

Glossar
Beim Social Trading schaffen Internetplattformen eine Alternative zu Investmentfonds:
Die Plattformen bringen Anbieter von Wertpapier-Handelsempfehlungen mit Anlegern
zusammen. Die Anleger können diesen Empfehlungen teils automatisiert folgen. Anschaulich
wird das am Beispiel von Wikifolio, einem von
Österreichern gegründeten deutschen Start-up:
Jedermann und -frau kann dort ein Portfolio
(„Wikifolio“) aus allerlei Wertpapieren zusammenstellen und verwalten sowie seine Strategie
dabei erklären und einzelne Transaktionen
begründen. Finden sich genug Anleger, die den
Ansatz gut finden und bereit sind, in das Portfolio
zu investieren, wird von einer Partnerbank
von Wikifolio ein Zertifikat aufgelegt, das das
Portfolio abbildet und ähnlich wie ein Fondsanteil
erworben werden kann.
Ein Robo-Advisor ist ein Unternehmen, das
statt traditioneller, menschlicher Anlageberater
ein digitalisiertes und automatisiertes System
einsetzt. Möglich sind sowohl reine Beratung,
wobei der Kunde selbst über Kauf und Verkauf
von Positionen entscheidet, als auch verwaltete
Depots, bei denen ein auf den Kunden zugeschnittenes Portfolio komplett gemanagt wird.
Als Peer-to-Peer-Kredite bezeichnet man
Kredite, die von Privatpersonen an Privatpersonen vergeben werden. Internetplattformen
führen Kreditgeber und -nehmer gegen eine
Provision zusammen, treten aber oft nicht in
das eigentliche Geschäft ein. Stehen zahlreiche
Kreditgeber gemeinsam einem Kreditnehmer
gegenüber, spricht man auch von Crowdlending.
Dieses kann aber neben „Peer-to-Peer“ auch
„Peer-to-Business“ stattfinden.
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„Die Gesetze
sind europaweit gleich“
REGULIERUNG Sind die österreichischen Vorschriften für F inanzdienstleistungen
weniger innovationsfreundlich als anderswo? Nein, sagt Helmut Ettl, Vorstand
der Finanzmarktaufsicht. Mit einem neuen Service versucht diese, Start-ups das
gesetzeskonforme Dasein zu erleichtern.
Wie hat die FMA darauf reagiert, dass
sich immer mehr Start-ups mit neuartigen
Geschäftsmodellen auf den Finanzmärkten
tummeln?
HELMUT ETTL: Wir haben erkannt, dass kleine,
junge Firmen oft nicht überblicken, in welchen
regulierten Bereichen sie bereits tätig sind.
Damit sie nicht von einer Tür zur anderen laufen
müssen, um das abzuklären, haben wir seit
Herbst 2016 eine Kontaktstelle für FinTechs.
In den ersten drei Monaten gab es schon
25 Anfragen.
Was bietet diese Kontaktstelle?
Dort wird eine Erstbeurteilung des Geschäfts
modells vorgenommen. Das ist eine heikle
Aufgabe, weil es viele Grauzonen gibt und sich
aus unseren Einzelentscheidungen auch eine
„Aufsichtspraxis“ ergibt. Mit den Unternehmen
wird dann besprochen, wie sie vorgehen müssen,
um gesetzeskonform zu agieren. Das kann auch
heißen, auf dieses oder jenes Detail zu verzichten
oder sich einen Partner mit Banklizenz zu suchen.
Werden auch Regeln gelockert, um
Innovationen zu fördern?
Wir durchforsten gemeinsam mit der Finanz
industrie systematisch Regelungen, die für
Innovation kritisch sind. Was hemmt und was
ist gerechtfertigt? Das erste Ergebnis daraus ist,
dass Videoidentifizierung in Österreich seit Jänner
erlaubt ist.
Einige österreichische Gründer haben ihre
Unternehmen im Ausland gestartet. Hat das

mit der Regulierung hierzulande zu tun?
Da wäre ich verwundert. Die Gesetze sind
europaweit im Großen und Ganzen gleich, die
nationalen Aufsichtsbehörden agieren in einem
engen Korsett. Für die Standortwahl innerhalb
der EU sehe ich eher andere Faktoren – Berlin
ist zum Beispiel bekannt für seinen FinTech-Cluster. Wir beobachten aber sehr genau,
wie andere Länder die EU-Vorgaben interpretieren und reagieren darauf, wenn es sinnvoll ist.

HELMUT ETTL,
studierter Volkswirt, ist
seit 2008 Vorstandsmitglied der FMA. Zudem
bekleidet er Funktionen in
mehreren europäischen
Bankenaufsichts-Gremien.

Was bedeutet die Digitalisierung
für Ihre Arbeit mit großen, etablierten
Playern?
Ein großes Thema ist: Was darf outgesourct
werden, was muss Kernfunktion bleiben? Und
wir müssen die Augen offen halten, wo neue
systemische Risiken entstehen könnten.
Welche könnten das sein?
Wir müssen zum Beispiel die IT-Sicherheit in
der Finanzindustrie noch detaillierter analysieren und beurteilen. Und auf der Verbraucherseite gilt es aufzupassen, dass ältere Menschen
nicht durch fehlende IT-Kompetenz den Zugang
zu Leistungen verlieren. Eine wichtige Frage
ist auch, wie man mit großen IT-Konzernen
umgehen soll, die in die Finanzbranche
vordringen und zum Beispiel eigene Zahlungssysteme anbieten. Wenn sie diese Dienste mit
ihren gesammelten Daten verknüpfen, könnte
das auch unerwünschte Effekte haben. Zum
Beispiel, dass jemand von einer Leistung ausgeschlossen wird, weil er einmal etwas Falsches
in ein Suchfeld eingetragen hat. π
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Erst die Perserkatzen,
dann die Welt
INSURTECHS Auch in der Versicherungsbranche
bilden sich Start-ups. Großen Wirbel konnten sie
bisher nicht erzeugen, sie besetzen eher Nischen. Ist
das womöglich nur die Ruhe vor dem Sturm?

Finetrading bezeichnet
eine Art Vorfinanzierung
einer Bestellung: Ein
Finetrader bezahlt die
Rechnung des Lieferanten direkt, nachdem
der Abnehmer die Ware
geliefert bekommen hat
und räumt jenem ein
verlängertes Zahlungsziel ein.
Factoring setzt einen
Schritt später an: Der
Lieferant verkauft seine
Forderung gegenüber
dem Abnehmer an ein
Factoring-Unternehmen. Dieses übernimmt
gegen eine Gebühr das
Risiko, ob der Käufer
fristgerecht zahlt.

Nicht disruptiv, sondern evolutionär – so beschreiben Experten die aktuellen Entwicklungen
in der Versicherungswelt. Auch hier stehen jede
Menge Jungunternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen am Start, die als InsurTechs oder
InsuranceTechs bezeichnet werden. Sie erzielen
aber bisher nicht dieselbe Aufmerksamkeit und
dieselben Marktwerte wie FinTechs im Bankensektor. Der Grund: Sie erfinden das Produkt
„Versicherung“ nicht neu, sondern gehen „nur“
neue Wege etwa in Vertrieb und Risikobewertung.
In Mode sind zum Beispiel maßgeschneiderte
Versicherungsangebote. Das kann heißen, man
schließt eine Unfall- und Bergekostenversicherung
nur für den Zeitraum des Skiurlaubs ab oder man
bezahlt seine Autoversicherung nach gefahrenen
Kilometern. Ein solches Angebot, von dem Wenigfahrer profitieren sollen, gibt es bislang nur in den
USA. Eine „Skiurlaub-Versicherung“ ist dagegen
auch in Österreich erhältlich.

