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Liebe Leserinnen und Leser,
„Ein name ist nichts Geringes“, wird Goethe zitiert: „Hat doch
napoleon eines großen namens wegen fast die halbe Welt in
Stücke geschlagen!“ Jeden namen, ob der einer person, eines
Unternehmens oder einer Marke, verbinden wir zwangsläufig mit
dem Wesen seines trägers – im Guten wie im Schlechten. Dabei
spielt es eine Rolle, welchen namen man sich selbst gemacht hat,
aber auch, was unabhängig davon mit diesem namen assoziiert
wird. namen prägen das Image mit und verdienen deshalb in der
Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit.
Erfahren Sie in dieser Ausgabe von RELEVAnt mehr zu den Hintergründen von namen – welche mystische Bedeutung sie haben,
wie produkte und Firmen professionell benannt werden und woher
der Firmenname Oesterreichische Kontrollbank kommt.
Wie sich die Assoziationen zu einem namen mit der Zeit wandeln
können, zeigt das Beispiel des Euro: Diese Währung stand lange
für Zukunft, Wohlstand und Gemeinschaft eines Kontinents, heute
wird seine Rolle differenzierter gesehen. Bei einer Veranstaltung in
der OeKB präsentierten zwei professoren aus den USA und Großbritannien ihre Einschätzungen zur Gemeinschaftswährung. Die
Ökonomin Agnes Streissler-Führer hat diese für Sie zusammengefasst.
In dieser Ausgabe finden Sie auch wieder das Porträt eines österreichischen „Hidden Champions“ im Exportgeschäft, den Abschluss
der Regionalreport-Serie mit dem Bundesland Kärnten und die
„Märkte im Fokus“.
Eine angenehme Lektüre und einen guten Start ins Frühjahr!

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at
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BHDT-Rohrreaktor für Kunststoffe

Mit Hochdruck nach Südkorea
Manche Kunststoffarten können nur unter besonderen Bedingungen hergestellt
werden. Folien, wie man sie beispielsweise in der Landwirtschaft bei den Siloballen
verwendet, werden unter sehr hohem Druck und großer Hitze produziert. Auf die
Herstellung der Hochdruckkomponenten für diese Produktionsprozesse hat sich
die BHDT GmbH aus dem steirischen Kapfenberg spezialisiert. Ursprünglich aus der
verstaatlichten VEW hervorgegangen, ist sie heute ein qualifizierter Anbieter und
Hersteller von Hochdruckanlagen und Hochdruckkomponenten für die c hemische
und petrochemische Industrie. Nun hat BHDT einen Auftrag aus Südkorea erhalten:
Die Lieferung an SAMSUNG Total Petrochemicals Co. Ltd. umfasst einen Rohr
reaktor, Zwischenkühler und Isometrieleitungen, die Druckstufen von 500 bis
3.600 bar aushalten. Schon 2010 kam es zu einem Geschäft mit der koreanischen
Firma, das ohne Probleme verlief. Dennoch entschied man sich bei diesem Auftrag
erneut für eine Exporthaftung des Bundes.

www.oekb.at
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„Elektronischer Bilanz Transfer“
für den eAward 2012 nominiert

Not my Business?
Doch mein Business!

Mit dem elektronischen Bilanz Transfer der OeKB
können Wirtschaftstreuhänder und Bilanzbuchhalter
im Auftrag ihrer Klienten Bilanzdaten an Banken
senden. Im Gegenzug erhalten sie Auswertungen
zur Bonitätsbeurteilung. Das beschleunigt nicht nur
Prozesse in den Banken, sondern spart auch Zeit,
Kosten und Papier. Seit dem Vorjahr sind so gut
wie alle österreichischen Banken an das System
angebunden. Kürzlich wurde das Projekt für den
eAward eingereicht, der jedes Jahr Projekte mit
IT-Bezug auszeichnet, die bei der Neugestaltung von
Geschäftsprozessen unterstützen und nachhaltig
wirken. Eine Fachjury nominierte aus den Einrei
chungen die besten Projekte. Der Bilanz Transfer war
unter den 30 Nominees für Wien. „Wir haben zwar
nicht gewonnen, aber für uns war die Nominierung
schon ein großer Erfolg“, freut sich Barbara Bogner,
Produktverantwortliche im Bereich Kapitalmarkt
Services. Die größte Bestätigung seien ohnehin die
zufriedenen Kunden.
www.oekb.at/bilanztransfer

Geht es mich als österreichischen Exporteur etwas
an, ob mein Geschäft die Situation der Umwelt
oder der Arbeitnehmer im Zielland beeinflusst?
Auf jeden Fall, wenn Ihr Geschäftsprojekt eine
Exporthaftung des Bundes erhalten soll. Dann wird
das Projekt nach bestimmten Kriterien geprüft.
Dazu zählen beispielsweise die Common Appro
aches (OECD Recommendation of the Council
on Common Approaches for Officially Supported
Export Credits and Environmental and Social Due
Diligence). Aber auch wenn man Exportgeschäfte
ohne Risikoabsicherung durchführt, sollte man
sich freiwillig an den OECD-Leitsätzen für multina
tionale Unternehmen für ein verantwortungsvolles
unternehmerisches Handeln orientieren.

Exportfonds überschreitet M
 illiardengrenze
Seit mehr als 60 Jahren stellt die „Österreichische Exportfonds“
GmbH kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die Hausbank
Exportkredite zur Finanzierung ihrer Ausfuhrgeschäfte zur Verfügung.
Nach der Neuorganisation der Kurzfrist-Finanzierungen innerhalb der
OeKB Gruppe – der Exportfonds serviciert seither alle KMU – erreichte
der Kreditausnützungsstand zum Jahresende 2012 erstmals mehr als
1 Milliarde Euro. Er lag damit um rund 26 Prozent über dem Vorjahr.
Das Team des Exportfonds betreut aktuell rund 1.780 Exportunterneh
men. 2012 wurden 332 Erstkreditanträge genehmigt. Die Eigentümer
des Exportfonds, die Wirtschaftskammer Österreich mit 30 Prozent des
Stammkapitals und die Oesterreichische Kontrollbank AG mit 70 Pro
zent, freuen sich über das gute Ergebnis. „Mit den Banken verbindet
uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit, davon profitieren österreichi
sche KMU“, fasst Elisabeth Strassmair, gemeinsam mit Carl de Colle, in
der Geschäftsführung des Exportfonds, das Erfolgsrezept zusammen.
www.exportfonds.at

Über diese beiden Regelwerke informierten Exper
ten bei einer Veranstaltung der Unternehmens
plattform respACT und der OeKB. Sowohl das
zuständige Finanzministerium als auch die OeKB
zeigten auf, dass sie darauf achten, dass verpflich
tende Prüfungen einfach und effektiv ablaufen und
auf die Bedürfnisse der Unternehmen Rücksicht
nehmen. Was die OECD-Leitsätze betrifft, ist der
sogenannte „Nationale Kontaktpunkt“ im Wirt
schaftsministerium die Anlaufstelle, um Genaueres
zu erfahren. Auch wenn sie nicht rechtsverbindlich
sind, so spiegeln die Leitsätze doch gesellschaftli
che Erwartungen wider. Und ein Unternehmen, das
diese nicht erfüllt, muss mit Kritik rechnen.
OeKB-Vorstandsmitglied Rudolf Scholten kommen
tierte den möglichen Gegensatz zwischen mehr
Regulierung und den freien Mechanismen des
Marktes bei der Veranstaltung so: „Es gibt eine
glückliche internationale Tendenz, ökologischen
und sozialen Belangen immer mehr Platz zu geben.
Mit einem gleichzeitig pragmatischen Vorgehen
bleibt es möglich, gute Geschäfte im doppelten
Sinne zu machen.“
www.oecd-leitsaetze.at
projektanalysen@oekb.at
Tel. +43 1 531 27-2824

www.oekb.at
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Ein Name fasst zusammen,
w ofür wir stehen: Ist ein Dalmatiner
ohne Punkte noch ein Dalmatiner?

