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Liebe Leserinnen und Leser,
in wirtschaftlich schwierigen Phasen zeigt sich der
Wert einer guten Risikoabsicherung. Die privaten
Kreditversicherer bemühen sich darum, ihre Kunden
im Geschäft zu halten und dabei selbst im Geschäft
zu bleiben. Die Titelgeschichte dieser Ausgabe
widmet sich dem schwierigen Spagat zwischen
Serviceorientierung und Risikobewusstsein, den jeder
Kreditversicherer bewältigen muss.
Krisen schärfen auch den Blick für den hohen Nutzen
professionell aufbereiteter Informationen, für
intelligente Outsourcing-Konzepte und für praktische
Lösungen, die ein menschenwürdiges und umweltfreundliches Handeln fördern.
Das und noch mehr finden Sie in diesem RELEVANT.

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

Geschäftsklima-Index MittelosteuropA

Zunehmend freundlicher
Das Geschäftsklima in Mittelosteuropa hat sich
zwischen Juli und Oktober 2009 weiter verbessert. Der
Indikator (positive abzüglich negativer Einschätzungen)
ist um 17 Prozentpunkte auf einen Wert von + 10 gestiegen – und damit erstmals seit einem Jahr wieder positiv.

www.oekb.at

Die Einschätzungen stammen von rund 400
MOE-Headquarters, die von Österreich aus ihre
1.400 Unternehmensbeteiligungen in der Region
steuern. Sie nahmen im Oktober 2009 an der mittlerweile elften Erhebung zum Thomson Reuters &
OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa teil.
Das deutlich aufgehellte Geschäftsklima ist in
erster Linie auf optimistischere Geschäftserwartungen für die Beteiligungen vor Ort zurückzuführen: Konkret wird für 33 % der Betriebe von einer
besseren Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten ausgegangen, für 10 % wird
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Business Circle Jahresforum

Wertpapierprofis blicken nach vorn
Wertpapierprofis aus Österreich, Deutschland und
der Schweiz treffen sich vom 30. November bis
1. Dezember zum 7. Wertpapierforum in Wien.
Zahlreiche Experten, darunter Georg Zinner, Leiter der Abteilung Kapitalmarkt Services der OeKB,
versorgen Sie mit den neuesten Informationen
über zukünftige europäische Regulierungs- und
Harmonisierungsvorhaben sowie über Innovationen in der Wertpapierabwicklung. Weitere

OeKB Gruppe als
Mitbegründer

Themenblöcke sind die Bewertung von Wertpapiertiteln in nicht funktionierenden Märkten und
die Präsentation von erfolgreichen Insourcingund Outsourcing-Fallstudien.

Erste Kredit
versicherung
Kroatiens

Ort: Vienna Marriott Hotel
Information: www.businesscircle.at
Anmeldung per Fax +43 1 522 58 20-18 oder
per E-Mail an anmeldung@businesscircle.at

Unternehmen mit Sitz
in Kroatien können ihre
Außenstände zukünftig
gegen wirtschaftliche
Risiken absichern

(Ver-)kaufen für den guten Zweck: Karitativer Weihnachtsmarkt der OeKB
Am 20. November eröffnet wieder der Weihnachtsmarkt der OeKB. Bis 23. Dezember erhalten
verschiedene Organisationen – von der Aids-Hilfe über „Wir sind Alleinerziehende“ bis zur Diakonie –
die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen. Die Unterstützung der OeKB-MitarbeiterInnen und deren
Freunde oder Verwandte sieht heuer erstmals anders aus: Sie wechseln die Seite
und verkaufen am OeKB-Stand Punsch. Die Aktion kommt den karitativen Organisationen zugute. Schauen Sie vorbei: Freyung, 1010 Wien, täglich 11 bis 21 Uhr

lassen. Denn die OeKB
hat über ihr Konzern
unternehmen OeKB
Südosteuropa Holding
Ges.m.b.H. gemeinsam
mit der kroatischen
Hrvatska Banka za

ARS Seminar

obnovu i razvitak (HBOR)

Aktienrechts-Änderungsgesetz 09: Fit in 4 Stunden

– Bank für Entwicklung
und Export – die erste

Durch das Aktienrechts-Änderungsgesetz 09, das
seit 1. August 2009 in Kraft ist, wird die Richtlinie
2007/36/EG über die Ausübung bestimmter
Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften in österreichisches Recht umgesetzt.
Im Seminar werden alle neuen Bestimmungen im
AktG, im UGB und in den gesellschaftsrechtlichen
Nebengesetzen dargestellt.

Ort: ARS Seminarzentrum, Wien
Referent: Dr. Matthias Potyka
Termin: 18. Jänner 2010, 14 bis 18 Uhr
Kosten: 350 Euro
Anmeldung: ARS Akademie für Recht, Steuern
und Wirtschaft, Tel. +43 1 713 80 24,
office@ars.at, www.ars.at

mit einer schlechteren Performance gerechnet. Im
Juli lag das Verhältnis noch bei 18 zu 21 %.
Bemerkenswert sind die Oktober-Ergebnisse auch
in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage: Zum
ersten Mal seit Beginn der Erhebungen im Jänner
2007 zeichnet sich hier ein leichter Aufwärtstrend
ab (+ 7 Prozentpunkte).

weise stärkere Aufhellung des Geschäftsklimas
ab. Der Saldenwert hat sich zwischen Juli und
Oktober um 23 Prozentpunkte verbessert. Zum
Vergleich die Ukraine: + 6 Prozentpunkte.

Kreditno Osiguranje
d.d., gegründet.
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Nur eine Branche hat – entgegen dem allgemeinen Trend – keinen Grund zum Aufatmen: Für
Bauunternehmen in Mittelosteuropa hat sich
die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage
per Saldo auf einen neuen Tiefstwert von – 21
verschlechtert.

t.

Verschlechterung nur im Bauwesen
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Obwohl Ungarn und die Ukraine erneut die
Schlusslichter im Geschäftsklima-Länderranking
bilden, zeichnet sich in Ungarn eine vergleichs-

rung Kroatiens, Hrvatsko

Ak

Überraschende Ergebnisse für Ungarn

private Kreditversiche

π IV 2008 π III 2009 π IV 2009

Quelle: Thomson Reuters & OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
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Risiko minimieren
– jetzt erst recht
kreditversicherung Keine Frage: Die Wirtschafts
krise hat das Absichern von Außenständen verteuert. Doch
gerade weil jetzt jeder Umsatzeuro wichtig ist, sollte man
dafür sorgen, dass er auch tatsächlich in der Kasse landet.
Helmut Altenburger, Vorstandsmitglied der OeKB
Versicherung AG, hat schon angenehmere Jahre
erlebt als das laufende. In den letzten Monaten
werden er und sein Team oft mit kritischen
Fragen von Unternehmern konfrontiert: „Warum
werden jetzt auch noch die Kreditversicherungen
teurer? Als ob die Lage nicht schon schwer genug
wäre!“
Altenburger kann den Unmut verstehen. Dass die
OeKB Versicherung – wie auch der Mitbewerb –
die Prämien weder aus Gier noch zum Vergnügen
anhob, lässt sich jedoch leicht nachvollziehen:
„Tatsache ist: Es gibt deutlich erhöhte Risiken.
Wir sehen uns diese sehr genau an und gewichten
sie sorgfältig. Danach richtet sich dann unsere
Preisgestaltung.“ Überzogene Erhöhungen würden

Die OeKB Versicherung trägt auch dazu bei,
dass Schadensfälle gar nicht erst entstehen.
im Übrigen auch das Geschäft der OeKB Versicherung selbst schädigen, einfach auch weil sie
im Markt nicht durchsetzbar sind. „Wir sind sicher
keine Krisengewinnler, die jetzt „groß abcashen“,
wenn die Exporteure mit dem Rücken zur Wand
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stehen, sondern wir stellen exakt auf die neue
Risikolage ab“, stellt Altenburger klar.