Rudelbildung bei Raubvogelbesitzern
Ein anderer Trend sind „Peer-to-Peer-Versicherungen“. Dabei schließt man zum Beispiel die
gleiche Versicherung ab wie mehrere Freunde,
dafür werden Kleinschäden ausgenommen. Das
macht die Polizze günstiger. Vom gemeinsam
gesparten Geld werden die Kleinschäden gedeckt – ohne Prüfung. So ein Modell kann sich
als Versicherungsnehmer dann lohnen, wenn
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man vertrauenswürdige Freunde hat, die nicht
viele Schäden melden. In die Schnittmenge der
beiden Trends fällt ein Londoner Start-up, das
Versicherungsnehmer mit einem gemeinsamen
Merkmal zu einer Art „Einkaufsgemeinschaft“
zusammenfasst: So kommt etwa eine Gruppe
Perserkatzen- oder Raubvogelbesitzer preiswert
zu einer ihren Bedürfnissen entsprechenden Haustierversicherung. Andere InsurTechs fokussieren
darauf, den Versicherungsnehmern das Leben zu
erleichtern. Eine App aus Niederösterreich bietet
beispielsweise einen Überblick über alle Polizzen
und weist auf Überschneidungen hin. Direktversicherungen versuchen, die Konkurrenz preislich
zu unterbieten, indem sie reine Online-Abschlüsse
ohne Makler offerieren. Wieder andere Start-ups
richten ihre Angebote an etablierte Versicherungen: Sie entwickeln beispielsweise Software zur
Portfolio-Analyse und Preisgestaltung oder zeigen
vor, wie man aus vorhandenen Daten ungeahnte
Rückschlüsse auf das Risiko ziehen kann.

DerDigitalOfﬁcerhältAusschau
Quasi unberührt von all diesen Entwicklungen
scheint bisher das Segment der Kreditversicherungen, wie auch Helmut Altenburger, Vorstand
der Acredia Versicherung, bestätigt: „Die Branche
müsste mehr in Bewegung sein, als sie ist.
Vielleicht ist sie es auch, aber man sieht es noch
nicht.“ Bei der Acredia ist man jedenfalls sehr darauf bedacht, Veränderungen nicht zu verschlafen:
„Wir haben dazu die Position des Digital Officers
geschaffen. Heute muss man sehr aufmerksam
sein, wo potenzielle Mitbewerber auftauchen –
es sind ja nicht nur Kreditversicherungen.“
Um sicherzustellen, dass sie an ihr Geld kommen,
bieten sich Verkäufern nämlich auch andere
Wege wie Factoring und Finetrading (siehe links).
Solche Angebote verlagern das Risiko nur, sodass
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Kreditversicherungen über Umwege doch Geschäfte machen können. Ist ein Anbieter groß genug,
kann er allerdings die Risiken dank der Diversifizierung selbst tragen – wie die Versicherung.

Rüsten für die Partnersuche
Neben der Konkurrenzbeobachtung rüstet sich die
Acredia auch für mögliche zukünftige Kooperationsmodelle. „Dafür müssen zuerst die Organisational Excellence und die IT stimmen“, meint
Altenburger. Ein wichtiger Schritt sei, ein agiles,
schnittstellenfähiges IT-System zu schaffen. Das
könnte in weiterer Folge das Zusammenspiel
mit Online-Marktplätzen ermöglichen, die ihren
Händlern eine optionale Versicherung für ihre
Geschäfte anbieten wollen. Aber auch nach
Start-ups, die als Partner geeignet sind, hält die
Acredia Ausschau. „Wir sind aktiv auf der Suche“,
sagt Altenburger. „Interessant ist für uns vor allem
die strukturierte Datenauswertung: Wie kann ich
die Bonität eines Unternehmens auf Basis von
im Web bereits vorhandenen, aber noch nicht
ausgewerteten Daten noch besser beurteilen?“
Für Altenburger ist außerdem klar: Vielen kleinen
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Firmen ist das derzeitige Angebot seiner Versicherung zu komplex. „Wir legen Kunden derzeit noch
einen detaillierten Fragebogen vor, um mögliche
Risiken zu bewerten. Das ist aufwändig und kostet
Zeit. Wenn diese Abwicklung einfacher wird,
spart das beiden Seiten Kosten.“ Auf digitalem
Weg rasche Entscheidungen zu bekommen, sei
für Kunden insgesamt immer wichtiger und hat
nach einer aktuellen Acredia-Kundenumfrage
inzwischen eine deutlich höhere Bedeutung als
zum Beispiel persönliche Kundenbesuche, sagt
Altenburger weiter.

Keine Zeit zum Ausruhen
Auch wenn die Digitalisierung am Versicherungsmarkt noch nicht so spektakuläre disruptive
Veränderungen bringt wie bei den Banken: Es tut
sich was. Noch sind es vorwiegend Nischen und
Spezialprodukte, in denen InsurTechs sichtbar
werden – aber das kann sich rasch ändern. Die
Platzhirsche der Versicherungswelt dürfen sich
nicht ausruhen, wenn sie ihre Position verteidigen
wollen. Das weiß auch Helmut Altenburger: „Wer
jetzt schnell ist, wird das Rennen machen.“ π
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„Wir haben unser eigenes
FinTech gegründet“
INTERVIEW Wie gehen etablierte Banken mit den neuen Herausforderungen um? RELEVANT hat mit Boris Marte gesprochen, dem
Leiter des Innovationslabs der Erste Group.

BORIS MARTE leitet den
2012 gegründeten „Erste
Hub“, die „kreative Change-Plattform“ der Bank.

In der Finanzbranche tummeln sich
immer mehr Start-ups. Wie reagiert die
Erste Group darauf?
BORIS MARTE: Wir kooperieren mit ihnen – und
wir haben unser eigenes FinTech gegründet,
eines der erfolgreichsten in ganz Europa. BeeOne
ist eine Tochtergesellschaft der Erste Group
und unsere digitale Werkstatt. Hier arbeiten
zum Beispiel Interface Designer, Developer und
Business Analysten, mit dem Ziel, die Gruppe
ins 21. Jahrhundert zu führen und George zur
europäischen Marke zu machen.
Warum setzen Sie auf Kooperation mit
FinTechs und wie sieht diese aus?
In den vergangenen Jahren sind viele FinTechs
eher aggressiv gegen Banken aufgetreten, jetzt
gibt es einen Trend zu kooperieren. Wir sind
dabei, eine offene Programmierschnittstelle
für George zu schaffen. Dadurch bekommen
FinTechs auf einen Schlag Zugang zu bald einer
Million George-Nutzern. Zum Vergleich: Number26 hat nach mehreren Jahren rund 300.000
Kunden. Der massive Kundenstock ist ein großer
Vorteil für etablierte Banken. Aber Vorsicht – das
hat auch Kodak einmal behauptet.
Die Erste Group scheint Veränderungen
voranzutreiben, nicht nur zu reagieren.
Woran liegt das, wie gelingt das?
Ein Fehler, den viele machen, ist, in der
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Digitalisierung nur neue Kommunikationskanäle
zu sehen. Dabei verändert sie alles – es entsteht
ein neuer Typus Bank, und wir versuchen zu erkennen, wie er aussieht. Für Projekte wie George
braucht man kreative Wahnsinnige und einen
visionären CEO; und drittens ein handverlesenes
Team aus Profis im digitalen Kreativbereich. Da
reicht es nicht, ein paar Studenten zu holen.
Wenn man als traditionsreiche Bank
jetzt einen Rückstand hat, kann man den
überhaupt noch aufholen?
Der Wandel ist in der Bankenbranche aus mehreren Gründen nicht so dramatisch schnell wie in
anderen: Erstens ist die Branche hoch reglementiert und zweitens sind die meisten Bankkunden
nicht sehr wechselfreudig. Es geht sehr stark um
Vertrauen und Treue – bei welcher Bank man ist,
ist auch oft geerbt und nicht ausgesucht. Aber es
wird sich beschleunigen: Für die junge Generation ist vor allem eine praktische Benutzeroberfläche relevant. Und mit der Payment Services
Directive 2 der EU wird es ab 2018 wesentlich
einfacher, die Bank zu wechseln.
Apropos Regulierung – welche Rolle
spielt die?
Der regulatorische Standortwettbewerb wird
zunehmen, Österreich ist da gefordert. Zumindest
wurde jetzt die Videolegitimierung zugelassen,
da hatte Number26 zwei Jahre lang einen
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Riesenvorteil uns gegenüber. In Finnland und
Schweden arbeitet die Aufsicht sehr engagiert
mit Banken zusammen – das Start-up Holvi zum
Beispiel arbeitet mit einem finnischen Konto,
das anders konzipiert und reglementiert ist. Ein
nationaler Markt kann ziemlich ruiniert werden
durch falsche Regulierung.
Machen neben Start-ups auch IT-Konzerne
wie Apple und Facebook künftig Banken
Konkurrenz?
Ja, alle dringen in unseren Markt ein – sie
kennen die Bedürfnisse von Internetnutzern
besser als Banken. Den meisten geht es
vorläufig „nur“ um Zahlungsdienste, das ist
allerdings für Banken ein sehr wichtiger Bereich
ihrer Einkünfte.
Was ist der entscheidende Schritt,
den man als Bank schaffen muss, um
zu bestehen?
Je mehr Kunden über kleine Screens zugreifen,
desto wichtiger ist es, das dafür nötige Handwerk zu beherrschen. Im Organigramm einer
Bank gab es bisher kein Feld für Designer,
das ist aber einer der wichtigsten Jobs. Es gilt:
Keine Kompromisse bei Design, Usability und
Echtzeit-Funktionalität.
Vor einem Jahr haben Sie prognostiziert:
2019 nutzt jeder zweite Online-BankingUser in Österreich George. Stehen Sie noch
dazu? Wie soll das gelingen?
Ja, dazu müssen wir nicht einmal unsere
Wachstumsraten halten. Und wir fokussieren
voll darauf, George ist bereits eine europäische
Marke. Künftig wird es zum Beispiel auch
möglich sein, ein Konto bei einer anderen Bank
über George zu verwalten. Und es gibt schon
erfolgreiche Tests für eine Spracherkennung.
Dann müssen Sie nur mehr sagen: „Hey George,
überweise 50 Euro an Christian“, und es wird
gemacht. π