www.oekb.at
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Mehr
als
Deko
Name und Identität.
Sag mir, wie du heißt, und ich sag
dir, wer du bist: Namen sind mehr als
Schmuck, sie sind ein Teil unserer
Identität – oder werden zumindest als
solcher gesehen. RELEVANT verfolgt die
Spur der Namensgebung von der Antike
bis ins moderne Marketing.

www.oekb.at
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„Die schönsten Namen bleiben doch die Einnah
men“, scherzte einst Schauspieler Maxi Böhm
und spielte damit auf eine Frage an, die uns seit
jeher beschäftigt: Wie sollen wir es nennen?
Namen gehören zu den ältesten schriftlichen
Überlieferungen der Menschheitsgeschichte.
Während Personennamen heute in erster Linie der
Identifikation dienen, hatten sie in der Vergangen
heit eine weit darüber hinausgehende Bedeutung.
Im alten Ägypten gab es die Vorstellung, dass der
Mensch aus drei Teilen bestehe: seinem Leib,
seiner Seele und seinem Namen. Die Vorstellung,
dass ein Name nicht nur ein künstliches Merke
zeichen sei, sondern ein substanzieller Bestand
teil der zu bezeichnenden Sache selbst, zieht sich
durch die gesamte Menschheitsgeschichte.
Der Akt der Namensgebung ist daher seit jeher
etwas Besonderes. Er konzipiert eine Identität,
zeichnet eine Rolle vor, die sein Träger in Zukunft
einnimmt. „Die Namenserteilung ist kein gleich
gültiges Anliegen und sollte nicht vom Zufall
abhängen“, schrieb der griechische Philosoph
Platon. Der Name galt als ein unveräußerlicher
Teil eines Individuums und mitentscheidend für
dessen Schicksal.

Magie der Namen

Kein Wunder, dass mit Namen immer auch
Aberglaube verbunden war. Man schrieb ihnen
eine gewisse magische Wirkung zu. Zum Beispiel
wurden Namen von Dämonen und bösen Mächten
nicht ausgesprochen, weil man befürchtete, sie
heraufzubeschwören. Man gab ihnen Ersatzna
men und verwendete Metaphern – was wiederum
zu dem Glauben führte, dass derjenige, der
den wahren Namen kennt (und somit die wahre
Natur, das Wesen), auch eine Macht über den
Träger dieses Namens besitzt. „Ach wie gut, dass
niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!“,
sprach deshalb das bösartige kleine Männchen
im gleichnamigen Märchen – und als sein Name
erraten wurde, zerriss es sich selbst in der Luft.

„Ach wie gut, dass niemand weiß,
dass ich Rumpelstilzchen heiß!“
www.oekb.at

Es gab aber auch die Ansicht, dass die Dinge
nicht von Natur aus einen richtigen Namen haben,
sondern ihre Bedeutung erst durch eine Verein
barung hergestellt wird. Seit tausenden Jahren
liefert dieses Thema Stoff für Diskussionen und
schlägt sich auch in der Literatur nieder. „Dein
Nam’ ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst,
und wärst du auch kein Montague. Was ist denn
Montague? Es ist nicht Hand, nicht Fuß, nicht
Arm noch Antlitz noch ein andrer Teil von einem
Menschen. Sei ein andrer Name! Was ist ein
Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße,
würde lieblich duften“, lässt Shakespeare Julia in
einer zentralen Szene sagen.

Vom Namen zur Marke

Dass ein Name immer auch Inhalte transportiert,
die ihm aufgrund seiner Geschichte zugeschrie
ben werden, war in Romeos Fall eine Last. Oft ist
aber das Gegenteil der Fall, wie schon die Rede
wendung „sich einen Namen machen“ zeigt. Ein
guter Name ist viel wert, auch in wirtschaftlicher
Hinsicht – das merkten die Menschen sehr früh.
Eng verknüpft sind dabei die Begriffe Name und
Marke. Bereits 3000 vor Christus waren im alten
Ägypten Rollsiegel in Gebrauch, um auf die Her
kunft der Erzeugnisse zu verweisen. Zur Blütezeit
Roms war es schon zur Notwendigkeit geworden,
Produkte zu markieren und zu bewerben, um sich
vom Mitbewerb abzuheben. Marken waren bis
über die Grenzen des Reichs hinaus verbreitet:
Gefäße mit dem Namen des pompejischen
Unternehmers Cipius Polybius wurden etwa auch
in Dänemark und Schottland gefunden.
Wer heute etwas verkaufen will und nicht auf
eine etablierte Marke bauen kann wie damals
Polybius, für den gilt wiederum die Weisheit von
Platon – die Namenserteilung ist kein gleich
gültiges Anliegen. Während Firmennamen im
deutschen Sprachraum lange Zeit überwiegend
nüchterne Kompositionen aus Name, Branche
und Ort waren, was auch an relativ restriktiven
Rechtsvorschriften lag, gab es bei Produkten
schon vor über 100 Jahren rege Kreativität. Der
Philologe Gustav Wustmann erboste sich bereits
1903 darüber: „Die Zeiten, wo ein Chemiker oder
ein Techniker, der einen neuen Namen brauchte,
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Firmennamen dürfen
nicht in die Irre führen
und etwa einen anderen
Geschäftszweck vorgaukeln.

Der Name ist die Firma
In der juristischen Fachsprache ist die Firma nicht
das Unternehmen, sondern dessen Name. „Die
Firma ist der in das Firmenbuch eingetragene
Name eines Unternehmers, unter dem er seine
Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt“,
heißt es dazu im Unternehmensgesetzbuch
(UGB). In diesem wurden 2007 die Regeln für
den Firmenwortlaut deutlich liberalisiert, um
Unternehmen ein werbewirksames Auftreten zu
erleichtern. Auch reine Fantasiebezeichnungen
und Marken sind als Firma zulässig.
Das UGB verlangt nur drei Voraussetzungen:
Erstens muss die Firma zur Kennzeichnung

geeignet sein – „#*§ AG“ ist demnach nicht
erlaubt. Zweitens muss sie Unterscheidungskraft
besitzen, was reine Branchenbezeichnungen
wie „Transport GmbH“ ausschließt. Und drittens
darf der Name nicht in die Irre führen, also
zum Beispiel eine andere Branche vorgaukeln.
Darüber hinaus sind einige Begriffe mit Auflagen
verbunden: Wer etwa Bank, Finanz oder Kredit im
Firmennamen führen darf, ist im Bankwesenge
setz geregelt. Auch für Bestandteile wie Austro
und Österreich gibt es Bedingungen. Detaillierte
Informationen bietet eine Broschüre der WKO
unter http://bit.ly/oekb213.

www.oekb.at
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einen Philologen zurate zog, sind längst vorüber;
er nimmt ein paar – Stämme oder Wurzeln, kann
man gar nicht sagen, sondern Stammsplitter oder
Wurzelfetzen – von irgendwelchen griechischen
oder lateinischen Wörtern und leimt sie aneinan
der (...) und der Name ist fertig. (...) Man kann
nur hoffen, dass der ganze Blödsinn schließlich
einmal an sich selber zugrunde gehen werde.“
Heute wissen wir: Der „Blödsinn“ ging nicht
zugrunde, sondern das Finden von Markennamen
entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten
zu einem professionellen Fach.