Zahlungsausfälle tun jetzt besonders weh
Die Prämien sind durchschnittlich um 30 % höher
als vor Ausbruch der Krise, doch das sollte kein
Grund sein, auf Kreditversicherungen leichtfertig
zu verzichten – im Gegenteil. Zahlungsausfälle tun
in schwierigen Zeiten, wenn Margen und Reserven knapper werden, besonders weh. Und leider
sind sie derzeit eben auch wesentlich wahrscheinlicher als bei Hochkonjunktur. Die Alternative
wäre, das Risiko selbst zu tragen – aber nicht
viele Unternehmen halten das mittelfristig auch
aus. Wenn z. B. der Hauptkunde insolvent wird,
kann das tödlich sein. „Folgeinsolvenzen machen
einen beachtlichen Prozentsatz in der Insolvenzstatistik aus“, gibt Altenburger zu bedenken.
Die Befürchtung, jetzt quasi „zum Höchstkurs“
einzusteigen und auf einem hohen Prämienniveau
hängenzubleiben, ist übrigens unbegründet.
Altenburger: „Kreditversicherung ist ein Geschäft,
das aktiv gelebt wird – wir passen die Konditionen
laufend an. Und natürlich werden wir die Prämien
wieder senken, sobald sich die Risikosituation
genügend beruhigt hat.“ Es spricht also nichts
dagegen, gerade jetzt an eine Absicherung gegen
Forderungsverluste zu denken.

Mehr als eine Versicherung
Zahlreiche Unternehmen sehen das genauso.
Die Krise hat die Nachfrage deutlich geweckt,
insbesondere bei bisher nicht versicherten
Unternehmen – quer durch alle Branchen. Wobei
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Wussten Sie, dass …
… jährlich 1 Mrd. Rechnungen
in Europa nicht pünktlich
beglichen werden?
(Q.: intrum justitia, 2009)

… durch die Mahnung
säumiger Zahler europä
ische Unternehmen und
Behörden jährlich ca.
25 Mrd. Euro verlieren?
(Q.: intrum justitia, 2009)

… 25 % aller Konkurse

Absichern heißt die Devise – nicht zuletzt, weil
Zahlungsausfälle aufgrund der angespannten
Wirtschaftslage wahrscheinlicher geworden sind.

in Österreich durch
Forderungsausfall
entstehen?
(Q.: Creditreform, 2003)

… 10 % aller Forderungs
ausfälle bei langjährigen

die klassische Rechnung: „Hier Prämie – da Schadenszahlung“ heute auf jeden Fall zu kurz greift.
Die OeKB Versicherung springt nämlich nicht erst
bei einem Forderungsausfall ein, sondern trägt
auch wesentlich dazu bei, dass es gar nicht erst
so weit kommt – durch aktives Risiko- und Credit
Management. „Dadurch können die Unternehmen
von unserer Erfahrung profitieren und gewinnen
mehr Spielraum für ihr Kerngeschäft“, beschreibt
Altenburger einen der Vorteile.

einfach wie bisher weiterliefern, obwohl die
Zahlungsfähigkeit fraglich ist, wäre ebenso falsch
wie ein abrupter Stopp produktionsnotwendiger
Lieferungen – das könnte dann erst recht den
Todesstoß für ein Unternehmen bedeuten.“ Die
OeKB Versicherung begleitet in solchen Fällen
ihre Versicherungsnehmer beim Abbau des
Saldos durch auf langjährige Erfahrung beruhende
Vorgaben.

Ein praktisches Beispiel, bei dem die Experten
der OeKB Versicherung ihr Know-how im Sinne
der Schadensminimierung einbringen, ist etwa ein
durch die Wirtschaftskrise in Schieflage geratener
Vertragspartner eines Kunden. „Hier ist Vorsicht
angesagt“, weiß Helmut Altenburger. „Denn

(Q.: D&B, 2006)

… es im Ernstfall Jahre
dauern kann, bis Sie zu
Ihrem Recht bzw. Geld
kommen? (z. B. durch
schnittliche Klagsdauer in
Slowenien: 913 Tage)
(Q.: OECD, 2006)

Angst vor der schwarzen Liste
Was tun mit wackeligen Kunden?

Kunden anfallen?

Hilfreich kann die Kreditversicherung auch sein,
wenn der Vertragspartner eines Kunden zwar
nicht pleite, aber vorübergehend illiquid ist. Dann
überlegt der Schuldner genau, welche Außenstände er zuerst abdeckt. Der Schuldner muss
verstehen: „Wenn ich hier nicht bezahle, komme
ich auf eine schwarze Liste eines international >

… 25 % aller deutschen
Unternehmen bei Vertrags
unterschrift wissen, dass
sie das Zahlungsziel nicht
einhalten können?
(Q.: D&B, 2006)

www.oekb.at
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Helmut Altenburger,
Vorstandsmitglied der OeKB
Versicherung: „Die Finanzkrise
mag sich abschwächen, aber in
der Realwirtschaft ist das noch
nicht durch.“

genau, wie man z. B. in Serbien oder in der Ukraine Forderungen eintreibt – einfach deshalb, weil
das zum Tagesgeschäft gehört. Netzwerkpartner
kümmern sich vor Ort zu günstigen Konditionen
um den Fall. Firmen, die das auf eigene Faust machen wollen, sind oft gezwungen, sich im Zielland
auf irgendeinen Anwalt, den sie womöglich selbst
gar nicht kennen, zu verlassen.
Zwischenfazit: Gerade im Sturm ist eine Kreditversicherung ein wertvoller Partner, um das
Schlimmste zu verhindern – auch wenn es etwas
mehr kostet als bei Sonnenschein.

Größeres Risiko, kleinere Limite

>

vernetzten Kreditversicherers.“ Wann diese Karte
gespielt wird, entscheidet sich von Fall zu Fall.
„Dazu gehört wieder sehr viel Erfahrung und
Fingerspitzengefühl. Den Druck, den wir durch
unseren Auftritt bei vielen Schuldnern ausüben
können, könnte ein einzelnes Unternehmen
jedenfalls nie machen“, ist Altenburger überzeugt.
„So bekommen die versicherten Forderungen bei
den Schuldnern eine Art rotes Rufzeichen.“
„Die OeKB Versicherung versichert also nicht nur,
sondern verfügt auch über eine ganze Palette

Kunden kritisieren: „Jetzt, wo es brenzlig
wird, macht ihr nicht mehr mit.“
an schadensmindernden Maßnahmen. Gerade
im laufenden Krisenjahr sind wir damit sehr
erfolgreich. Wir haben die gemeldeten Überfälligkeiten seit dem Ende des ersten Quartals
deutlich reduziert“, berichtet Altenburger. Vom
erfolgreichen Eintreiben profitiert auch immer der
Versicherungsnehmer, denn dieser erspart sich
den Selbstbehalt.