George ist eine Online-Banking-Plattform der Erste Bank,
die völlig unabhängig von deren bisherigem Online-Banking-Angebot entwickelt wurde. Etwa zwei Jahre nach
dem Start zählt es rund 900.000 Nutzer.
Number26 ist ein deutsches FinTech, hinter dem die österreichischen Gründer Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal stehen. Es bietet unter anderem ein kostenloses
Girokonto, das per Video-Identifizierung eröffnet werden
kann. Number26 verdient dabei an den Händlergebühren,
die bei jeder Überweisung anfallen. Das Start-up möchte
seine App zur Plattform für weitere Services wie Peer-toPeer-Kredite ausbauen.
Holvi kombiniert ein klassisches Bankkonto mit Software
für Webshops, Buchhaltung und Rechnungslegung und
richtet sich damit speziell an Selbstständige. Die in Finnland registrierte Online-Bank ist auch in Österreich aktiv
und erhielt in der Vergangenheit auch Geld von österreichischen Risikokapitalgebern.
Die Payment Services Directive 2 (Zahlungsdiensterichtlinie 2, PSD 2) ist eine EU-Richtlinie, die den Zahlungsverkehr im EU-Raum weiter für Nicht-Banken öffnet,
um den Wettbewerb und innovative Dienste zu forcieren.
Die Richtlinie definiert zum Beispiel „Zahlungsauslösedienste“ und „Kontoinformationsdienste“. Eine Erlaubnis
für solche Services wird deutlich leichter zu erlangen sein
als eine Banklizenz. Banken müssen eine Datenschnittstelle schaffen, über die die dafür benötigten Informationen fließen können.
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Sorgenfalten
bei Ökonomen
ROUNDTABLE Alljährlich lädt die OeKB renommierte Ökonominnen und
Ökonomen aus aller Welt zum Austausch nach Wien. Deren Stimmung ist derzeit
pessimistisch – die Sorgen reichen von Brexit bis Überregulierung. Doch was
bedeutet das für Österreich?

„Europa ist nur eine Rezession vom Auseinanderbruch entfernt“ – solche und ähnliche Sätze
waren am heurigen Roundtable der Oesterreichischen Kontrollbank häufig zu hören. Alljährlich
treffen sich für zwei Tage im Dezember internationale Wirtschaftsexpertinnen und -experten in
Wien, um die Weltwirtschaftslage zu besprechen.
Diesmal wurden die politischen und wirtschaftlichen Risken des Jahres 2017 von einer Mehrheit
als sehr hoch eingeschätzt.
RELEVANT hat die größten Sorgen der Diskutanten zusammengefasst. Stefan Bruckbauer, der
Chefvolkswirt der Bank Austria, gibt dazu seine
Einschätzung ab, wie viel Pessimismus in Österreich aufgrund der internationalen Entwicklungen
angebracht ist.

Schaden US-Präsident Donald Trump und
sein Protektionismus der Weltwirtschaft?
Auf beiden Seiten des Atlantiks zeigten sich
zuletzt verstärkt protektionistische Tendenzen –
unter anderem in den Protesten gegen geplante
Freihandelsabkommen und in der Wahl von
Donald Trump zum US-Präsidenten. Er wird als
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„Unsicherheitsfaktor“ bezeichnet – neben seiner
Ankündigung einer isolationistischen Wirtschaftspolitik fürchten Expertinnen und Experten auch,
dass sich unter seiner Führung geopolitische
Konflikte verschärfen könnten.
Stefan Bruckbauer: „Unbestritten sind die
politischen Unsicherheiten 2017 höher als im
Durchschnitt der letzten Jahrzehnte, gleichzeitig
hat sich jedoch die Wirtschaft bisher relativ
immun dagegen gezeigt. Die Stimmung zu
Jahresbeginn ist global, im Euroraum und auch
in Österreich so gut wie lange nicht mehr. Auch
wenn Trump irritiert, solange er nicht tatsächlich
einen geopolitischen Konflikt vom Zaun bricht
oder massiv die Importe behindert, wird 2017
wirtschaftlich trotzdem ein gutes Jahr werden.“

Ist der Brexit nur das erste Zeichen, dass
Europa auseinanderbricht?
In mehreren Ländern könnten in Kürze EU-Gegner
wie Marine LePen und Beppe Grillo an die Macht
kommen. Populisten, die gegen alles Etablierte
wettern, besonders auch gegen Banken und
Konzerne, genießen vielerorts Aufwind. Auch die
Staatsschulden vieler EU-Länder sind weiterhin
auf gefährlichem Niveau. Schon wenn einzelne
der Bedrohungsszenarien eintreten, könnten
Europa und seine Wirtschaft daran zerbrechen,
fürchten viele Diskutanten.
Stefan Bruckbauer: „Ein funktionierendes
Europa, ein verbesserter Arbeitsmarkt und
stärkeres Wachstum werden dazu führen, dass
die Horrorszenarien nicht eintreten werden.
Aber die Politik ist gefordert, der Bevölkerung
Handlungsfähigkeit zu beweisen. Je chaotischer
die Situation in den USA oder im Vereinigten
Königreich erscheint, umso leichter wird es für
den Rest sein, zu zeigen, dass der populistische
Weg falsch ist. Gelingt dies nicht, droht tatsächlich eine existenzielle Krise für die EU.“

Führt unser aktuelles Wirtschafts
system zu steigender Ungleichheit, die
die Entwicklung hemmt und soziale
Konflikte auslöst?
Kontrovers waren die Positionen in der Frage,
ob die Politik mehr Maßnahmen gegen die
Ungleichheit von Einkommen und Vermögen

setzen soll. Ein Teil der Fachleute argumentierte,
dass, sobald ein bestimmtes BIP-Niveau erreicht
ist, eine gleichmäßige Verteilung des Wohlstandes
anzustreben sei, um Gesundheit, Wohlbefinden
und sozialen Frieden zu schaffen. Die wachsende
Angst vor materiellem Abstieg fördere Populisten
und mit diesen neue wirtschaftliche Probleme.
Stefan Bruckbauer: „Hier muss man zwischen
USA und UK auf der einen und Mitteleuropa
auf der anderen Seite unterscheiden. Gerade in
Österreich wurde in der Krise gezeigt, dass ein
flexibler Sozialstaat in der Lage ist, sowohl negative Folgen der Globalisierung als auch der Krise
abzuhalten. Die Ungleichheit ist in Österreich
seit 2008 sogar gesunken. Die Aufgabe lautet
daher nicht, mehr umzuverteilen, sondern den
Menschen glaubwürdig zu zeigen, dass man das
System erhalten kann. Starke Eingriffe sowohl in
die eine als auch in die andere Richtung wären
derzeit absolut falsch.“