Professionelle Namensfindung

„Die Entscheidung für einen Namen ist die
wichtigste Einzelentscheidung im Marketing
überhaupt“, sagt Markenexperte Gereon Frie
deres. Er ist Geschäftsführer von marketmind,
einem österreichischen Markenberater, der

unter anderem neue Firmen und Markennamen
generiert und testet. Wenn ein neuer Name
gesucht wird, werden zu Beginn mehrere hundert
Ideen gesammelt. „Wir setzen dazu verschiedene
Kreativtechniken ein, lassen aber auch den Com
puter Vorschläge generieren“, erklärt Friederes.
Danach wird nach bestimmten Kriterien ausge
siebt: Ist der Name eigenständig? Ist er leicht zu
merken? Welche Assoziationen weckt er? Passt
er zur Positionierung des Unternehmens? „Die
besten fünf, sechs Vorschläge testen wir dann in
der Zielgruppe“, sagt Friederes. Die Ergebnisse
der Marktforschung werden einerseits als Index
abgebildet, andererseits gibt es K.o.Kriterien –
„zum Beispiel, wenn ein Name schlecht merkbar
ist oder Verwechslungsgefahr besteht.“
Hat man die Auswahl auf zwei oder drei Namen
reduziert, werden diese an die CorporateDe
signAgentur weitergegeben. Oft mache nämlich
erst die Kombination aus Namen und Bild die per
fekte Marke aus, erklärt Friederes: „Die Mehlmarke
‚Finis Feinstes‘ wäre ohne die Werbefigur der
erfahrenen Köchin ‚Fini‘ lange nicht so toll.“ Au
ßerdem steht nun auch die rechtliche Prüfung an.
Vorrecherche im Patentamt kann hier zwar helfen,
bietet aber keine Garantie – auch nicht eingetrage
ne Marken können unter bestimmten Bedingungen
schützenswert sein. Deshalb sind Experten gefragt
– es gibt in Österreich einige Anwälte, die sich auf
dieses Thema spezialisiert haben.

Q5Q6Q7Q8
nUR eine nUmmeR?

Wenn ein guter Name viel wert ist, warum haben dann viele Geräte und
Autos eine Modellnummer statt eines einprägsamen Namens? Marke
nexperte Gereon Friederes kennt den Grund dafür: „Das liegt an der
jeweiligen Markenarchitektur – dadurch kommt die Dachmarke stärker
zur Geltung.“ Als Beispiel vergleicht er verschiedene Autohersteller:
„VW hat viele verschiedene Konzepte und Markenwelten: Beetle ist
bunt, steht für Lebensfreude, Anderssein. Sharan ist vernünftig, steht
für Familie und optimale Raumnutzung.“ Die Klammer VW transportiere
gemeinsame Werte wie deutsche Qualität. Für Marken, die eine ver
gleichsweise homogene Modellpalette haben, wie Audi und BMW, biete
sich eine andere Strategie an. „Audi muss nicht für jedes Modell ein
eigenes Image aufbauen, deshalb nennt es seine Modelle A4 und A6.
Die Assoziationen mit der Dachmarke gelten für alle Typen.“

Man könne auch den Mittelweg gehen, wie Mercedes, erklärt Friederes:
„Im Kernsegment gibt es dort die SKlasse und EKlasse, während andere
Modelle wie Vans und Nutzfahrzeuge eigenständiger positioniert sind.“
Viele Unternehmen hätten aber noch nicht erkannt, wie wichtig es ist, den
Markenauftritt logisch zu strukturieren: „Markenarchitektur ist eine stark
unterschätzte Steuerungsvariable.“

www.oekb.at

Globale Gültigkeit

Als George Eastman für seine Firma Eastman Dry
Plate Company 1892 einen neuen Namen suchte,
hatte er drei Bedingungen, die auch heute viele
Unternehmen stellen: Kurz sollte er sein, präg
nant und in aller Welt sprechbar und nirgendwo
mit negativen Konnotationen behaftet. Eastman
entschied sich für den Kunstnamen Kodak. Ein
in mehreren Ländern tauglicher Name ist nicht
leicht zu finden, denn was in einer Sprache gut
klingt, kann in einer anderen gar nicht gut ankom
men. Berühmt ist das Beispiel Mitsubishi Pajero.
Der musste in Südamerika als Montero vermark
tet werden, weil Pajero dort ein Schimpfwort
ist. Und CocaCola überlegte vor dem offiziellen
Start in China, wie man den Namen am besten
transkribieren könnte. Einige Kaufleute hatten
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Wenn ein Name nicht eigenständig ist,
ist er für Marketing-Profis durchgefallen.

nämlich vorab Varianten gewählt, die man als „mit
Wachs gefüllte Stute“ lesen könnte. Die offizielle
Version hört sich nun etwa nach ko-kou-ko-le an,
frei übersetzt „schmackhaft und macht froh“
oder „macht dem Mund Freude“.
Wenn eine neue Marke geschaffen wird, könne
man auf den Wunsch nach Internationalität Rück
sicht nehmen, meint Gereon Friederes. „Aber
man muss bedenken: Es gibt keinen Namen, der
auf der ganzen Welt funktioniert. Irgendwo ist
der Name immer unpassend, und dann sind die
Vorteile, die zum Beispiel durch Synergieeffekte
entstehen, schnell aufgebraucht.“ Bei Umbe
nennungen – zum Beispiel nach Fusionen und
Übernahmen – rät er deshalb zu Zurückhaltung:
„Es gibt sehr wenige wissenschaftlich untersuchte
Beispiele, aber meistens ist das Fazit negativ.“
Als Beispiel für ein in seinen Augen nicht
geglücktes Rebranding in Österreich nennt
Friederes die Umbenennung von max.mobil. in
T-Mobile. Der Grund liegt in der Positionierung
der Marke: „Max war der freche Herausforderer
von A1. T-Mobile steht aber eigentlich für
Establishment, das genaue Gegenteil. Jetzt ist

„Man muss bedenken: Es gibt keinen
Namen, der weltweit funktioniert. “

man weder das eine noch das andere und leidet
noch heute darunter.“

Angeeignetes Flair

Was man mit einem Namen verbindet, hängt von
mehreren Faktoren ab. Einerseits spielt hinein, was
im Wort direkt steckt: der Klang und die Assozia
tionen mit dem Wort oder seinen Bestandteilen.
Vokale gelten als sympathisch, einem Auto mit
dem Namen Jaguar ordnet man Eigenschaften des
Tieres zu: schnell, sportlich, elegant. Andererseits
spielt es auch eine große Rolle, welches Image
eine Marke im Laufe der Zeit selbst aufgebaut hat
– welchen Namen sie sich gemacht hat, sozusa
gen. „Dadurch können auch Namen sehr wertvoll
sein, die man heute wohl nicht mehr neu vergeben
würde“, erklärt Friederes. „Marlboro ist so ein
Beispiel: Das ist nicht leicht auszusprechen, man
weiß nicht gleich, wie man es schreibt – aber der
Name transportiert so viel Flair, dass es eine der
wertvollsten Marken der Welt ist.“
Aus der Mode gekommen sind auch Akronyme
wie BMW oder BASF, wenn ein neuer Name
gesucht wird – in der englischsprachigen Literatur
findet sich dazu der Ratschlag: „Monogram
your shirts, not your company!“ Im Trend liegen
dagegen sehr einfache, direkt sprechende
Fantasienamen wie Orange, berichtet Gereon
Friederes. „Und in Österreich werden derzeit viele

>
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Vom „kleinen Werner“

jeder Hund Ein DALMATINER? Wenn
Namen zum Gattungsbegriff werden, freut
das die Markeninhaber überhaupt nicht.