Doch die Wirtschaftskrise hat nicht nur Risiken
und Versicherungsprämien beeinflusst, auch
die Limite sind betroffen – also die maximal
versicherbaren Außenstände. Sie sind heute
großteils niedriger als noch vor einem Jahr. Kein
Wunder, dass sich die Kreditversicherer damit
Diskussionen mit ihren Kunden einhandelten. Der
Tenor: „Jetzt, wo es brenzlig wird, macht ihr nicht
mehr mit.“
Helmut Altenburger bestätigt: „Ja, es stimmt –
wir mussten Limite kürzen, um die Risiken zu
verringern. Oft aber waren die Kunden von der
Limitkürzung gar nicht betroffen, weil ihr Umsatz
ohnehin zurückging. Und wenn wir bei manchem
Geschäft gesagt haben: ,Tu’s nicht!‘, dann ist das
auf den ersten Blick hart, aber es hatte immer
einen guten Grund.“

Mit den Kunden in einem Boot
Leicht fiel die Zurückhaltung den Kreditversicherern durchaus nicht – denn für sie wären
höhere Versicherungssummen natürlich auch
das bessere Geschäft. Und wenn die Risiken
schlagend werden, ist dem Kunden auch nicht
geholfen, der im Schadensfall einen Selbstbehalt
hat. „Wir sitzen also mit unseren Kunden in einem
Boot“, bringt es Altenburger auf den Punkt – und
hofft gemeinsam mit Österreichs Wirtschaft auf
einen baldigen Wirtschaftsaufschwung.

Know-how in puncto Geldeintreiben
Tritt trotz allem ein Schadensfall ein, sorgt die
OeKB Versicherung als Claims Manager dafür,
dass alles ordnungsgemäß betrieben wird. „Wir
legen da unser ganzes Gewicht hinein“, betont
Altenburger. Die OeKB Versicherung weiß sehr

www.oekb.at

Wann geht’s wieder aufwärts?
Den Abschwung konnte die OeKB Versicherung
quasi erste Reihe fußfrei mitverfolgen. Bereits im
vierten Quartal 2008 häuften sich die Zahlungsausfälle massiv. Der Höhepunkt war am Ende
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des ersten Quartals 2009 erreicht. Eine weitere
Verschärfung konnte nur durch die beschriebenen
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden. Generell sind die Ultimostände – also die versicherten
Forderungen zum jeweils Monatsletzten – im
laufenden Jahr merklich gesunken. Die um bis zu
25 % gesunkenen Exporte der österreichischen
Wirtschaft spiegeln sich darin wider.
Altenburger wäre also auch nah genug am Puls
der Wirtschaft, um ein herannahendes Ende der
Krise vergleichsweise früh zu erkennen. Wäre.
Denn: „Die Finanzkrise mag sich abschwächen,
aber in der Realwirtschaft ist das noch nicht

Daten und Fakten

Die OeKB Versicherung AG
ist eine privatwirtschaftlich organisierte Kreditversicherung. Sie versichert Zahlungsrisiken, die
Unternehmen bei Geschäften mit ausländischen
oder auch inländischen Kunden eingehen.
Eigentümer sind (mittelbar) die Oesterreichische
Kontrollbank (51 %) sowie der weltgrößte Ver
sicherer, die deutsch-französische Euler Hermes
Gruppe (49 %).
Grundkapital: 30 Mio. Euro
Standorte: Wien und Linz
Mitarbeiter: 39
Was unterscheidet die OeKB Versicherung
AG von anderen Anbietern?
π Expertise in „schwierigen Märkten“: Osteuropa,
Südosteuropa, Asien, Südamerika, Afrika; es
werden aber auch Geschäfte mit OECD-Ländern
und im Inland versichert.
π Auch Einzelgeschäfte sind versicherbar.
π Das politische Risiko ist mitversichert (neben
Kriegen z. B. auch Transferrisiken, falls Länder
bzw. deren Nationalbanken nicht über die
nötige Devisenliquidität verfügen).
π Simpler Zahlungsverzug ist mitversichert –
d. h. die OeKB Versicherung zahlt nicht erst bei
Insolvenz des Geschäftspartners.
π Die Kosten der Betreibung sind in der Prämie
enthalten.
π One-Stop-Shop-Betreuung – individuelle
Beratung durch genau einen Kundenbetreuer.

durch. In einzelnen Branchen gibt es zwar Verbesserungen, aber die meisten kämpfen noch. Und
die meisten Bilanzen für das Krisenjahr stehen
noch aus – da wird sich da und dort zeigen: es
geht nicht mehr.“
Schadenträchtig waren Branchen, die früher unproblematisch waren: Automotive, Stahl, Papier.
Noch relativ stabil sind die Bereiche Pharma und
Lebensmittel. Aber auch das könnte sich ändern,
wenn etwa die Arbeitslosenzahlen als Folge der
Insolvenzen steigen. Helmut Altenburger geht
davon aus, dass sowohl in Osteuropa als auch in
der EU noch erhöhte Insolvenzzahlen bevorstehen: „Es ist noch nicht vorbei.“ π

Zahlungsrisiken im europäischen vergleich*

bis 100
kein Handlungsbedarf, Zahlungen erfolgen pünktlich
101–124	präventiver
Handlungsbedarf
125–149 Handlungsbedarf
150–174 dringender Handlungsbedarf
175–199 sehr dringender Handlungsbedarf
ab 200
sofortiger Handlungsbedarf

π 120–129
π 130–139
π 140–149
π 150–159
π 160–169
π über 170
* Quelle: European Payment Index 2008,
Intrum Justitia

Versichern oder nicht?

Ein Angebot kostet nichts
Ist die Absicherung Ihrer Auslandsforderungen auch für Sie ein Thema?
Der Weg zum konkreten Angebot ist dann ganz einfach:
1. Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Einfach Informationen
anfordern oder einen Termin vereinbaren unter 
service@oekbversicherung.at, Tel. +43 1 531 27-2664
2. Alle wichtigen Grundinformationen werden in einem Fragebogen
erhoben (Umsätze, Absatzländer, bisherige Zahlungserfahrungen,
größte Kunden, maximale Außenstände).
3. Die OeKB Versicherung erstellt ein Erstangebot auf Basis des Ländermixes und einer Analyse der Schlüsselkunden.

www.oekb.at

BUSineSS SerViCeS
daten Und faKten

OeKB Business Services GmbH
π IT-dienstleister für Finanz, Industrie, öffentliche
Hand und private Unternehmen.
π 100 % Tochter der Oesterreichischen Kontrollbank AG
π spezialist für „safe Business software“ – also
Anwendungen, die höchste Ansprüche an Qualität,
Sicherheit, Verlässlichkeit sowie Vertraulichkeit und
Datenschutz stellen.
π webbasiertes datenmanagement,
datenmanagement Online-BankingSysteme, softwaregestützte Abbildung integrierter
Geschäftsprozesse (z. B. mit Microsoft SharePoint)
π Geschäftsführer: Thomas spanel,
Tel. +43 1 531 27-2421, thomas.spanel@oekb-bs.at
π Projektleiter CO2-TEC: heinz Wachmann,
Tel. +43 1 531 27-2877,
heinz.wachmann@oekb-bs.at, www.oekb-bs.at