Wird der Bankensektor immer stärker
unter Druck kommen?
Banken sind derzeit einer Vielzahl herausfordernder Einflüsse ausgesetzt: Das Niedrigzinsumfeld
führt zu geringeren Margen und verleitet zu
riskanterem Verhalten. Die Profitabilität sinkt,
gleichzeitig werden aber die regulatorischen
Anforderungen, etwa bezüglich Eigenkapital und
Liquidität, immer strenger. Nach einer Unterdroht nun eine Überregulierung. Noch dazu
entstehen aufgrund des technologischen Wandels
neue Mitbewerber, die mit ihrer Innovationskraft
und Wendigkeit etablierte Player herausfordern.
Stefan Bruckbauer: „Es ist richtig, die Rahmenbedingungen für den Bankensektor sind
derzeit besonders ungünstig. Die Politik könnte
bei etwas mehr Verständnis dafür, was sie mit
ihrer Überregulierung bewirkt, die Situation für
Banken, aber auch für die gesamte Wirtschaft
verbessern. Auch könnte die EZB bei Verzicht auf
negative Zinsen den Banken helfen. Mittelfristig
sehe ich jedoch bei beiden Themen Entlastungen,
allerdings erst nach 2017. Die Herausforderung
Digitalisierung sehe ich etwas differenzierter,
denn ich glaube, dass jede Branche davon massiv
betroffen sein wird, die Banken haben dies jedoch
bereits erkannt und reagieren darauf.“ π

STEFAN B RUCKBAUER
ist Chefvolkswirt der
UniCredit Bank Austria.
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Weniger Risiko –
mehr Geschäft
AUSFUHRFÖRDERUNG Die OeKB wurde jüngst von über 100 führenden Exportunternehmen beim Exporters’ Choice Award als Europas „beste
Exportkreditagentur“ ausgezeichnet. Aber was ist eine Exportkreditagentur,
und welche Aufgaben hat sie?

www.oekb.at

Jede größere Handelsnation hat eine Export
kreditagentur (Export Credit Agency – ECA).
Die Aufgabe einer ECA ist es, Auslandsgeschäfte
zu ermöglichen, die Exporteure wegen des erhöhten Risikos ansonsten eventuell nicht gemacht
hätten. Sie bietet exportierenden Unternehmen
besonders für schwierige Märkte Versicherungen
an, die im Schadenfall den Zahlungsausfall
anteilig abfedern. Ihre Leistungen ergänzen
den Kreditversicherungsmarkt, weil für private
Versicherungen die Übernahme von Risiken in
Ländern mit hohem Risiko oder für Geschäfte mit
langen Laufzeiten mangels Rückversicherern oft
uninteressant ist.

ECAs keine Kredite für größere, längerfristige
Investitionen erhalten könnten.

Exportkreditagenturen arbeiten im Auftrag von
Staaten oder internationalen Organisationen wie
der Weltbank, sind aber oft private Institute – so
auch die OeKB. Ihre Aufgabe ist, eine Lücke zu
schließen, die auf dem freien Finanz- und Versicherungsmarkt entsteht, wenn es beispielsweise
um Exporte in Schwellen- und Entwicklungsländer
geht. Diese bringen oft größere Risiken mit sich
als Geschäfte mit Industrienationen. In vielen
Ländern sind zudem die lokalen Finanzmärkte
weniger entwickelt, sodass die Abnehmer ohne

Erster Platz beim Exporters’ Choice Award

Förderung ohne Subvention
Exportkreditagenturen geben keine finanziellen
Beihilfen. Sie ermöglichen mehr Geschäft, indem
sie Exporteuren und Banken anteilig wirtschaftliche und politische Zahlungsrisiken abnehmen.
Für diese Leistungen zahlen die Begünstigten ein
Entgelt. Ziel der österreichischen Exportförderung
ist es, Services anzubieten, die die Exporttätigkeit
erhöhen und vor allem auch den Wirtschaftsstandort Österreich stärken, nicht aber, Gewinne
zu erzielen.

Dass die OeKB ihre Aufgabe gut erledigt, wurde
ihr zuletzt auch von der renommierten Londoner
Agentur Trade & Export Finance (TXF) bestätigt.
Diese organisiert die „Exporters’ Choice Awards“
und befragt dafür zahlreiche führende Exportunternehmen aus 25 Ländern zu ihren Erfahrungen
mit europäischen ECAs. Bewertet werden diese
in neun Dimensionen wie zum Beispiel Geschäftsverständnis, Flexibilität und Produktpalette.
Nachdem die OeKB schon in den vergangenen
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Jahren immer auf einem Top-Platz landete, holte
sie diesmal den Gesamtsieg und wurde zur „Best
Performing ECA in 2016“ gekürt. Besonders gute
Teilnoten erhielt die OeKB für Kundenbetreuung
und Kompetenz. Die Plätze zwei und drei nehmen
die deutsche Euler Hermes und die UK Export
Finance ein.

Exportpotenzial noch nicht ausgeschöpft
Das WIFO schätzte 2016 in einer Studie, dass
ohne Exportgarantien das österreichische BIP
um 0,6 Prozent sänke und 30.000 Arbeitsplätze
verloren gingen. Schließlich hängt jeder zweite
Arbeitsplatz direkt oder indirekt mit der österreichischen Exportwirtschaft zusammen.
Eine noch aktuellere WIFO-Untersuchung,
die im Jänner im Nachrichtenmagazin profil
präsentiert wurde, zeigt zudem auf, dass Österreichs Wirtschaft das Exportpotenzial noch nicht
voll ausschöpft. Besonders viele ungenutzte

Chancen sieht das WIFO in Industrieländern in
Übersee sowie in den BRICS-Staaten. Gerade
für Unternehmen, die in den BRICS-Märkten
Geschäfte machen wollen, sind wiederum die
Services der OeKB essenziell. Diese Länder
locken mit einer steigenden Konsumnachfrage
und großen Infrastruktur-Vorhaben, weisen aber
auch etwas höhere Risiken auf als Industrie
nationen. Wird das vom WIFO benannte Potenzial
gehoben, könnten 20.000 neue Jobs in Österreich
entstehen.

20.000 JOBS
könnten entstehen, wenn
Österreich
das vom WIFO
genannte
Potenzial für
Exporte hebt.

Welche Auswirkungen es hat, wenn eine nationale
Exportkreditagentur die Arbeit einstellt, kann man
übrigens gerade in den USA beobachten: Die dortige ECA, die Ex-Im Bank, ist derzeit durch einen
vakanten Platz im Aufsichtsrat eingeschränkt –
sie darf nur Geschäfte bis zu 10 Millionen Dollar
abschließen. Das führt dazu, dass den USA laut
dem Magazin Forbes Handelsdeals in Höhe von
50 Millionen Dollar pro Tag entgehen. π
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Technologieführer
mit grüner Mission
BAUER Der steirische Spezialist für Bewässerungs- und Abwassertechnik
beliefert Kunden auf allen fünf Kontinenten. Die Anlagen des
Maschinenbauers senken den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft
und machen Abfallstoffe wiederverwertbar.
Sein Büro konnte Andreas Schitter in den vergangenen Wochen nur selten nutzen. Unmittelbar vor
Abschluss des umfangreichen Werksumbaus am
Stammsitz der Röhren- und Pumpenwerk Bauer
GmbH in Voitsberg wurden die Räume der Geschäftsführung renoviert. „Wir haben 12 Millionen
Euro in die Modernisierung und thermische
Sanierung unserer Gebäude investiert. Durch die
neue Photovoltaikanlage am Dach der Werkshallen
können wir künftig die Energie für unsere Produktion zu 100 Prozent selbst erzeugen“, sagt Schitter,
kaufmännischer Leiter von Bauer. Die Behinderung
ihrer Arbeit durch den Umbau nehmen Schitter und
sein Geschäftsführungskollege Otto Roiss gelassen.
Wer an der Spitze einer Unternehmensgruppe
steht, die in 100 Ländern Geschäfte mit 3.800
Kunden macht, muss schließlich täglich Flexibilität
beweisen.

ANDREAS SCHITTER
führt mit Otto Roiss die
Geschäfte der Bauer-Gruppe.
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90 Prozent der gefertigten Beregnungsmaschinen,
Pumpen und Gülleanlagen des steirischen Betriebes
und langjährigen Kunden der OeKB werden exportiert. Die Liste der Abnehmer des Marktführers für
Bewässerungssysteme ist lang. Neben Landwirten

und Agrarkonzernen zählen Brauereien, Lebensmittelproduzenten und die Papier- und Pharmaindustrie zu den Kunden.