>

Namen mit Herkunftsbezug vergeben, besonders
im Lebensmittelbereich.“

Von der Marke zum Allgemeinbegriff

Besonders bei innovativen Produkten kommt es
häufig vor, dass der Markenname zum Gattungs
begriff wird. Zu Klebeband sagt man in Österreich
Tixo, zu Klebstoff UHU, soviel ist bekannt. Aber
viele Namen sind in unseren Sprachgebrauch
eingegangen, ohne dass sich heute noch viele
daran erinnern, dass es sich dabei ursprünglich
um Marken handelt: Grammophon, Nylon, Flip
Flops, Reisswolf und Babyfon zum Beispiel. Oder
Wunderbaum, Allibert, Inbus-Schlüssel, Jetski und
Thermosflasche. Sogar Superkleber ist eine Mar
ke, nämlich die des UHU-Konkurrenten Loctite.
Diese „Deonymisierung“ mag zwar ein Zeichen
des Erfolgs sein, sie ist aber bei genauerer
Betrachtung für die Unternehmen gar nicht
erstrebenswert, da sie sich dann nicht mehr
aus der Masse abheben. Auch die rechtliche
Schützbarkeit geht teilweise verloren, wenn ein
Wort sich erst im allgemeinen Sprachgebrauch
etabliert hat. Google intervenierte deshalb bereits
vor mehreren Jahren bei den Herausgebern von
Wörterbüchern, sie mögen „googeln“ doch nicht
mit der Erklärung „im Internet suchen“ anführen,
sondern zumindest mit „mit Google im Internet
suchen“ oder mit „eine Google-Nachfrage
starten“. Schon in den 1950ern hatte Xerox eine
Kampagne gestartet, nachdem sich Xerox als
Synonym für Fotokopierer einbürgerte. „Wenn Sie
‚Xerox‘ genauso verwenden wie ‚Aspirin‘, bekom
men wir Kopfschmerzen“, hieß es damals. π
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Viele Familiennamen sind längst zu Marken geworden –
doch wie sind sie eigentlich entstanden? RELEVANT fragte
nach den Ursprüngen klingender Firmenbezeichnungen
und vermittelt nebenbei ein paar Grundbegriffe der
Namensforschung.
Pfanner: Für den deutschsprachigen
Familiennamen Pfanner gibt es zwei Deu
tungsmöglichkeiten. Er kann einerseits
ein Berufsname zu mittelhochdeutsch
phanne „Pfanne“ sein und bezog sich
dann ursprünglich auf einen Hersteller von
Pfannen; die Nachsilbe -er aus dem mit
telhochdeutschen -ære (dieses wiederum
aus lat. -ârius) bezeichnet Personen, die
einen Beruf oder eine Tätigkeit ausüben.
Andererseits kann Pfanner aber auch
ein sogenannter Wohnstättenname auf
-er sein, von Pfann(e) mit der Bedeutung
„wohnhaft an einem pfannenartigen
Gelände“.
Hofbauer: Dieser Familienname stellt
einen Standesnamen dar, entstanden
aus dem mittelhochdeutschen hovebûr
(Pächter, Besitzer eines Hofgutes, im
Gegensatz zu den Lehnern, Halblehnern
und Hofstättern). Er kann sich auch auf
ein Abhängigkeitsverhältnis des ersten
Namenträgers von einem grundherrlichen
Hof beziehen. Ein Hofbauer gehörte meist
zur dörflichen Oberschicht und hatte
oft den größten Grundbesitz im Ort. In
Österreich ist der Familienname vor allem
in Niederösterreich, Wien und Oberöster
reich verbreitet.
Pöttinger: Sehr oft sind Familiennamen
auf -inger im Deutschen als Ableitungen
mit der Nachsilbe -er zu den entspre
chenden Ortsnamen auf -ing oder auch
-ingen zu erklären; im Zuge der Familien
namenbildung wurde der Ausgang -inger
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zur bekannten Käsemarke

dann sehr produktiv und konnte auch
direkt an Appellative angefügt werden.
Bachinger etwa kann sich nicht nur auf
einen Ortsnamen beziehen, sondern auch
für jemanden stehen, der an einem Bach
siedelte. Pöttinger jedenfalls kann man als
Herkunftsnamen zum Ortsnamen Pötting
erklären, er bedeutet also „aus Pötting
stammend“. Orte mit diesem Namen gibt
es im Bezirk Grieskirchen, Kufstein und
Ried im Innkreis, Pötting gibt es aber auch
in Deutschland.
Niemetz: Der Familienname Niemetz
stammt aus dem Slawischen, in unserem
Raum mit höchster Wahrscheinlichkeit
aus dem Tschechischen. In tschechischer
Originallautung würde er Nêmec (Bedeu
tung „Deutscher“) geschrieben werden,
der Firmenname zeigt allerdings, wie der
dazugehörige Familienname Niemetz, eine
eingedeutschte Verschriftlichung. Der
Familienname bezog sich also ursprüng
lich auf jemanden, der von deutscher
Volks- bzw. Sprachzugehörigkeit war, evtl.
kann er auch auf Beziehungen des ersten
Namenträgers zu deutschstämmigen
Personen hinweisen.
Kotányi: Es handelt sich um einen
ungarischen Familiennamen, der
allerdings nicht leicht klar zu deuten ist.
Möglicherweise ist das -i am Namens
ende die Nachsilbe, die in ungarischen
Familiennamen an Ortsnamen angefügt
wird und die Abstammung bzw. Herkunft
bezeichnet (analog zum deutschen -er

wie z. B. Wiener). Eine orthografische
Variante dieses -i ist übrigens -y, das
auf eine adelige Herkunft hindeutet; nur
adelige Familien hatten das Recht, ihren
Namen mit -y statt -i zu schreiben. Die
Schreibweise Kotányi würde somit auf
nichtadelige Herkunft hinweisen. Wenn
hier also ein ungarischer Herkunfts
name vorliegt, dann besteht er aus
einem (heute nicht mehr existierenden)
Ortsnamen Kotány und dem Suffix -i und
bezeichnete ursprünglich jemanden, der
aus Kotány kam. Andererseits gibt es
im Ungarischen auch die Nachsilbe -nyi,
die etwa im ungarischen Familiennamen
Jurányi (aus dem Rufnamen Jura) auftritt;
dann wäre Kotányi eine Ableitung von
einem Rufnamen Kota (o. Ä.).
Meinl: Der deutschsprachige Firmenbzw. Familienname Meinl geht zurück
auf den ersten Teil eines alten zweiglied
rigen männlichen Rufnamens, und zwar
Meinhard(t). Er stellt eine Verkleinerungsbzw. Koseform mit der vor allem im
Bairisch-Österreichischen verbreiteten
Nachsilbe -l dar. Im Gegensatz zu Kaindl
und Heindl hat sich dieser Familienname
allerdings ohne d-Einschub gefestigt.
Woerle: Auch Name eines der größten
und bekanntesten Käseherstellers Öster
reichs, geht auf einen Rufnamen zurück:
Wörle(in), Wöhrl, We(h)rle, Wehrlein u. Ä.
beruhen alle auf dem Rufnamen Werner
und stellen unterschiedliche Verkleine
rungs- bzw. Koseformen von letzterem

dar. Die Varianten mit ö sind durch
lautliche Rundung von e entstanden. Die
Kose- und Verkleinerungsnachsilbe -le ist
vor allem im alemannisch-oberdeutschen
Raum verbreitet und in Österreich in
Vorarlberg und Westtirol zu finden. In
seltenen Fällen kann der Familienname
Werle (Wörle) alternativ ein Herkunftsna
me zu den deutschen Ortsnamen Werle
oder Werlau sein.
Greiner: Für den Familien- bzw. Firmen
namen Greiner gibt es zwei Erklärungen,
zwischen denen man sich aus heutiger
Sicht nur aufgrund der genauen Kenntnis
der Familiengeschichte und -herkunft
entscheiden könnte – doch selbst dann
ist die andere Alternative wohl nicht ganz
ausgeschlossen. Es kann sich einerseits
um einen sogenannten Übernamen für
einen emotionalen Menschen handeln,
der seine Gefühle offen zeigte; hier liegt
dann mittelhochdeutsch grîner „Weiner,
Heuler“ zugrunde, was eine Ableitung
von mittelhochdeutsch grînen „lachend/
winselnd/knurrend/weinend den Mund
verziehen“ bedeutet. Oder es handelt
sich um einen Herkunftsnamen mit der
häufigen Nachsilbe -er zu einem Ort
Grein, Grain oder zur Landschaft Krain in
Slowenien.