CO2-Berechnung: Äpfel
mit Äpfeln vergleichen
WWW.cO2-TEc.cOM Was soll ein klimabewusster
Konsument in Wien eher kaufen: Ein Kilo südsteirische
Äpfel im Supermarkt oder die gleiche Menge vom niederösterreichischen Bauern am Naschmarkt? Die Antwort ist
komplexer als oft vermutet, denn für die Größe des transportbedingten CO2-Rucksacks ist nicht nur die Entfernung
relevant. CO2-TEC, ein Projekt der OeKB Business Services
GmbH, bietet erstmals eine praxisnahe Kalkulation in Form
einer benutzerfreundlichen Webapplikation auf wissenschaftlicher Grundlage – damit bei der CO2-Berechnung
Äpfel mit Äpfeln verglichen werden.

www.oekb.at

Wie kommt die IT-Tochter der OeKB auf die Idee,
einen CO2-Rechner zu entwickeln? Projektleiter
Heinz Wachmann erinnert sich: „Unsere Unternehmensgruppe bekennt sich zur Nachhaltigkeit,
und da haben wir in der OeKB Business Services
GmbH natürlich auch nachgedacht, was wir
dazu beitragen können. Einfach nur im Büro
doppelseitig auf Recyclingpapier zu drucken, war
uns eindeutig zu wenig.“ Gesucht wurde nach
einem Projekt mit Hebelwirkung, so etwas wie die
Entwicklung eines Softwaretools, das langfristig
das Umweltbewusstsein vieler Unternehmen
stärkt, insbesondere der exportorientierten, die ja
die Hauptklientel der OeKB bilden.
Zur Idee eines CO2-Rechners für Handels- und
Logistikunternehmen war es von da an nicht
mehr weit. Das Projekt CO2-TEC (CO2 Transport
Emission Calculator) war geboren.
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„Unser Ziel war es, eine Art Urmeter der CO2Berechnung zu schaffen, sodass alle, die mit
Logistik zu tun haben, mit den gleichen gesicherten Annahmen rechnen“, beschreibt Heinz
Wachmann den Anspruch. „Da wir nicht Teil der
Logistikbranche sind, können wir die Position
eines neutralen Dienstleisters einnehmen.“
Um die hohen Erwartungen bestmöglich zu
erfüllen, arbeitete das Team der OeKB Business Services GmbH mit zahlreichen externen
Experten zusammen, u. a. mit der ZTL Logistik
Schulungs- und Beratungs GmbH, der ECONSULT
Betriebsberatungsges.m.b.H., der PTV Planung
Transport und Verkehr AG sowie mit Praktikern
aus Logistik- und Handelsunternehmen. Gefördert
wurde das Vorhaben durch die FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) im
Rahmen des Programms „protecNET in COIN“*.

Fundiert und praxisnah
So entstand eine wissenschaftlich fundierte, aber
dennoch praxisnahe Lösung. „CO2-TEC ist nicht
der erste CO2-Kalkulator, aber der exakteste - weil
wir mehr Parameter als jedes andere System und
beliebig viele Transportabschnitte berücksichtigen
können“, betont Thomas Spanel, Geschäftsführer
der OeKB Business Services GmbH. Denn mit
ein paar Gewichts- und Entfernungsangaben und
einer Formel ist es längst nicht getan. „Dass ein
Produkt direkt vom Erzeuger zum Supermarkt oder
gar zum Endverbraucher gelangt, kommt fast nie
vor“, nennt Spanel ein Beispiel. „In der Praxis sind
die Transportketten fast immer recht komplex, mit
mehreren Transportabschnitten, verschiedenen
LKW-Typen und vielen weiteren Faktoren.“

Auf die Details kommt es an
So ist es z. B. ein großer Unterschied, ob die
besagten Äpfel von jedem einzelnen Bauern per
Traktor zum nächsten Umschlagplatz gebracht
werden oder ob das Obst auf einer Rundtour bei
mehreren benachbarten Bauern eingesammelt
wird. Dann geht es weiter: Transportiert ein
schadstoffarmer, zu 90 % ausgelasteter Lastzug
neuester Bauart die Äpfel direkt zum Verteilzentrum des Supermarkts, oder machen das drei halbleere alte LKWs? Welche Straßen werden dabei
benutzt? Dies alles wirkt sich auf die CO2-Bilanz
aus. Und daher müssen alle diese Daten auch
bekannt sein, um die Emissionen zu berechnen.
Viele Werte kennt das System bereits – und hier
ist CO2-TEC einfachen Rechnern weit voraus:
„Wir greifen auf verifizierte, laufend aktualisierte

Heinz WACHMANN,
Projektleiter CO2TEC: „Wir
wollen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, der eine
gewisse Hebelwirkung hat.“

Daten zu, z. B. auf geografische Informationssysteme, die jede Straße Europas kennen und
immer aktuelle und exakte Routing-Informationen
liefern“, betont Heinz Wachmann. „Die CO2-Emissionen sind ja nicht nur von der Kilometeranzahl
abhängig, sondern auch vom Straßentyp, den dort
erlaubten Geschwindigkeiten usw.“
Bis ins Detail geht die CO2-TEC-Lösung auch
bei den Emissionswerten der verschiedenen
LKW-Typen: Der Rechner verwendet die offiziellen Emissionsdaten des österreichischen und
deutschen Umweltbundesamtes. Obwohl sich
die Anwendung CO2-TEC nennt, ist sie nicht auf
das Thema Treibhausgas beschränkt. Wachmann:

„Unser Ziel: Ein Urmeter
der CO2-Berechnung“
„Wir können jederzeit weitere Datenquellen integrieren, z. B. um auch NOx- oder Feinstaubwerte
zu berechnen.“

Einfach und treffsicher
Die Arbeit mit CO2-TEC ist so einfach, dass es
für jede/n Interessierte/n möglich ist, verschiedene Transportvarianten zu vergleichen und die
ökologisch sinnvollste auszuwählen:
Die Webapplikation findet sich unter
www.co2-tec.com, Zugang gibt es nur für registrierte Benutzer.** Zunächst legt der Benutzer >

Thomas Spanel,
Geschäftsführer der OeKB
Business Services GmbH:
„Unsere Stärke ist es,
Prozesse in Software zu
gießen.“

* COIN ist ein Programm
des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation
und Technologie (bmvit)
und des Bundesministeriums für Wirschaft und
Arbeit (bmwa). Im Mittelpunkt von „protecNET
in COIN“ stehen die Entwicklung, Erprobung und
Durchführung innovativer
Technologietransferprojekte zur Hebung des
Innovationsniveaus der
Unternehmen (vor allem
KMU).
** Derzeit nutzen CO2TEC bereits zahlreiche
„friendly user“. Als
RELEVANT-Leser sind Sie
herzlich eingeladen, CO2TEC selbst zu testen.
Senden Sie einfach eine
kurze E-Mail mit der Bitte
um die Zugangsdaten
an heinz.wachmann@
oekb-bs.at.
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„Wir bekommen nur
>

einen Transportfall an. Dieser enthält beliebig
viele Abschnitte, für die jeweils Start- und
Zieladresse, Fahrzeug, Ladeeinheit, Auslastung
und Leerfahrtanteil anzugeben ist. Für „Touren“, z. B. die Abhol- oder Zustellrunden von
Paketdiensten, arbeitet CO2-TEC mit gewissen
Vereinfachungen, die mit erstaunlich wenigen
Eingaben eine hohe Treffsicherheit in der
Berechnung ermöglichen. Gut verständliche
Hilfetexte sowie der Zugriff auf die europaweiten Straßenkarten samt Adressdatenbank
erleichtern die Eingabe.