Erst Um-, dann Ausbau
Die internationale Expansionsstrategie treiben
Roiss und Schitter seit ihrem Einstieg bei
Bauer voran. 2001 wurden sie vom damaligen
Eigentümer zur Sanierung des kriselnden Unter
nehmens nach Voitsberg geholt. Durch harte
Einsparungen inklusive Mitarbeiterabbau gelang
der Turnaround binnen Jahresfrist. 2003 folgte
ein Management-Buy-out, heute halten Roiss 45
Prozent und Schitter 2 P
 rozent an der Bauer GmbH,
die zuletzt samt ihren 17 Tochtergesellschaften
weltweit 106 Millionen Euro Umsatz erzielte.
Die steigende Nachfrage im Abwassergeschäft,
dazu zählen neben Gülleaufbereitung auch Wasserreinigung und Separation, brachte Bauer in den vergangenen Jahren hohe Zuwachsraten. Im Bereich
Gülletechnik kaufte man vier deutsche Unternehmen zu. Die Sparte Abwassertechnik generiert
heute bereits 50 Prozent des Gesamtumsatzes.
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IN VOITSBERG
produziert Bauer
Beregnungsanlagen,
Gülleseparatoren
und mehr.

Alles wird eins – und Gülle wird Einstreu
Der Trend bei den Maschinen und Anlagen der
Bauer-Gruppe geht weg von Einzelprodukten hin
zu großen Systemlösungen. Intern legte die Firma
deshalb die Produktbereiche Beregnungstechnik
und Abwassertechnik zusammen. Die Geschäftsführung setzt verstärkt auf Kreislaufwirtschaft
und will damit einen Beitrag zu nachhaltiger
Landwirtschaft leisten. „Mit unseren Produkten
sparen Landwirte nicht nur Wasser und steigern
den Ertrag, sondern wir machen auch landwirt
schaftliche und industrielle Abfallstoffe wiederverwertbar“, erklärt Schitter. So gewinne man
aus Gülle Feststoffe, die als Einstreu in Ställen
dienen. Das Abwasser kann nach entsprechender
Behandlung zum Beregnen verwendet werden.
Seit Firmengründer Rudolf Bauer 1930 seine erste
Güllepumpe baute, steht das Unternehmen für
herausragende technische Entwicklungen. „Es
ist unsere Strategie, in allen Produktbereichen
Vorreiter zu sein. Um unseren Qualitätsvorsprung
zu halten, investieren wir 4 Prozent des Umsatzes
in die Forschung und Entwicklung“, sagt Schitter.
Rund 40 Patente besitzt Bauer bereits, jährlich
werden bis zu zehn Innovationen angemeldet.

Der Rubel rollt, doch gebaut wird woanders
Trotz des starken Engagements außerhalb
Europas ist Deutschland das umsatzstärkste Land
der Bauer-Gruppe, gefolgt von den USA. Für die

europäische Landwirtschaft war 2016 allerdings
ein Krisenjahr, ausgelöst durch das Auslaufen der
EU-Milchquote. „Durch unsere globale Aufstellung sind wir aber unabhängiger von einzelnen
Marktzyklen. Das macht unser Unternehmen sehr
stabil und ist unsere große Stärke“, sagt Schitter.
Außerordentlich gut entwickelt sich derzeit der
russische Markt. Dort werde angesichts des
Embargos, das die Bauer-Produkte nicht betrifft,
viel Geld in die Landwirtschaft investiert. Hohes
Wachstumspotenzial hat der Maschinenbauer
auch in Asien, wo das Unternehmen seit 2003
Beregnungsanlagen produziert. Der Zukunftsmarkt
Fernost wird vom hauseigenen Vertriebsteam in
Singapur bearbeitet.
In Kürze wird Andreas Schitter wieder sein
Büro in Voitsberg beziehen können. Zuvor steht
allerdings eine Geschäftsreise nach Brasilien an:
Im vergangenen Frühjahr startete am Standort in
São João da Boa Vista, 200 Kilometer nördlich von
São Paulo, die Produktion von Beregnungsanlagen
für den südamerikanischen Markt. Die Zahl der
Beschäftigten der Bauer-Gruppe stieg mit der
4-Millionen-Euro-Investition auf 675. Ursprünglich
sollte ein Produktionsstandort in Russland entstehen, anlässlich der Krimkrise wurde die Investition
allerdings zurückgezogen. „Ich bin mit den fertigen
Bauplänen für das Russlandprojekt nach Brasilien
geflogen, wo wir das Werk schließlich in wenigen
Monaten errichtet haben“, erzählt Schitter. π
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KUALA LUMPURS markante
Skyline ist ein Indiz für den hohen
Entwicklungsgrad des Landes.

Das asiatische
Musterland
MALAYSIA Mit seinem Völkergemisch gilt es als asiatischer Mikrokosmos –
und punkto Stabilität, Infrastruktur und Bildungsniveau ist Malaysia durchaus
vorbildhaft. Aber kann es diese Position halten?
Wer möglichst viel von Asien kennenlernen
will, ohne dafür weit umherzureisen, der sollte
in Malaysia beginnen: Nur rund die Hälfte der
Bevölkerung gehört der ethnischen Volksgruppe
der Malaien an, der Rest verteilt sich vorwiegend
auf Chinesen, Inder und indigene Völker. Diese
Vielfalt zeigt sich in Religion, Küche, Sprache –
und nicht zuletzt im Geschäftsalltag. „Wenn man
Geschäfte in der Privatwirtschaft anstrebt, sucht
man oft besser einen chinesisch- oder indischstämmigen Vertreter“, sagt Werner Somweber,
der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Kuala
Lumpur. „In der Verwaltung hat man dagegen
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fast ausschließlich mit Malaien zu tun, die von
der Regierung offen bevorzugt werden.“

Stolz aufs Glasfasernetz
Eines gilt in Malaysia aber für alle Ethnien: Mit
Englisch als Geschäftssprache kommt man gut
voran. Andere Assets sind die zentrale Lage
innerhalb des ASEAN-Wirtschaftsraumes, die gute
Verkehrsanbindung und eine wirtschaftsfreundliche Politik mit moderaten Steuern. „Innerhalb
der ASEAN-Länder ist nur Singapur weiter
entwickelt“, meint Somweber, „sowohl was
das Bildungsniveau betrifft als auch bezüglich
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BORNEO ist gleichzeitig
Naturparadies und
Rohstoffreservoir.

MALAKKAS Geschichte
erklärt die heutige kulturelle
Vielfalt Malaysias.

EINFLÜSSE
AUS ALLER WELT

Infrastruktur.“ Auf diese ist man auch bei der
malaysischen Standortmarketingagentur MIDA
stolz: „In Malaysia gibt es fünf internationale
Flughäfen mit Cargo-Abwicklung, sieben internationale Häfen, gut gewartete Autobahnen sowie
ein Glasfasernetz.“

Die Straße von Malakka ist
das Nadelöhr am Seeweg
von Indien nach China, was
der malaiischen Halbinsel
besondere strategische
Bedeutung verleiht. Schon
im 10. Jahrhundert entstanden hier Häfen für den
Handel zwischen China und
Indien. Araber brachten
den Islam in die buddhistischen und hinduistischen
Königreiche der Halbinsel,
der sich im 14. Jahrhundert
schließlich durchsetzte. In
den folgenden Jahrhunderten kamen Portugiesen,
Niederländer und Briten als
Besatzer ins Land, Chinesen und Inder in Scharen
als Arbeitskräfte. Ab 1909
standen alle Teile des
heutigen Malaysia unter
britischer Herrschaft. Nach
einigen Jahren japanischer
Besatzung im Weltkrieg
wurden die Gebiete wieder
britisch, ehe Malaysia
1957 seine Unabhängigkeit
erklärte. Die Bundesstaaten auf Borneo stießen
erst 1963 zur Föderation,
ebenso Singapur, das aber
nach zwei Jahren wieder
selbstständig wurde.

Für regelmäßige Proteste von NGOs sorgen
auf Borneo der Abbau von Tropenholz, riesige
Palmölplantagen sowie der Plan für überdimensionierte Staudämme, für deren Strom es auf
der Insel nicht einmal genug Abnehmer gibt.

Silicon Island
Der hohe Entwicklungsgrad basiert nicht
zuletzt darauf, dass Malaysia seit dem Zweiten
Weltkrieg stets einen florierenden Exportsektor
aufwies. Erst brachten der Kautschukboom und
der Zinnexport viele Devisen, später die fossilen
Rohstoffe. 2015 wurde eine moderate Mehrwertsteuer von 6 Prozent eingeführt, um von
Öl- und Gaseinnahmen unabhängiger zu werden.