Dieser Beitrag entstand mit Unterstützung von
Mag. Dr. Angela Bergermayer von der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Institut für Corpuslinguis
tik und Texttechnologie, Forschungsgruppe DINAMLEX,
http://www.oeaw.ac.at/dinamlex/Dinamlexset.html
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Nomen
non est omen
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wen oder was die
Oesterreichische Kontrollbank eigentlich kontrolliert?
Der Name eines Unternehmens weist in
der Regel darauf hin, womit sich dieses
beschäftigt oder worum es in seiner
Tätigkeit geht. Bei der OeKB führt das
auf eine falsche Fährte. Während das
Institut nichts im eigentlichen Sinn kont
rolliert, erfüllt es viele zentrale Aufgaben
für Banken, die Außenwirtschaft, den
Kapitalmarkt und die öffentliche Hand.
Erstmals tauchte der Name „Kontroll
bank“ 1914 auf, als die „Oesterreichi
sche Kontrollbank für Industrie und
Handel“ gegründet wurde. Auch die
Schreibweise mit „Ö“ tauchte immer
wieder auf. Im finanziellen Jahrbuch
„Compass“ aus dem Jahr 1922 heißt
es, diese Bank sei eine „unabhängige
zentrale Überwachungsstelle für wirt
schaftliche Organisationen“. Sie befasse
sich unter anderem mit der Führung von
Syndikaten und überwache Vereinbarun
gen industrieller oder kaufmännischer
Vereinigungen. Die Bank kontrollierte
also, dass bei gemeinsamen Geschäften
mehrerer Beteiligter keiner davon be
nachteiligt wurde. Dies blieb so bis nach
dem Anschluss Österreichs. 1942 wurde
diese „alte“ Kontrollbank dann aus dem
Handelsregister gelöscht.

Wiedergeburt nach dem Krieg

Nach dem Krieg ging es darum, das
Kreditwesen zu rekonstruieren. Damals
führende Institute wie die Creditanstalt,
die Länderbank oder das Bankhaus
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Schöller & Co. einigten sich auf die
Gründung einer Treuhand- und Girobank:
Am 22. Jänner 1946 wurde die Österrei
chische Kontrollbank Aktiengesellschaft,
diesmal mit Umlaut, gegründet. Das
neue Institut bekam auch gleich eine
konkrete Aufgabe: Die Besatzungs
mächte planten, erhebliche Bestände an
Gütern wie Armeefahrzeuge, Motoren,
Schrott oder auch Textilien der österrei
chischen Regierung zur Verwertung zu
geben, gegen spätere Verrechnung. Für
die Kommerzbanken war dies ein zu um
fangreiches Geschäft. Man dachte daher
an ein Treuhandinstitut, wie es die „alte“
Kontrollbank in deren Anfangsjahren
gewesen war. Was lag daher näher, als
einen ähnlichen Namen zu verwenden?
Eine Tatsache ließen die Bankenma
nager 1946 allerdings außer Acht. Die
„alte“ Kontrollbank diente nach dem
Anschluss vier Jahre lang dazu, „ari
sierte“ beschlagnahmte Unternehmen
jüdischer Eigentümer zu verkaufen. Dies
zeigt, wie wenig sensibel Wirtschaft
und Politik damals auf das Unrecht der
Nationalsozialisten reagierten – auch
wenn die Führungskräfte der „neuen“
Kontrollbank andere waren als jene ab
1938. Im rechtlichen Sinn hatte und hat
das neu gegründete Institut mit dem
gleichnamigen Vorläufer nichts zu tun,
es gibt keine juristische Kontinuität, was
auch ein Gutachten bestätigt.

Nichts zu kontrollieren

Die neue Bank sollte wie auch vor 1938
Kontrollbüros führen, wie sie für die
Überwachung von Syndikaten oder Kar
tellen nötig sind. Bloß: Es gab fast nichts
mehr zu kontrollieren. Nach dem Zweiten
Weltkrieg nahm die Zahl der Syndikate
(Kartelle mit gemeinsamer Vertriebsoder Beschaffungsorganisation) deutlich
ab. Bedarf an Finanzdienstleistungen war
im Nachkriegsösterreich aber vorhanden,
und die Kontrollbank konzentrierte
sich auf andere Geschäftsbereiche
wie Anleiheemissionen (zum Beispiel
der Anleihe für den Wiederaufbau der
Staatsoper), treuhänderische Tätigkeit
für das Finanzministerium oder Aufgaben
im Rahmen der Exportförderung. Die
Oesterreichische Kontrollbank wurde im
Lauf der Zeit zu dem, was sie heute ist:
Österreichs zentraler Finanz- und Infor
mationsdienstleister für Exportwirtschaft
und Kapitalmarkt, der als verlässlicher
Partner geschätzt wird, besonders wenn
es um die Abwicklung zentraler, volks
wirtschaftlich relevanter Aufgaben geht.
Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert gab
es aber doch noch einmal eine kleine
Namensänderung: 1980 musste das „Ö“
wieder dem „Oe“ weichen, das erwies
sich für das internationale Geschäft als
praktikabler. Geläufiger ist vielen ohnehin
die Abkürzung OeKB, die seit 2000
Bestandteil des Logos der Oesterreichi
schen Kontrollbank AG ist.
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Keine falsche
F ährte: Dalmatiner
sind nach der kroatischen Region Dalmatien
benannt.

Durchschaut!
Bei vielen Firmen und Marken ist der Ursprung des Namens offensichtlich – etwa der Name des
Gründers oder eine Herkunfts- oder beschreibende Bezeichnung. Viele Namen lassen sich aber nicht
ohne Recherche entschlüsseln. Wir haben einige interessante Beispiele herausgepickt.
Spar
Niederländische Kaufleute schlossen
sich 1932 unter dem Motto „Door
eendrachtig samenwerken profiteren
allen regelmatig“ („Durch einträchtiges
Zusammenwirken profitieren alle glei
chermaßen“). Als Akronym ergibt sich
„De Spar“ – übersetzt „die Tanne“, die
auch das Logo des Unternehmens ziert.
HARIBO
Der Name des Gummibären-Produzen
ten setzt sich aus jeweils den beiden
Anfangsbuchstaben des Gründers
Hans Riegel und des Standortes Bonn
zusammen. Das gleiche Konzept findet
man bei IKEA: Das schwedische Möbel
haus trägt die Initialen seines Gründers
Ingvar Kamprad sowie des Hofes dessen
Eltern, Elmtaryd, und der Ansiedlung
Agunnaryd.