Ein Tool für Logistiker – aber nicht nur
Und wer wird CO2-TEC benutzen? „Unsere
Stärke als IT-Experten ist es, Prozesse in
Software zu gießen, das haben wir auch beim
Urmeter der CO2-Berechnung getan“, präzisiert
Thomas Spanel die Rolle seines Unternehmens.
„Nun wollen wir, dass unser Tool sich als Defacto-Standard durchsetzt. Wir sind daher für
Vorschläge und Kooperationen offen.“
Interessant ist CO2-TEC jedenfalls nicht nur für
Logistiker und Handelsunternehmen, die damit
Routen oder Standorte vergleichen können.
Auch jedes andere Unternehmen, das eine
CO2-Bilanz bzw. einen CO2-Ausweis für seine
Produkte erstellen will, gehört zur Zielgruppe.
Denkbar ist auch die direkte Integration von
CO2-TEC in Logistiksysteme, um die Berechnungen weitgehend zu automatisieren.

Theorie und Praxis
Doch zurück zu den Äpfeln. Steiermark oder
Niederösterreich? „Kommt darauf an“, lautet,
in Kenntnis der vielen Faktoren, die einzig
mögliche kurze Antwort. Die längere heißt:
Theoretisch – wenn der Transport nach Wien
jeweils über optimierte Transportketten erfolgt
– ist der Apfel aus der Nähe sicher klimaschonender. Weichen auch nur wenige Faktoren
vom Idealfall ab – z. B. wenn der Bauer nur
wenige Kisten in einem alten Benzinfresser
zum Markt karrt – kann die Bilanz in der Praxis
schnell kippen. Ob und wie – das ermittelt
CO2-TEC. π
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Information Broking Wie sieht der Weltmarkt für
Bremsflüssigkeitsbehälter aus? Welche Mitbewerber gibt
es in den baltischen Staaten? In welchem Land lohnt sich
der Aufbau einer Niederlassung? Für die OeKB Information
Services ist keine Frage zu schwierig. Ein Team von
Expertinnen und Experten findet Antworten, die auch dem
geübtesten „Googler“ verborgen bleiben.
„Unsere Kunden kommen zu uns, wenn sie selbst
nicht mehr weiter wissen“, beschreibt Verena
Ebner, Senior Manager Information Services
in der OeKB, den typischen Ausgangspunkt für
einen Auftrag – und meint das gar nicht negativ.
„Sehr viel kann man heute selbst übers Internet
recherchieren, aber eben längst nicht alles. Wir
bekommen also nur die harten Nüsse.“

Verborgene Quellen
Wo Google & Co an Grenzen stoßen, sind die
13 MitarbeiterInnen der Information Services erst
so richtig in ihrem Element. Sie zapfen Quellen
an, die sich nur dank jahrelanger Rechercheerfahrung, laufender Weiterbildung und persönlicher
Kontakte auftun. Viele Informationen findet man
z. B. in hochspezialisierten Datenbanken – und
davon gibt es weltweit buchstäblich tausende,

„Vieles kann man übers Internet
recherchieren – aber längst nicht alles.“
die meisten davon sind kostenpflichtig. Allein
den Überblick über all diese Wissensspeicher zu
bewahren, wäre einzelnen Unternehmen kaum
möglich. Wo auch Datenbanken nicht weiter
helfen, kann das OeKB-Team auf ein weltweites
Netz von Experten zurückgreifen.
Mit diesen Quellen im Hintergrund dauert die
Informationsbeschaffung dann oft nur ein paar
Stunden – manchmal aber dennoch Tage oder
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die harten nüsse“
Wochen. „Wenn nötig, führen wir auch Primärerhebungen wie z. B. Befragungen durch – das
braucht dann eben seine Zeit“, begründet Verena
Ebner die große Bandbreite.

Hoher Qualitätsanspruch
Alle Quellen werden sorgfältig auf ihre Zuverlässigkeit überprüft, alle Ergebnisse auf Konsistenz
gecheckt. Und auch die persönliche Einschätzung
der Rechercheure spielt eine Rolle. „Wir liefern
nur Informationen, von denen wir 100 % sicher
sind, dass sie auch stimmen.“

entscheidungsgrundlagen
„Eines sind wir allerdings nicht: Unternehmensberater“, zieht Ebner eine klare Grenze. „Wir
bereiten Entscheidungsgrundlagen in Form von
Branchen-, Markt- und Potenzialanalysen auf und
erstellen auf Wunsch entsprechende Management-Summaries. Die konkreten Schlüsse daraus
ziehen unsere Kunden aber selbst.“
Zu den Kunden zählen Finanzinstitute, Industrieunternehmen wie z. B. Siemens oder Porr und
Unternehmensberatungen. Die Unternehmen
sparen eigene Ressourcen und zahlen für die
ausgelagerte Recherche 120 Euro pro Stunde. Fixpreise pro Auftrag sind in diesem Geschäft kaum
möglich. Aber wie viel er letztlich ausgibt, kann
der Kunde recht gut steuern. Denn bei größeren
Projekten gibt es regelmäßigen Kontakt mit dem
Auftraggeber, um Zwischenergebnisse zu kommunizieren und das weitere Vorgehen abzustecken.

echter Informationsvorsprung
In jedem Fall geht es um eine Investition, die echten Vorsprung schafft. Denn die Informationen,
Analysen und Entscheidungsgrundlagen, die das
Information Broking der OeKB zusammenträgt,
werden nie für allgemeine Studien „recycelt“ – sie
gehören einzig und allein dem Auftraggeber.
haben auch sie eine harte Recherche-nuss
zu knacken? Dann wenden Sie sich an
Verena Ebner +43 1 531 27-2560
verena.ebner@oekb.at π