Borneo zahlt drauf
Zu verdanken hat Malaysia die Rohstoffeinnahmen in erster Linie den beiden großen, aber
dünn besiedelten Bundesstaaten auf der Insel
Borneo. Diese werden von der Regierung auf
dem Festland allerdings recht stiefmütterlich
behandelt. „Sie bekommen nicht den Teil der
Einnahmen, den sie sich wünschen“, meint Somweber, „aber vor jeder Wahl gibt es ein Zuckerl
– jetzt wird ein Pan-Borneo-Highway gebaut.“

Malaysia ist es in den letzten Jahrzehnten im
Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Region gelungen, vom Primärsektor wegzukommen
und eine Industrie aufzubauen, die nicht nur
einfache, arbeitsintensive Produkte herstellt.
So gibt es unter anderem mehrere malaysische
Autohersteller wie Proton und Perodua. Die mit
Abstand wichtigsten Exportgüter sind heute
elektrische und elektronische Produkte, die
über 40 Prozent der Ausfuhren ausmachen. Die
kleine Insel Penang, über eine Brücke mit dem
Festland verbunden, wird oft als „asiatisches
Silicon Valley“ bezeichnet.
Die vorhandene Kompetenz lockt auch Investoren. „Malaysia hat bisher schon über 5.000
ausländische Unternehmen aus mehr als 40
Ländern angezogen“, heißt es vonseiten der
MIDA. Österreichische Unternehmen, die hier

>
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Reise in ein Land
mit vielen Welten
Wer als Tourist durch Malakka streift,
trifft unter anderem auf Reste der
portugiesischen Festung A Famosa
(1511), das niederländische Stadthuys
(1650) und die britische Queen Victoria Fountain (1904) – Hinweise auf
die wechselhafte Kolonialgeschichte
der Stadt. Der Sri-Potthaya-Tempel
und der Cheng-Hoon-Teng-Tempel,
ebenfalls jahrhundertealt, zeugen von
der langen Tradition indischer und chinesischer Einwanderer. Die Kultur der
eingeborenen Bevölkerung Malaysias
ist ebenso mannigfaltig – im gesamten
Land werden weit über 100 Sprachen
gesprochen.

PENANG gilt als „Silicon
Valley“ Asiens, aber auch hier
findet man Kulturschätze wie
den Tempel Kek Lok Si.

>

produzieren, sind etwa Semperit (Gummihandschuhe), KTM (Motorräder) und Kekelit (Plastikrohre). Der deutsche Konzern Infineon sorgt für
rege Warenströme zwischen seinen Werken in
Villach und Malaysia.

Spitzenplätze in Gefahr

PLUS/MINUS

+ wirtschaftlich stabil
+ gut ausgebildete
Arbeitskräfte
+ Englisch weit verbreitet
+ entwickelte Infrastruktur
-	relativ hohes
Lohnniveau
-	Korruption bis in
höchste Stellen
-	Religion bestimmt
zunehmend Politik
-	multiethnische
Bevölkerung erfordert entsprechende
Netzwerke
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Im Ease of Doing Business Index und im Global
Competitiveness Index lag Malaysia zuletzt
jeweils im Vorderfeld, Inflation und Arbeitslosigkeit sind niedrig, der Staatshaushalt fast ausgeglichen, die Leistungsbilanz leicht positiv. Alles
perfekt also? Nicht ganz.
Zum einen haben die gut ausgebildeten Arbeitskräfte ihren Preis: Der durchschnittliche
Bruttomonatslohn im verarbeitenden Gewerbe
betrug 2015 bereits 800 US-Dollar. Lohnintensive
Branchen zieht es deshalb in günstigere Länder
wie Vietnam und Indonesien. „Neue Jobs entstehen zwar, aber derzeit wandern mehr Arbeitsplätze ab“, befindet der Wirtschaftsdelegierte Werner
Somweber. Auch, dass die Staatsreligion Islam
an Bedeutung gewinnt, schade dem Standort:
„In manchen Bundesstaaten wird über das
Scharia-Recht diskutiert, das schreckt ausländische Investoren ab.“ Und in den zuvor genannten
Indizes ging es zuletzt ein paar Plätze abwärts.

Neben dieser Vielfalt machen auch
tropische Strände, artenreiche
Urwälder und gute Flugverbindungen
Malaysia für Reisende zum interessanten Ziel. Rund 26 Millionen internationale Ankünfte werden pro Jahr
registriert, ungefähr gleich viele wie
in Österreich. Damit zählte Malaysia
zwischenzeitlich zu den zehn meistbereisten Destinationen der Welt. In den
letzten Jahren allerdings stagnierten
die Zahlen, und andere Destinationen
wie Thailand zogen vorbei. Von den
vielen Touristen kommt übrigens nur
ein Bruchteil aus Europa, nicht einmal
5 Prozent.
Die Chancen für österreichische
Unternehmen im malaysischen Tourismussektor schätzt der österreichische
Wirtschaftsdelegierte derzeit „eher
gering“ ein. Lediglich im Medizintourismussektor könnten ausländische
Anbieter allenfalls auf Interesse seitens malaysischer Partner stoßen.
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Macht und Milliarden

Markt mit Drehscheibenpotenzial

Die politische Stabilität – seit 1957 regiert
dasselbe Parteienbündnis – scheint auch nicht
mehr gar so hoch wie früher. Die Opposition
erreichte 2013 eine Stimmenmehrheit, blieb aber
mandatsmäßig zurück. Ein Oppositionsführer
wurde wenig später inhaftiert. 2015 kam dazu ein
Finanzskandal ins Rollen, der auch hochrangige
Persönlichkeiten wie den Premierminister betrifft:
Der Staatsfonds 1MDB war so überschuldet, dass
es die Bonität des Landes gefährdete. Bei Untersuchungen tauchten seltsame Geldflüsse sowohl
beim Fonds (in Milliardenhöhe) als auch auf den
privaten Konten des Premiers auf. Internationale
Ermittlungen wegen Korruption und Geldwäsche
folgten. „Die meisten Experten gehen aber nicht
davon aus, dass die politische Lage instabil wird“,
beruhigt Somweber. „Solange die Wirtschaft
floriert, sind die meisten Menschen zufrieden.
Und 2016 gab es wieder 4,5 Prozent Wachstum.“

Malaysia als regionale Basis zu nutzen ist ganz im
Sinne der dortigen Regierung, wie MIDA bestätigt: „Ihr Ziel ist, Malaysia auch zu einem Hub
für andere Bereiche der Wertschöpfungskette
zu machen, wie Forschung, Design, Marketing,
Support und Logistik.“ Die meisten ausländischen
Direktinvestments fließen schon jetzt nicht in die
Produktion, sondern in den Dienstleistungssektor.
Gute Geschäftsmöglichkeiten für österreichische
Firmen sieht die MIDA „vor allem im Bau-, Bahnund Verteidigungssektor sowie bei Wassertechnologie. Im Bahnbereich sind in den kommenden
Jahren viele große Investments geplant.“ Dem
stimmt auch der österreichische Wirtschaftsdelegierte zu: „Wir erwarten in der Infrastruktur große
Handelszuwächse, vor allem bei Sublieferanten
für Eisenbahnprojekte.“ π

MALAYSIA IN ZAHLEN
31 Millionen

Importe aus Österreich verfünffacht
Für österreichische Firmen ist der Markt also
weiterhin attraktiv. In den letzten Jahren stieg er
schon zum größten Ausfuhrmarkt für Österreich
in der ASEAN-Region auf. „Wir werden heuer
voraussichtlich bei den Exporten die 500-Millionen-Marke überschreiten und bei den Importen
die 400 Millionen“, berichtet Somweber. Im Jahr
2000 waren es noch 104 bzw. 245 Millionen.
Neben einigen Produktionsstandorten betreiben
österreichische Firmen auch rund 65 Vertriebs
niederlassungen. „Einzelne, zum Beispiel VAMED,
nutzen Malaysia auch als regionalen Hub.“
Dafür entscheidend sei „neben den ausge
zeichneten Verkehrsverbindungen auch die
Verfügbarkeit von sehr gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, heißt es aus dem
Wiener Unternehmen, das in Malaysia zuletzt ein
nationales Krebszentrum errichtete. In dem Land
vertreten ist man bereits seit 1987, vorwiegend
mit Akutkrankenhäusern: „Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor für die Geschäftstätigkeit in
Malaysia ist ein nachhaltiger Ansatz, der für die
VAMED nicht nur die Planung und Errichtung
einer Gesundheitseinrichtung bedeutet, sondern
vielfach auch die langjährige Betriebsführung
beziehungsweise die konsequente Ausbildung
lokaler Mitarbeiter.“