Fannie Mae
Die amerikanische Hypothekenbank hieß
ursprünglich Federal National Mortgage
Association und wurde FNMA abgekürzt.
In der Alltagssprache setzte sich die
Verballhornung dieses Kürzels durch,
und bei der Privatisierung wurde „Fannie
Mae“ schließlich offizieller Name. Eine
noch krausere Ableitung ist der Name
des Konkurrenten „Freddy Mac“ – er
entstand aus Federal Home Loan
Mortgage Corporation.
Persil
Der Name der Waschmittelmarke leitet
sich aus den ursprünglichen Hauptzu
taten ab: Perborat und Silikat. Ähnlich
verhält es sich mit Milka: Wichtige
Ingredienzen von Schokolade sind
bekanntlich Milch und Kakao.

Brand eins
Im Namen des deutschen Wirtschafts
magazins versteckt sich ein geografi
scher Ursprung – Brand steht zwar im
Englischen für Marke, Brand eins spielt
aber auch auf die erste Redaktionsad
resse an: Brandstwiete 1, Hamburg.
Mercedes
Die Automarke Mercedes erinnert bis
heute an die gleichnamige Tochter des
Daimler-Autohändlers Emil Jellinek.
Dieser verwendete Mercedes ab 1898
als Pseudonym, das er als Fahrername
bei Autorennen angab. 1900 tauchte
Mercedes dann erstmals in einem
Modellnamen der Daimler-Motoren-
Gesellschaft auf. π
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Fettnäpfchen in der Fernbe
Wie erkennt man Vor und Nachnamen und wann nutze ich welche Titel und
Anrede, um mein Gegenüber korrekt anzusprechen? In der Kommunikation
mit internationalen Geschäftspartnern stecken viele Stolperfallen, die es zu
meistern gilt. Die RELEVANTRedaktion hat dazu Expertinnen und Experten der
interkulturellen Unternehmensberatung ICUnet.AG befragt.

uS-amerikanische
ungezwungenheit
Durch informelles Verhalten
versuchen Amerikaner
das Hierarchiegefälle zu
reduzieren und so jedem auf
Augenhöhe zu begegnen.
Dies äußert sich vor allem in
der ungezwungenen Kommu
nikation. Amerikaner nutzen
im Büroalltag nur selten Titel
und sprechen sich schon
kurz nach dem Kennen
lernen mit dem Vornamen
an. So schreibt man in
der ersten EMail an einen
Geschäftspartner zunächst
die förmliche Variante Dear
Mr./Mrs. Smith. Sobald der
Geschäftspartner die Mail
nur mit seinem Vornamen ab
schließt, ist eine Anrede mit
Vornamen üblich. Jeder, der
mit seinem Nachnamen oder
Titel angesprochen werden
will, hinterlässt den Eindruck,
sich bewusst distanzieren zu
wollen, und wirkt arrogant.
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im ameRiKa gibT
man siCH legeR
– zumindest, was
die Kommunikation
betrifft.

bescheidene Schweizer
Ganz im Sinne der Beschei
denheit findet man auf
schweizerischen Visitenkarten
nur selten Doktoren oder
Professorentitel. Und selbst
wenn der Titel in EMailSigna
turen oder auf Visitenkarten
erscheinen sollte, bei einer
persönlichen Vorstellung
kann eine Betonung des Titels
arrogant wirken. Die Schweiz
zeigt hier ein eher geringes
Hierarchiedenken, und der
Respekt wird nicht über Titel
zum Ausdruck gebracht.

Deutscher Minimalismus
Während es in Österreich
hunderte Amts, Berufs und
Ehrentitel gibt, gilt für den
Umgang mit deutschen
Geschäftspartnern die Regel:
Nur Doktor und Professor
gehören zur Anrede, nicht
aber andere Titel oder
akademische Grade. Der
Titel wird in Deutschland in
der Anrede stets in unmittel
barem Zusammenhang mit
dem Namen gebraucht, zum
Beispiel Frau Professor Maier,
Herr Doktor Schmidt.

land der Dottori
In Italien empfiehlt es
sich, akademische Titel
wie Professor, Doktor oder
Ingenieur zu verwenden. Die
Bezeichnung dottore ist sehr
häufig, obwohl längst nicht
jeder der italienischen dottori
promoviert hat. Ein akademi
scher Abschluss jeglicher Art
berechtigt den Absolventen,
diesen Titel zu führen.
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Väterliches Vermächtnis
Auf den ersten Blick können
auch russische Namen
verwirrend sein. Sie bestehen
aus Vornamen, Vatersnamen
(Vorname des Vaters mit der
Endung ovitsch / evna) und
Familiennamen. Das kann
dann so aussehen: Alexander
(Vorname) Ivanovich (Vor
name des Vaters) Melnikov
(Familienname) oder Olga
(Vorname) Ivanovna (Vaters
name) Orlova (Familienna
me). Außerdem ändert sich
der Nachname, wenn eine
Frau heiratet und den Namen
ihres Mannes annimmt: Wenn
Andrey Orlov beispielsweise
Olga heiratet und sie seinen
Namen annimmt, wird aus ihr
Olga Orlova. Der Vatersname
ändert sich nicht.

chinesische umordnung
Beim Erstkontakt mit Asiaten
ist für Europäer häufig
nicht klar, wie die Namen
zusammengesetzt sind, was
also Vor und was Nachname
ist. Im chinesischen Namen
Wang Lipeng etwa ist Wang
der Familienname und
wird vor die Anrede (Herr:
Wang xiān sheng oder Frau:
Wang nǚ shì) gestellt. Diese
Regel bezieht sich auf die
chinesische Anrede. Wenn
mit Geschäftspartnern auf
Englisch kommuniziert wird,
wird der Nachname wie im
Deutschen nach der Anrede
genannt: Mr. Wang. Übrigens:
Chinesische Nachnamen
haben fast immer eine Silbe,
Vornamen haben häufig zwei
Silben. Insgesamt gibt es
etwa nur 200 Familiennamen
in China: Der Name Li ist
der häufigste – rund 120
Millionen Menschen heißen
so. Das Geschlecht ist aus
dem Namen nicht ersichtlich
– oft funktionieren Namen für
beide Geschlechter.
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HallO HeRR li!
oder frau li?
chinesische Namen
verraten nichts über
das Geschlecht.

Indonesisches Puzzle
Eine Person namens Haji
Mohamed Sukarno würde
man mit Herr Sukarno
ansprechen. Dieser muslimi
sche Name aus Indonesien
setzt sich aus verschiedenen
Informationen zusammen:
Haji bedeutet „nach Mekka
gepilgert“. Familiennamen
nach westlichem Verständnis
existieren nicht, sondern wer
den „gegeben“ und weisen
zum Beispiel auf eine Region
oder eine Kultur hin. Sukarno
bedeutet, dass die Person
aus Java stammt – die Silben
Su, Soe deuten darauf hin.