tippS für ihre

Do-it-yourself-Recherche
„Weiche Nüsse“ sind mit einer Do-it-yourself-Internetrecherche oft zu
knacken – doch einfach irgendeinen Begriff in Google eingeben, ist selten
die beste und schnellste Lösung. Hier sind einige Tipps für Ihre Faktenjagd:
π Arbeiten Sie in Google mit der „Erweiterten Suche“ – und nehmen Sie sich
auch etwas Zeit, die dazugehörigen Hilfetexte zu lesen und die Befehle
auswendig zu lernen. Sie sparen diese Zeit in Zukunft vielfach ein.
π Google ist nicht alles – versuchen Sie z. B. auch
www.wolframalpha.com, eine semantische Suchmaschine, die
versucht, Antworten statt Fundstellen zu liefern,
www.bing.com, seit langem der erste ernsthafte Konkurrent für
Google, oder
www.metager.de, eine Meta-Suchmaschine mit Schwerpunkt
Wissenschaft
π Lassen Sie sich niemals von der Quantität der Fundstellen beeindrucken.
Gerade im Internet wird viel mit copy und paste gearbeitet, und auch oft
kopierte Informationen können grundfalsch sein.
π Seien Sie auch bei Wikipedia vorsichtig, da hier bekanntlich jeder
mitschreiben kann.
π Wenn Sie einfach nur wissen wollen, was die Menschen jetzt – in dieser
Minute – bewegt, verwenden Sie www.twitter.com. Overhyped oder
nicht – als eine Art Echtzeit-Suchmaschine ist sie derzeit unschlagbar.
π Und wenn es wirklich wichtig ist, lassen Sie der Internet-Recherche einen
persönlichen Kontakt folgen – auch wenn es nur ein E-Mail oder ein Anruf
ist: Die „Primärquelle“ einer Information (Autor, Experte, Augenzeuge …)
ist oft gerade dank Internet erstaunlich einfach aufzutreiben – und nichts
geht über eine Bestätigung aus erster Hand.
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Zukunft doch noch gesichert
Exportgarantien für KMU Dies ist die
Geschichte eines Winzers und Maschinenherstellers, der
um ein Haar alles verloren hätte: Unternehmen, Weinberge,
Existenz. Dass es schließlich doch ein Happy End gab, ist
ein gutes Beispiel dafür, was die OeKB auch für Klein- und
Mittelbetriebe tun kann.
Im Herzen der Wachau liegen die sanften Hügel,
die Richard Stierschneider die Welt bedeuten:
Weinberge in den besten Lagen, dort wo die
Donau ihre berühmte Schleife zieht, am Loibenberg bei Dürnstein. Auf seinem seit 250 Jahren
in Familienbesitz stehenden Privatweingut keltert
der gelernte Winzer erlesene Tropfen. Vom
Grünen Veltliner bis zum Riesling gedeihen die
Reben teils auf 850 Jahre alten verwitterten und
naturbelassenen Urgesteinsterrassen. Eine von
Maschinen unterstützte Ernte kommt hier nicht in
Frage. Der Wein wird von Hand gelesen.
Dabei spielen Maschinen im anderen Leben des
Richard Stierschneider eine wichtige Rolle. Er
handelt mit Anlagen zur Abfüllung von Getränken.
Früher hat er diese mit seiner Firma „Klinger
Getränkemaschinen“ selbst hergestellt und in
ferne Länder exportiert. Nach Mauritius etwa,
oder in die russische Exklave Kaliningrad.

Auf Knien hereinrutschen?
Stierschneiders Unternehmen setzte auf Exportgarantien des Bundes. „Wie ich Mitte der

„Ich hatte ein völlig falsches
Bild von der OeKB.“
90er-Jahre begonnen habe, meine Geschäfte
über die OeKB abzusichern, hatte ich ein völlig
falsches Bild von dieser Institution. Ich dachte,
man müsste hier auf Knien hereinrutschen, um
eine Garantie zu bekommen“, so der 50-Jährige.
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Stierschneider wurde angenehm überrascht.
Schnelle, professionelle Prüfungen führten dazu,
dass seine Anträge oft in zwei Wochen fertig
bearbeitet waren. „Die Mitarbeiter der OeKB interessierten sich auch für die Hintergründe und den
Sinn meiner Exportprojekte. Und, was für mich
besonders wichtig war: Ich hatte immer ein und
denselben Ansprechpartner für meine Projekte,
konnte jederzeit anrufen und nachfragen. Alles
war sehr unkompliziert.“ Der Unternehmer blieb
daher dabei und sicherte sich fortan stets mit
Hilfe der OeKB ab.
Eine Entscheidung, die in letzter Konsequenz dazu
geführt hat, dass er heute noch Eigentümer seiner
Weinberge ist und nach wie vor Geschäfte mit
fernen Ländern abwickeln kann.

Aller schlechten Dinge sind drei
Aber alles der Reihe nach: 2004 lieferte Stierschneider eine Anlage zur Abfüllung von Konservendosen nach Kaliningrad an einen Kunden,
mit dem er bereits zwei Mal erfolgreich ein
Geschäft abgewickelt hatte. Beim dritten Mal gab
es Probleme. Zahlungen tröpfelten nur langsam
und unregelmäßig ein, schließlich versiegte der Finanzfluss völlig. Klinger Getränkemaschinen hatte
das fast 1,9 Millionen teure Geschäft mit 950.000
Euro bei der OeKB versichert, für die Finanzierung
des Rests musste Stierschneider eine persönliche
Haftung übernehmen. Den OeKB-versicherten Teil
hatte der Unternehmer gleich nach Gewährung
der Garantie an seine Bank weiterverkauft. Der
Firma nützte der Verkauf der Forderung in ihrer
Bilanz - die entsprechenden Außenstände wurden
sofort um 80 % reduziert.

Eindeutig überhoben
Dennoch: Stierschneider hatte sich an dem
Projekt eindeutig überhoben, wie er heute zugibt.
„Ich war zu euphorisch, nachdem es zwei Mal
mit dem gleichen Kunden gut gegangen war.“
Da auch die von ihm selbst übernommenen
950.000 Euro nicht wie vorgesehen getilgt
werden konnten, wurde ein Insolvenzverfahren
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über das Vermögen der „Klinger Getränkemaschinen“ eröffnet. Auch die persönliche Haftung
Stierschneiders in Form seiner Weingärten wurde
schlagend – der Konkurs über sein Privatvermögen folgte. Der gelernte Winzer war kurz davor,
alles zu verlieren, denn seine Gläubiger drängten
den Masseverwalter auf schnelle Verwertung.
Die rasche Entschädigung aus der Exportgarantie
half dem Unternehmer aus dem Gröbsten heraus.
Gerettet war er aber noch nicht.

Schuldner beruhigt
„In dieser Situation sind wir Herrn Stierschneider
entgegengekommen und haben ihm vorübergehend Erleichterungen bei der Rückführung
der langsam wieder einsetzenden Zahlungen
des Schuldners gewährt. Das hat die anderen
Gläubiger beruhigt und in weiterer Konsequenz
dazu geführt, dass nicht sofort alles verwertet
wurde“, rekapituliert Peter Gaspari, stellvertretender Leiter der Abteilung Exportgarantien-Forderungsmanagement der OeKB. Stierschneider
wurde dadurch ein Zwangsausgleich ermöglicht,
die Weingärten blieben ihm erhalten.
Gleichzeitig setzte die OeKB in Russland alle
Hebel in Bewegung, um Stierschneiders Kunden
dazu zu bewegen, sich zur Wiederaufnahme
regelmäßiger Zahlungen zu verpflichten. Der
Außenhandelsdelegierte und der österreichische
Botschafter selbst intervenierten für den heimischen Exporteur. „Ich merkte, dass sich beim
Kunden langsam wieder etwas bewegte, und die
OeKB hatte mir den nötigen Zeitraum verschafft,
um auch persönlich alles in die Waagschale zu
werfen, um die Zahlungen wieder in Gang zu
bringen“, erinnert sich Stierschneider.

Richard Stierschneider konnte seine
Weinberge retten – und sieht nun hoffnungsfroh
in die Zukunft.