EINWOHNER
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Handschuh für
allergische Ärzte
HOHE AUSZEICHNUNG Semperit
und das Polymer Competence Center
Leoben entwickelten einen anti-
allergenen Operationshandschuh. Weil
davon Millionen Mediziner profitieren,
erhielt die Innovation nun einen
renommierten Preis.
Immer wieder mussten in der Vergangenheit
Ärztinnen und Ärzte ihre Karriere beenden, weil sie
eine Allergie auf Latex-Handschuhe entwickelten.
Denn für Handschuhe aus Naturkautschuk gab
es bisher keinen adäquaten Ersatz. Wer auf die
Kautschuk-Proteine allergisch reagierte, konnte
auf synthetischen Kautschuk zurückgreifen. Doch
diese sind wiederum mit Nachteilen verbunden
– zum Beispiel schlechteres Tastgefühl oder
Spannungen im Handflächenbereich bei Operationen. Der Komfort des synthetischen Kautschuks
Polyisopren kommt dem von Naturlatex am
nächsten, jedoch setzt man bei der Herstellung
von Polyisopren-Handschuhen auch Chemikalien
ein, die ebenfalls zu allergischen Reaktionen führen
können.

UV-Licht statt Chemikalien
Das Forschungszentrum von Semperit in Wimpassing und das Polymer Competence Center
Leoben (PCCL) entwickelten in jahrelanger Arbeit
ein neues Herstellungsverfahren für Polyisopren-Handschuhe. „Unser Handschuh ermöglicht
es auch Allergikern, ihre Arbeit zu machen, ohne
dass sie dabei rote Hände, Asthma oder andere
allergische Reaktionen bekommen“, sagt Sandra
Schlögl, leitende Forscherin am PCCL. Statt Hitze
und Chemikalien wird dabei UV-Licht eingesetzt,
um die Kunststoff-Moleküle zu einer elastischen
Haut zu verbinden. Die Idee dazu entstand bereits
2003, doch lange kämpfte man mit Problemen.
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„Bestrahlt man zum Beispiel den Kunststoff zu früh
mit UV-Licht, bröselt der Polyisopren-Film von der
Porzellanform herunter“, berichtet Schlögl.

Innovationspreis EARTO 2016
Schließlich gelang es, den Handschuh „Sempermed Syntegra UV“ zur Marktreife zu bringen,
der dieselben Vorzüge aufweist wie ein Naturlatex-Operationshandschuh, jedoch vollkommen
ohne Naturlatex-Proteine und Chemikalien
auskommt. „Seit der Markteinführung tragen
wir so zur Verbesserung der Lebensqualität von
Millionen Fachkräften im Gesundheitswesen bei“,
sagt Richard Ehrenfeldner, Chief Operating Officer
von Sempermed, dem Medizintechnik-Segment der
Semperit-Gruppe. Das brachte nun im vergangenen Herbst auch eine hohe Auszeichnung ein: den
EARTO 2016, einen der begehrtesten europäischen Innovationspreise. Er wird an Innovationen
vergeben, die einen hohen sozialen oder wirtschaftlichen Nutzen für die EU bringen.
Einziger Nachteil des Sempermed Syntegra UV:
Er ist teurer als herkömmliche Operationshandschuhe, und der Preis lässt sich auch nicht auf
das Niveau von Naturkautschuk senken. Deshalb
forschen die Teams in Wimpassing und Leoben
weiter: Sie wollen nun eine preisgünstigere
Variante aus einem anderen Kunststoff entwickeln,
die genauso allergenarm ist und auch alle weiteren
Vorzüge von Polyisopren aufweist. π

DIE FORMEN
werden in
den flüssigen
Kunststoff
getaucht
und dann
UV-bestrahlt.

Relevant 1/2017

29

WELTWEITER JAHRESBEDARF AN
GUMMIHANDSCHUHEN

GUMMI-GESCHICHTE
1600 v. Chr.

4 Milliarden

Älteste bekannte
Kautschuk-
Gegenstände
(z. B. Bälle,
Abdichtungen)

Operationshandschuhe

190 Milliarden

1770

Radiergummi
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Untersuchungs- und Schutzhandschuhe

1840

Elastischer
Gummi (durch
„Vulkanisation“
von Kautschuk)

Kautschukbeschichtete
Regenmäntel und
Gummistiefel

1845

Gummireifen (für
Fahrräder) und
Gummiringerl

ALLERGIEN

10 %

des medizinischen Personals reagieren
auf Naturlatex-Handschuhe allergisch

(Quelle: Semperit)

KUNSTSTOFF UND KAUTSCHUK

1894

Sterilisierte
Gummihandschuhe
in der Medizin

Weltweite Produktion 2015

1912

Autoreifen aus
vollsynthetischem
Isopren-Kautschuk

322 Millionen Tonnen
Kunststoff

29 Millionen Tonnen
Kautschuk, davon

12 Millionen Tonnen
Naturkautschuk und

17 Millionen Tonnen
Synthesekautschuk

1964

Einmal-Latex
handschuhe

www.oekb.at
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Viel Geschichte auf
wenig Platz
DIE HERRENGASSE Zwischen und hinter den Fassaden einer
der ältesten Straßen Wiens tummelt sich neues Leben.

SHOPPEN ist dank der neuen
Begegnungszone in der Herrengasse wieder attraktiver.

www.oekb.at

So bescheiden sich die Herrengasse mit ihren
knapp 450 Metern Kürze zwischen Michaelerplatz
und Freyung topographisch ausnimmt, so imposant
ist ihre Geschichte. Nachdem sie in den letzten
Jahrzehnten nicht mehr denselben Glanz wie in den
Jahrhunderten davor versprühte, regt sich in jüngster Zeit neues Leben zwischen den altehrwürdigen
Fassaden und dahinter. In den Palais Batthyány (1)
und Trauttmannsdorff (2) etwa bieten zahlreiche
neu geschaffene Mietwohnungen Möglichkeit zum
„repräsentativen Wohnen mit einem Hauch von
Understatement“. Gleichzeitig wurde auch die
Gasse selbst umgestaltet, auf Betreiben und Kosten
der Initiative „Herrengasse +“, einer kapitalstarken
Allianz von dort ansässigen Immobilieneignern.
Seit Dezember 2016 werten nun Gehflächen aus
Granitplatten und historisierende Stehkandelaber
die Herrengasse ästhetisch auf. Zudem wurde
sie in eine Begegnungszone verwandelt. Wer hier
bummelt, kommt nicht nur an Modeboutiquen
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und Galerien vorbei, sondern auch an einzigartigen
Geschäften wie der Wiener Zuckerlwerkstatt (3),
einem Händler Russischer Ikonen (4) und dem „The
Vienna Store“ (5) mit originellen Geschenkartikeln
und Souvenirs. Auch das Globen- und das Esperantomuseum der Nationalbibliothek findet man in der
Herrengasse, nämlich im Palais Mollard-Clary (6).

Feine Adresse für Adel und Literaten
Auf eine römische Heeresstraße zurückgehend,
darf die Herrengasse in Anspruch nehmen, eine
der ältesten Straßen Wiens zu sein. 1175 heißt
die Verkehrsfläche, die das Stadtzentrum mit den
Auen am Alsergrund verbindet, Hochstraße. Erst
Mitte des 16. Jahrhundert, als der Adel die Nähe
des Hofes auch geografisch sucht und die hohen
Herren des Reichs hier das Landhaus errichten, wird
sie zur Herrengasse. Bis sich die neue Bezeichnung
endgültig durchsetzt, soll es aber noch bis Anfang
des 18. Jahrhunderts dauern. Da reiht sich bereits