Ehrenwerte Japaner
In Japan zeigt man seinen
Respekt durch den Gebrauch
von Ehrentiteln wie sensei
(Lehrer) oder shacho (Prä
sident) anstatt der Anrede
von Herr oder Frau. Für die
normale Anrede, zum Beispiel
in EMails, wird als Zeichen
von Respekt außerdem der
Nachname mit der Silbe San
verbunden. Takeshi Yamada
würde in Japan dementspre
chend Yamadasan genannt.
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Der Euro:
Abgesang oder
Zukunftshoffnung?
ROUND TABLE Beim internationalen Treffen von Ökonomen in Wien, das seit
22 Jahren von der OeKB ausgerichtet wird, standen im Dezember 2012
die Geschichte und die Perspektiven des Euro besonders im Fokus.
Die Volkswirtin und Historikerin Agnes Streissler-Führer fasst zusammen,
was zwei der Keynote-Speaker zu diesem Thema zu sagen hatten.
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„75 Prozent der Österreicherinnen und Öster
reicher glauben nicht, dass der Euro dauerhaft
gerettet ist. Nur 17 Prozent der Befragten gehen
schon davon aus, dass die europäische Währung
gerettet ist.“ Dies ist laut Nachrichtenmagazin
profil das Ergebnis einer Umfrage der Karmasin
Motivforschung von Anfang Februar 2013.
Die österreichische Bevölkerung teilt ihre Skepsis
dabei mit zahlreichen Experten, wie auch der
OeKB Round Table 2012 anschaulich bewies. Vor
allem Ökonomen aus Großbritannien neigen dazu,
den Euro als Fehlentwicklung und als Ursache für
zahlreiche europäische Probleme zu betrachten.
Die beiden Hauptreferate der Diskussionsver
anstaltung im Reitersaal der OeKB belegten
aber sehr eindrücklich, dass diese Skepsis
nur eingeschränkt berechtigt ist. Der britische
Wirtschaftshistoriker Harold James beschrieb
dabei vor allem den Werdegang hin zum Euro,
während Paul De Grauwe von der London School
of Economics in die Zukunft blickte und Optionen
beschrieb, an welchen Schrauben zu drehen
wäre, um den Euro zu stabilisieren und erfolgreich
zu machen.
Wer erinnert sich heute noch wirklich, wie es zum
Euro gekommen ist? Euro-kritische Populisten
verwenden hier gerne Begriffe wie „überhastet“
oder „Fehlgeburt“. Andere Analysten meinen
wiederum, dass es sich beim Euro um ein rein
politisch motiviertes, aber kein wirtschaftlich
durchdachtes Projekt gehandelt hätte. Und ein
weiterer häufig gehörter Vorwurf betrifft die Rolle
Deutschlands: Es hätte den Euro gebraucht,
um die Dominanz der Deutschen Mark zu
brechen, insbesondere nachdem der deutsche

Wirtschaftsraum durch die Wiedervereinigung so
stark angewachsen war.
Alle diese Befunde haben, wenn überhaupt, nur
einen sehr geringen Wahrheitsgehalt. Die Anfänge
der Überlegungen zur Europäischen Währungs
union sind auf die Siebzigerjahre, spätestens auf
die frühen Achtzigerjahre zurückzuführen – lange
bevor irgendjemand ahnen konnte, dass 1989 die
„Mauer“ fallen sollte. Es ging vor allem darum,
dass das damalig bestehende Europäische
Währungssystem EWS massive Krisenanfälligkei
ten zeigte.

Schwankungsbreiten für Wechselkurse

Dieses EWS, ausgearbeitet von Helmut Schmidt
und Valéry Giscard d’Estaing, war Nachfolger des
recht losen Europäischen Währungsverbundes,
der nach dem Zusammenbruch des Bretton
Woods-Systems (das fixe Wechselkurse aller

Die Vision war, einen einheitlichen Markt
nach Vorbild der USA zu schaffen.
Länder zum US-Dollar als Leitwährung festgelegt
hatte) entstanden war. Ziel war es, trotz nach wie
vor bestehender Wechselkurse, ein stabiles, aber
anpassungsfähiges System zu schaffen. Vision
war bereits damals, einen einheitlichen europä
ischen Markt nach Vorbild der USA zu schaffen.
Das EWS trat 1978 in Kraft: Es wurde ein Leitkurs
in der Recheneinheit ECU festgelegt und die
Währungen der teilnehmenden Länder konnten
um ±2,25 Prozent darum herum schwanken.
Wenn diese Schwankungsbreiten überschritten
wurden, mussten die jeweiligen Nationalbanken
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durch An- und Verkauf von Devisen intervenieren.
Wenn trotz Intervention der Kurs nicht zu halten
war, kam es zu Neufestsetzungen der Leitkurse,
sogenannten Realignments. Zwischen 1979 und
1993 gab es 17 derartige Realignments.
Vor allem das Jahr 1992 erwies sich als Krisen
jahr: Es war zu Instabilitäten zwischen den
einzelnen Mitgliedsstaaten gekommen, sodass
Spekulanten annehmen mussten, dass einige
Währungen zu hoch bewertet waren und anfingen,
gegen diese Währungen zu spekulieren. Die
Zentralbanken reagierten zunächst mit Absichts
erklärungen, danach mit massiven Zinserhö
hungen (beispielsweise stieg in Schweden der
Übernacht-Refinanzierungssatz auf 500 Prozent
p. a.!). Dies half alles nicht, und der Druck auf die
Währungen nahm zu. Großbritannien schied (nach
dem berühmten Spekulationsangriff von George
Soros, „the man who broke the Bank of England“)
überhaupt aus dem EWS aus, ebenso wie Italien.
Im Lauf des Herbstes 1992 mussten Spanien,
Portugal und Schweden massiv abwerten. Als im
Juli 1993 die nächste Attacke, diesmal vor allem
auf den französischen Franc, begann, wurden
schließlich die Bandbreiten so weit gelockert,
dass man kaum mehr von einem Währungsver
band reden konnte.
Diese Krise war mit massiven Kosten verbunden.
So berechnete etwa das britische Schatzamt,
dass die Kosten für die britische Volkswirtschaft
aus dieser Währungskrise über 3 Milliarden Pfund
betrugen. Alles in allem war das EWS also in
keiner Weise ein „stabiles, anpassungsfähiges“
System, sondern ein System, in dem letztendlich
jedes Land bei Spekulationsangriffen auf sich
allein gestellt war.
Man hatte bereits in den Achtzigerjahren und
spätestens dann nach der Krise 1992 ernsthaft
über das Projekt einer gemeinsamen, stabileren

Die Wirtschaftskrise offenbarte die
Systemschwächen des Euro.
www.oekb.at

Währung nachgedacht, das in Zukunft vor allem
wirtschaftlichen Schaden von Europa abwenden
sollte – weder „überhastet“ noch „Fehlgeburt“
noch „rein politisches Projekt“.
Diese ursprünglichen Überlegungen enthielten
einerseits sehr strikte Kriterien, wer teilnehmen
könnte, um die Instabilitäten nicht in das neue
System mitzuübernehmen. Diese Kriterien wurden
allerdings tatsächlich wohl vor allem aus politi
schen Gründen immer wieder aufgeweicht oder
missachtet.
Und zweitens war von Anfang an eine gemein
same europäische Bankenaufsicht gedacht
gewesen. Diese Idee war vor allem von der Bank
of England forciert worden. Nachdem aber der
BCCI-Skandal aufbrach (die britische Großbank
BCCI wurde der Betrügereien und Manipulationen
überführt, ebenso der Unterstützung der Abu-Ni
dal-Terroristen), verlor die Bank of England selbst
ein wenig an Glaubwürdigkeit als brauchbare
Aufsicht und konnte ihr Anliegen nicht mehr mit
ausreichender Vehemenz durchsetzen.
Und so wurde 1999 der Euro mit allen bekannten
(von seinen Kritikern zum Teil auch weit überbe
werteten) Schwächen eingeführt. Zunächst, in
den Zeiten des Booms der frühen 2000er-Jahre,
wurden diese noch nicht evident, und man
glaubte schon an den nachhaltigen Erfolg der
neuen Währung.