Unternehmens „Klinger internationale Maschinen“ bei der OeKB ab.
Sein Resümee: „Es war eine sehr harte Zeit. Das
Geschäft mit Kaliningrad hätte mich beinahe die
wirtschaftliche Existenz gekostet, die seit 250
Jahren im Familienbesitz stehenden Weingärten
standen auf dem Spiel. Die Banken wollten
schnell Geld sehen. Da hat die OeKB die nötige
Flexibilität bewiesen, die letztlich dazu geführt
hat, dass am Ende doch noch alles gut ausgegangen ist.“

Alles bezahlt
Die Kaliningrader Firma überwies schließlich in
Raten den gesamten offenen Betrag, im Sommer
2009 konnte die OeKB den Akt schließen.
Richard Stierschneider ist mittlerweile wieder
tätig und sichert die neuen Exportprojekte seines

Herbst 2009: Die Weinlese ist abgeschlossen.
Und Richard Stierschneider kann auch für den
neuen Jahrgang wieder Etiketten mit der Aufschrift „Privatweingut Richard Stierschneider,
Oberloiben Wachau“ drucken lassen. π

Exportgarantien des Bundes
bieten für jedes Risiko
den passenden Schutz.
Sie wollen wissen, welche
Exportgarantien für Ihr
Geschäft passen? Margarete
Schönhofer berät Sie gerne:
+43 1 531 27-2648
margarete.schoenhofer@
oekb.at
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JOHN RUGGIE, UN-Sonderbeauftragter für Menschenrechte und internationale Unternehmen: „Krisen sind
schlecht für die Menschenrechte.“

„Wir müssen
jetzt helfen“
Wirtschaft und Menschenrechte UN-Sonder
beauftragter für Menschenrechte zu Gast in der OeKB. Hat
das Thema Menschenrechte derzeit wirklich hohe Priorität?
Prof. John Ruggie, UN-Sonderbeauftragter für Menschenrechte
und transnationale Unternehmen, sagt: „Ja, genau jetzt!“

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion sprach
John Ruggie am 17. Juni 2009 im Reitersaal der
OeKB über das Spannungsfeld Wirtschaft und
Menschenrechte. Entgegen der Meinung einiger
Kritiker ist die gegenwärtige Krise für Ruggie
sehr wohl ein guter Zeitpunkt, um über das
Thema Menschenrechte und Unternehmen zu
sprechen. Krisen seien allgemein schlecht für die
Menschenrechte. Eine nachhaltige Gesellschaft
sei jedoch Voraussetzung für nachhaltiges
wirtschaftliches Handeln, weshalb die Einhaltung
der Menschenrechte auch im Interesse von
Unternehmen sein sollte.
Ruggie sieht seine Aufgabe in erster Linie darin,
kurzfristig umsetzbare Strategien zu entwickeln
und konkrete Instrumente und Handlungsanleitungen für alle betroffenen Akteure zu erarbeiten.
Konkrete Ansätze sind u. a. die Einrichtung von
Beschwerdestellen sowie bewusstseinsbildende
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Arbeit mit den Unternehmensleitungen. Ruggie
erläuterte die drei Säulen der unter seiner Führung ausgearbeiteten Rahmenbedingungen und
Prinzipien zur Sicherung der Menschenrechte:
π Erstens sei es die Pflicht der Nationalstaaten,
die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb
ihrer Grenzen sicherzustellen.
π Zweitens seien Unternehmen verpflichtet,
Menschenrechte zu respektieren und ihre Geschäftstätigkeit auf Verstöße hin zu untersuchen.
π Drittens müsse der Zugang zu Beschwerde
verfahren und Entschädigungen bei Menschenrechtsverletzungen verbessert werden.

Die Zeit der Menschenrechte wird kommen
Im Anschluss diskutierte Ruggie mit Rudolf
Scholten (Vorstand der OeKB), Manfred Nowak
(Leiter Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschen
rechte), Klemens Riegler (GF Ökosoziales Forum),
Ernst-Peter Brezovszky (Botschafter des Bundes
ministeriums für europäische und internationale
Angelegenheiten) und Roman H. Mesicek
(Geschäftsführer des austrian business council for
sustainable development – respACT). Kernthema
bildete die Frage, wie man in einer globalisierten
Welt überall ein Leben in Menschenwürde,
sozialer Sicherheit und intakter Umwelt sicherstellen könne.
Ruggie wies darauf hin, dass Menschenrechte
auf globaler Ebene nur gesichert werden können,
wenn alle Akteure in die Pflicht genommen werden – Politik und Unternehmen, Investoren und
Zivilgesellschaft. Rasches Handeln sei notwendig,
denn „die Opfer von Menschenrechtsverletzungen
haben keine Zeit zu warten – wir müssen jetzt
helfen“, appellierte er an die Zuhörer.

Prominente Begleiterin
Während seiner Wien-Reise wurde John Ruggie
von Mary Robinson, ehemalige Präsidentin Irlands
und UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte
von 1997–2002, begleitet. Nach einem Lunch mit
Vertretern österreichischer NGOs leiteten beide
einen exklusiven Workshop für Mitglieder des
österreichischen UN Global Compact Netzwerks
in den Räumen der OeKB. Dabei diskutierten John
Ruggie und Mary Robinson mit den Teilnehmern
die Stellung der Menschenrechte in einer globalisierten Wirtschaft und gingen auch auf praktische
Umsetzungsmethoden ein. π
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HV Services der OeKB
Einberufung und Anmeldung
Beratung
Technologie
Umsetzung

Elektronische hV-Teilnahme

A-TEc

hauptversammlung
nach neuem
Aktienrecht

Präsenz-hV

Per Mausklick zur
Hauptversammlung

Eine der ersten Hauptver
sammlungen nach dem
Aktienrechtsänderungs
gesetz (AktRÄG 2009)
fand am 19. Oktober in

nEUE hV sERVIcEs Effektiver für die börsenotierten Unternehmen, attraktiver
für die Aktionäre, einfacher für die Stimmrechtsvertreter – so können Hauptversammlungen dank des im August in Kraft getretenen Aktienrechts-Änderungsgesetzes (AktRÄG) 2009 gestaltet werden. Mit den HV Services der OeKB lassen
sich diese neuen Möglichkeiten rasch, sicher und kostengünstig umsetzen.

Wien statt: ATEC Indus
tries hatte eine außeror
dentliche HV einberufen,
unter anderem, um über
Satzungsänderungen
im Zusammenhang
mit dem AktRÄG 2009

Zu den wichtigsten Neuerungen des AktRÄG
2009 gehören die elektronische Anmeldung zur
Hauptversammlung, die erleichterte Vollmachtserteilung und die Stimmabgabe via Internet.
Damit können Aktionäre nun auch virtuell, ohne
großen Zeit- oder Reiseaufwand, mitbestimmen.
Die Chancen auf eine höhere Beteiligung des
Streubesitzes erhöhen sich, und die Gefahr, dass
einzelne Minderheitsaktionäre eine HV dominieren, wird geringer.

Finanz-IT-Spezialisten Computershare Lösungspakete geschnürt. Diese sind sowohl für klassische
Präsenz-HVs als auch für Hauptversammlungen
mit neuen elektronischen Möglichkeiten interessant. Die Servicepalette reicht vom effizienten
Einladungs- und Anmeldeprozess im Vorfeld
über AktRÄG-konforme Vollmachtserteilung und
Fernabstimmung bis zum stressfreien Frage- und
Antwortmanagement während der Präsenzversammlung selbst. π

Allerdings existieren, wie eine Studie der OeKB
zeigt, auch Bedenken bei den Emittenten: Für die
neuen, zum Teil elektronisch ablaufenden Prozesse gibt es noch keine eingespielten Abläufe, und
manche fürchten auch einen höheren Administrationsaufwand.