Relevant 1/2017

rp

latz

PERSÖNLICH 31

z

ein Herrenhaus ans andere: das Palais Porcia (7)
von 1546 zum Beispiel oder das Palais Wilczek (8)
von 1719, in dem einst der „Beamtendichter“ Franz
Grillparzer und der große Romantiker Joseph von
Eichendorff Wohnungsnachbarn waren. Heute hat
die Österreichische Gesellschaft für Literatur dort ihr
Zuhause gefunden.
Ende des 19. Jahrhunderts wird die Gasse zum
Zentrum der Kaffeehausliteratur. Mehrere Cafés
dienen der literarisch-intellektuellen Elite der untergehenden Monarchie bzw. der Ersten Republik als
Wohn- und Arbeitszimmer: das Griensteidl im Palais
Herberstein (9), das Café Central unterhalb des
ersten Wiener Börsesaals im heutigen Palais Ferstel
(10) und das Café Herrenhof im Dehnehaus, das
heute nicht mehr existiert. Deren Stammgästeliste
reicht von Altenberg bis Werfel, und es finden sich
darauf auch Kafka, Kraus, Musil und Roth ebenso
wie Sigmund Freud und Adolf Loos.
Das unrühmlichste Kapitel in der Geschichte der
Gasse trägt sich zur Zeit der Märzrevolution 1848
zu: Hier sind in der Herrengasse die ersten Toten zu
beklagen, als Sicherheitskräfte in die Volksmenge
vor dem Landhaus schießen. Dass es ansonsten
in der Herrengasse überaus ruhig und gesittet
zugeht, ist auch ihrer langen Tradition als Beamtenhochburg geschuldet. Noch heute gehört das Palais
Modena (11) zum Innenministerium, im Palais Porcia
(7) sind Einrichtungen des Bundeskanzleramts
untergebracht. Aufregung gab es allerdings Anfang
der 1930er aufgrund des Baus von Wiens erstem
Hochhaus (12) – RELEVANT stellte es an dieser
Stelle in der Ausgabe #1/2012 vor. Es ersetzt das
Palais Liechtenstein mit dem legendären Bösendorfersaal, in dem Granden wie Rubinstein und Liszt
konzertierten.

Eswirdwiederflaniert
Wie wird nun die jüngste Neugestaltung der Gasse
angenommen? „Früher war man als Fußgänger
von der Motorlogistik an den Rand gedrängt“,
sagt Initiativensprecher Wolfgang Spitzy. „Nun ist
alles offener und weiter, und man kann hier wieder
flanieren.“ Einen Zuwachs an Flaneuren beobachtet man auch im Kartenbüro der Tonkünstler
Grafenegg (13) und im Café Unger und Klein (12).
„Jetzt gehört die Herrengasse wirklich wieder zur
Innenstadt“, sagt die dortige Barista zufrieden. π

NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
Oesterreichische Entwicklungsbank
(OeEB)
EMANUEL ULES unterstützt seit 2016
das Team der OeEB in der Abteilung
Investitionsfinanzierung. Ules studierte
Umweltwissenschaften und Entwicklungsökonomie in Graz und Warschau. Dabei
spezialisierte er sich auf wirtschaftliche
Wachstumstheorien und ökonometrische
Modellierungen. Vor dem Eintritt in die
OeEB war er bei der Erste Bank Wien als
Relationship Manager in einer Abteilung
für KMU tätig.
Bereits während ihres Masterstudiums
an der Wirtschaftsuniversität Wien
engagierte sich LISA GSCHAIDER in
vielseitigen Bereichen der OeEB. Ihre
Masterarbeit verfasste sie über ein
Beteiligungsprojekt der OeEB und konnte
somit wertvolle Einblicke in die Abteilung
Beteiligungen gewinnen, für die sie nun
seit September 2016 tätig ist. Internationale Erfahrungen sammelte sie durch
ein Auslandssemester in den USA. Des
Weiteren absolvierte sie diverse Praktika
im Finanz- und Bankenbereich, unter
anderem auch in der OeKB.
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Serbien
BIP: +2,6 % im Jahr 2016, +3 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: Budgetdefizit seit 2014 nahezu
halbiert, 2017 unter 3 % des BIP* (Maastricht-konform)
Leistungsbilanz: 2016*: –3,4 % des BIP, 2017*:
–3,2 %. Seit 2012 eindrucksvolle Reduktion der Defizite.
Handelsbilanz 2016*: –10,2 %, 2017*: –9,1 %). Großer
Devisenpolster (Importdeckung von 6 Monaten).
Auslandsverschuldung: seit 2012 sinkend. 2016 auf
73,2 % des BIP geschätzt, dürfte 2017 wieder auf 79 % ansteigen. Schuldendienstrate um 23 % der Exporteinnahmen.
Wirtschaftliche Situation: Die Regierung bekennt sich
zur Stabilisierung der Wirtschaft durch Umsetzung von
Reformen und einem strikten Fiskalkonsolidierungskurs.
Das Land wird bei der Transformation hin zu einer entwickelten Marktwirtschaft von der EU und dem Internationalen Währungsfonds durch ein Assoziierungsprogramm und
einen Stand-by-Kredit unterstützt. Besonderes Augenmerk
legt man dabei u. a. auf die Budgetpolitik, Wettbewerbsfähigkeit des Privatsektors, strukturelle Defizite im staatlichen
Unternehmenssektor, Stärkung des Justizsystems sowie
Abbau von institutionellen Schwächen v. a. im Verwaltungsapparat. Für die nächsten Jahre darf mit einem
Wirtschaftswachstum von jährlich 3 bis 4 % gerechnet
werden, das sich in erster Linie auf die Industrieproduktion
und den Exportsektor sowie den steigenden Konsumbedarf
im privaten und öffentlichen Sektor stützt.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Seit den Wahlen im
April 2016 Koalition der proeuropäischen Serbischen Fortschrittspartei SNS unter Premier Alexander Vucic mit der
Sozialistischen Partei Serbiens und mehreren Kleinparteien.
Das Regierungsbündnis verfügt über eine solide Mehrheit
von 164 der insgesamt 250 Sitze. Die Beziehungen zum
Kosovo bleiben sehr angespannt – die Aussöhnung ist
jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für die weitere
Integration in die Europäische Gemeinschaft.
Aktuelle Länderkategorie: 5 von 7 – mittleres bis
höheres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: ohne Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Serbien: Charlotte Thell,
Tel. +43 1 531 27-2618, charlotte.thell@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Tunesien
BIP: +1,5 % im Jahr 2016, +2,5 % im Jahr 2017*
Staatshaushalt: Budgetdefizit konnte in den letzten Jahren
leicht reduziert werden und soll 2017 4,2 % betragen.
Leistungsbilanz: seit Jahren konstant negativ (2016: –8,1 %
des BIP, 2017* unverändert). Auch die Handelsbilanzen
bleiben im Minus (2016: –11,4 % des BIP, 2017*: –13,0 %).
Auslandsverschuldung: weiter ansteigend, wird 2016
etwa 29 Mrd. USD oder 70,3 % des BIP und 2017* über
77,4 % des BIP betragen. Hohe Schuldendienstrate: 2016*
14,4 %, leichte Reduktion in den Folgejahren erwartet.
Wirtschaftliche Situation: Relativ gut diversifizierte
Wirtschaft, aber hohe Abhängigkeit von der EU (Handel,
Gastarbeiterüberweisungen, Tourismus). Der Tourismus
brach nach IS-Attentaten mit 60 toten Urlaubern prompt ein.
Von der globalen Finanzkrise war Tunesien kaum betroffen,
die Auswirkungen der innenpolitischen Krise und das schwache EU-Wachstum sind jedoch spürbar. Die Arbeitslosigkeit
muss reduziert, die sozialen Verhältnisse stabilisiert und das
Investorenvertrauen wiedergewonnen werden. Unterstützung
in Milliardenhöhe durch Weltbank, IWF, EU, AfDB und andere
bilaterale Geber.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Nach langer
Stabilität 2011 „Jasminrevolution“ – schwere Proteste
und Ausschreitungen zwangen den autoritär regierenden
Präsidenten ins Exil. Einige Jahre später hat das Land zur
Demokratie gefunden. Die neue Verfassung (2014) sieht u.
a. weitgehende Gleichberechtigung der Geschlechter vor,
liberale Elemente werden aber nur schleppend umgesetzt.
Oberstes Ziel der neuen Regierung sind bessere soziale
Verhältnisse und weniger Arbeitslose. Innerparteiliche und
-koalitionäre Streits behindern zügige Reformen. Der seit
einem Bombenanschlag auf einen Militärbus verhängte
Ausnahmezustand wurde zuletzt bis Ende Februar 2017
verlängert. Die Terrorgefahr bleibt auch 2017 hoch.
Aktuelle Länderkategorie: 5 von 7 – mittleres bis höheres
Risiko
Deckungspolitik der OeKB: ohne Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Tunesien: Elisabeth Holejsovsky,
Tel. +43 1 531 27-2604, elisabeth.holejsovsky@oekb.at