RELEVANT

Durch Outsourcing an einen kompetenten Partner
ist die Umsetzung der neuen Prozesse jedoch
kein Problem, und die Aufwände bleiben in
einem sehr überschaubaren Rahmen. Die OeKB,
mit anderen Services für Emittenten bereits
ein etablierter Partner vieler österreichischer
Aktiengesellschaften, hat gemeinsam mit dem

NFORMAT ON N
d r Oest r e c sc en
K n r l b nk AG # So
de n mmer a/ 009

7 AK RÄG 2 09

Durch neues Akt enrecht per Mauskl ck
zur
Hauptversammlung

störungsfreien Ablauf
bei Registrierung und die
Stimmerfassung für die
ca. 60 anwesenden Aktio
näre sorgten die OeKB HV
Services. „Wir sind froh,
mit der Oesterreichischen
Kontrollbank einen ver
lässlichen und kompeten
ten Partner für unsere ao.
HV gefunden zu haben“,

8 HV SERV CES

Für alle einfacher: Wer
on den neuen OeKBLösungen protiert

10 FAQ

We che Risiken we che
Vorte le bringt d e neue
Rechts age?

RELEVAnT
sondernummer
Zum Thema HV Services
ist kürzlich eine 16-seitige Sondernummer von
RELEVANT erschienen,
Große Chancen,
kleiner Aufwand
die Sie kostenlos anfordern können. Für die
Bestellung dieser Ausgabe und für weitere Fragen
wenden Sie sich bitte an harald.seisenbacher@
oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2035.
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hvservices.
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16 menSChen Und märKte
polen

neUe namen, neUe fUnKtionen

VeneZUela

märKte im foKUS

Chance: Polen
BIP: +0, 7% im Jahr 2009, +1,5 % 2010
staatshaushalt: Budgetdefizit – verbesserte Aussichten für 2010,
öffentliche Verschuldung unter Maastricht-Kriterien (60 %), hohe
Devisenreserven (ca. 60 Mrd. US-Dollar)
Leistungsbilanz: 2009 Verringerung der Defizite in den Außenbilanzen
Wirtschaftliche situation: stark rückläufiges BIP-Wachstum, im Vergleich
zu anderen Ländern aufgrund des großen Binnenmarktes weniger von der
Krise betroffen. Flexible Kreditlinie (FCL) von IWF über 20,5 Mrd. US-Dollar
bietet Sicherheitspolster. Beschleunigter Privatisierungsprozess – zunehmende Diversifizierung der Exporte und Abnehmer. Zloty zuletzt sehr volatil,
Beitritt zur Europäischen Währungsunion für 2013/14 vorgesehen.
Politisches Risiko: gering. Aktuelle Regierung ist markt- und
EU-freundlicher und verfügt über stabile Mehrheit im Parlament.
Aktuelle Länderkategorie: 2 von 7 – geringes Risiko
deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne Einschränkung
für nicht-marktfähige Risken. Deckungsquote für politische Risken: 100 %

Risiko: Venezuela
BIP: –3 % im Jahr 2009, –3,4 % 2010
staatshaushalt: hohes Budgetdefizit, starker Anstieg der öffentlichen
Verschuldung, massiver Rückgang der bisher sehr hohen Devisenreserven
auf ca. 26 Mrd. US-Dollar
Leistungsbilanz: stark reduzierte Leistungs- und Handelsbilanzüberschüsse
Wirtschaftliche situation: Verstaatlichung zahlreicher Betriebe in vielen
Sektoren der Wirtschaft – Verschlechterung des Wirtschaftsklimas. Hohe
Inflation. Laufende Verzögerungen bei der staatlichen Devisenzuteilung duales Wechselkurssystem in Überlegung.
Politisches Risiko: politische Lage bleibt polarisiert. Position des Präsidenten durch schwache Opposition und Verfassungsänderungen weiterhin stark.
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – sehr hohes Risiko
deckungspolitik der OeKB: Deckung mit Einschränkungen. Derzeit
werden keine Beteiligungen unter Deckung genommen.
Deckungsquote für politische Risken: 95 %
impreSSUm: Medieninhaber und herausgeber: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, 1010 Wien, Am Hof 4 Tel: +43 1 531 27-2859 ,
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@oekb.at. chefredaktion: Peter Gumpinger, Mag. (FH) Judith Piplics. MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Mag. Ines Baumann,
Angelika Scheid, Mag. Christian Thonke. Fotos: Christina Häusler (S. 2, 6, 9, 14, 16), shutterstock (S. 5, 8), istockphoto (S. 1), Bildagentur Waldhäusl (S. 11),
Fotostudio Brunner (S. 13).
Konzeption, redaktionelle Mitarbeit, grafik, Produktion: Egger & Lerch GmbH, Kirchengasse 1a/5, 1070 Wien, www.egger-lerch.at.
hersteller: Edelbacher Druck GmbH, Eduardgasse 6–8, 1180 Wien; Verlags- und herstellungsort: Wien

www.oekb.at

neue Marketingverantwortliche
der OeKB Versicherung
Barbara steurer – Mit Juni übernahm
Mag. Barbara Steurer die Leitung der
neu eingerichteten Stabsstelle für Marketing und
Unternehmenskommunikation der OeKB Versicherung AG. Die Absolventin der Internationalen
Betriebswirtschaft war zuletzt bei der Wiener
Privatbank Gutmann beschäftigt.
OeKB Business services gmbh
verstärkt Marketing & Business
development
silvia halper – Die Vertriebsspezialistin Silvia Halper betreut ab sofort Neukunden des
Bereichs Softwarelösungen in der OeKB Business
Services GmbH. Davor war sie für Konica Minolta
Business Solutions Austria tätig.
neuer Ansprechpartner
für die hV services der OeKB
harald seisenbacher – Seit Juli
ist Mag. Harald Seisenbacher neuer
zentraler Ansprechpartner für Fragen rund um die
HV Services der OeKB. Er verfügt über langjährige
Erfahrung in der Finanzbranche und arbeitete
zuletzt als Geschäftsführer der DekaBank für
Österreich und CEE.
Erster Trainee in der OeKB
sebastian saulich – Seit September
hat die OeKB mit Sebastian Saulich ihren ersten Trainee. Der Absolvent des
Studiengangs „Exportorientiertes Management“
wird in verschiedenen Abteilungen und Tochtergesellschaften mitarbeiten. Schwerpunkt der
1,5-jährigen Ausbildung bildet der Exportservice.
geschäftsführer für erste private
Kreditversicherung Kroatiens
Anton steffko – Der Betriebswirt
Mag. Anton Steffko übernimmt die
Geschäftsführung der von der OeKB Südosteuropa Holding GmbH mitbegründeten ersten privaten
Kreditversicherung Kroatiens, Hrvatsko Kreditno
Osiguranje d.d. Steffko war zuletzt in leitender
Funktion in der Abteilung Exportgarantien –
Internationales und Services tätig.
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