Programmierte Turbulenzen

Die Wirtschaftskrise, die ja weder als Währungs
krise noch als europäische Krise begonnen
hatte, sondern ihren Ausgang in einer Krise
der US-amerikanischen Banken aufgrund einer
Immobilienblase, gepaart mit unverantwortlichen
Kreditvergaben und intransparenten Pyramiden
spielen, hatte, offenbarte aber die Systemschwä
chen des Euro. Die Finanzmarktkrise erreichte
im Herbst 2008 Europa. Auch hier erwiesen sich
die Niveaus der privaten Verschuldungen als
unhaltbar. Um hier auszugleichen und die Krise
aufzufangen, verschuldeten sich in der Folge die
Staaten immer mehr. Dieser Ausgleich funktio
nierte zunächst auf nationaler Ebene, brachte
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Harold James
Der britische Wirtschaftshistoriker
erklärte, warum der
Euro ist, wie er ist.

aber massive Ungleichgewichte in die Eurozone,
da die wirtschaftlichen Dynamiken in den einzel
nen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich waren.
Laut De Grauwe ist daher der erste Design-Fehler
des Euro, dass nur die Geldpolitik vergemein
schaftet ist, alle anderen makroökonomischen
Stellhebel aber nach wie vor national sind. Es
können daher unterschiedliche Mitglieder der
Eurozone signifikant unterschiedliche Konjunk
turzyklen und Konjunkturausschläge haben.
Die Existenz eines gemeinsamen Zinssatzes
entschärft nicht, sondern verschärft im Gegenteil
diese Situation: Für Länder im Aufschwung ist er
tendenziell zu niedrig, für Länder in der Rezession
aber nach wie vor zu hoch.
Der zweite Design-Fehler in einer so heteroge
nen Währungsunion ist die Unmöglichkeit der
nationalen Zentralbanken, ihre Regierungen
zu finanzieren: Wenn ein Land nicht in einem
Währungsverbund ist, kann es ja im Prinzip
unendlich viel Geld drucken und daher immer
seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.
Diese Dynamik führt zu den selbst-verstärkenden
Krisen der letzten Jahre: Die Länder stehen vor
laufend steigenden Schuldenbergen und glauben
folgerichtig, strikteste Konsolidierungsmaßnah
men setzen zu müssen. Dies verschärft aber
letzten Endes nur die Rezession und erhöht damit
weiter die Schulden.
Die Banken als einer der wichtigsten Geldgeber
der Nationalstaaten sind in diese Instabilität
engstens verwoben (dritter Design-Fehler): Da die
bislang „sicheren“ Staatsanleihen in ihren Port
folios „faul“ werden, kommt es zu Bankencrashs,
die aus Systemgründen von den Staaten wieder
aufgefangen werden müssen. De Grauwe nennt
dies „eine tödliche Umarmung“.

Paul de Grauwe
Der belgische
Ökonom beschrieb,
wie der Euro stabiler
gemacht werden
könnte.

Drei Schritte zur Verbesserung

Sind also doch Skepsis und Pessimismus und
der Abgesang auf den Euro angebracht? Sowohl
Professor James als auch Professor De Grauwe
verneinen dies. De Grauwe sieht drei Stufen einer
Verbesserung des Systems: Zunächst geht es
um Reformen der Kompetenzen und Handlungs
spielräume der EZB, mittelfristig muss es um eine
Vergemeinschaftung der makroökonomischen
Politiken gehen – ein Vorschlag, den auch Profes
sor James vertritt, wenn er die Etablierung einer
echten Fiskalunion fordert – und erst langfristig
werden damit Defizite und Schulden konsolidiert
werden können.

Die kurzfristigen Maßnahmen zur
Verbesserung werden bereits umgesetzt.
Die kurzfristigen Maßnahmen sehen wir bereits
zum Teil in Umsetzung: Die EZB ist im Rahmen
des Anleihekaufprogramms OMT (Outright
Monetary Transactions) bereit, unbegrenzt
Schulden von Mitgliedsländern aufzukaufen. Dies,
gemeinsam mit dem Europäischen Stabilitätsme
chanismus, hat bereits als Ankündigung genügt,
um die Finanzmärkte etwas zu beruhigen - und
eben nicht wie 1992 noch massivere Spekulati
onswellen auszulösen. Solange die Liquiditätskri
se anhält, führt dies entgegen Befürchtungen in
keiner Weise zu Inflation. Das Geld fließt ja nicht
in übermäßigem Ausmaß in den Markt.

Vorsorgen gegen Missbrauch

Wie aber sieht es mit der Problematik aus,
dass dieser „Blankoscheck“ unter Umständen
unverantwortliche Budgetpolitiken herausfordert?
De Grauwe gebraucht hier das Gleichnis des
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> brennenden Hauses: Wenn ein Haus brennt, muss
die Feuerwehr löschen. Sie muss aber nicht die
Brandstifter dingfest machen. Dies ist Sache der
Polizei. Ebenso muss die EZB glaubhaft in ihrer
Ankündigung sein, Schulden aufzukaufen. Die
Festlegung und Überwachung der notwendigen
Regeln für geordnete Budgetpolitik muss aber von
einer anderen Stelle aus erfolgen, etwa von der
Europäischen Kommission.

Mittelfristig bedarf es einer Fiskalpolitik, die nicht
nur stabilisierend, sondern vor allem wachstums
fördernd ist. Bislang mussten die Kosten der Krise
zum überwiegenden Teil von den Bevölkerungen
der Peripherie-Länder getragen werden. Diese
Asymmetrie droht Europa, wenn nicht in eine
weitere Rezession, so doch in eine lange Stagnati
onsphase zu drängen, mit dem Risiko, dabei eine
ganze Generation junger Menschen zu verlieren.
Der Ausweg aus diesem Dilemma: Die wirt
schaftsstärkeren Länder Mittel- und Nordeuropas
müssen massiv stimulierende Maßnahmen setzen,
um ihren Binnenkonsum zu erhöhen. Die süd
europäischen Länder müssen tendenziell schon
sparen, allerdings nicht so rasch, wie dies derzeit
gefordert wird. Die Handelsbilanzen zwischen den
europäischen Ländern müssen ausgeglichen wer
den: Logisch wäre es, dass die ärmeren Länder
Südeuropas ins reiche Deutschland exportieren
und nicht umgekehrt. Maßvolle Defizite sollten
daher erlaubt sein, um damit letztendlich die
Schuldenentwicklung zu stabilisieren. Langfristig
müssten diese Schulden in moderaten Schritten
vergemeinschaftet werden, über Eurobonds, eine
Bankenunion und schließlich auch eine gemeinsa
me Steuerpolitik.

Bettina Selden übergibt
das Zepter am 1. April 2013:
Ihr bisheriger Vorstandskollege
Ludwig Mertes übernimmt
den Bereich Kreditprüfung,
Helmut Altenburger, bisher
Vorstandsmitglied der OeKB
Versicherung AG, verantwortet
nun sowohl in der PRISMA als
auch in der Schwestergesellschaft OeKB Versicherung als
Vorstand die internen Servicebereiche.

Wie Professor De Grauwe abschließend sagt:
„Heute ist der Euro eine Währung ohne ein Land.
Um ihn nachhaltig erfolgreich zu machen, muss
das ‚Land Europa‘ geschaffen werden.“ π

www.oekb.at
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„Erst wenn es in der Kassa klingelt,
ist der Umsatz gemacht“
PRISMA Vier Vorstandsperioden prägte Bettina Selden den privaten
Kreditversicherungsmarkt Österreichs entscheidend mit. Nun zieht sie sich
nach 18 erfolgreichen PRISMA-Jahren in den Ruhestand zurück.
Als Sie 1995 in den PRISMA-Vorstand
kamen, war gerade die vom mexikanischen
Peso ausgehende „Tequila-Krise“, 1997
folgte die Asien-, 1998 die Argentinienkrise. Was bedeuten solche Ereignisse für
Kreditversicherer, für die Risikosituation
der österreichischen Kreditversicherungsnehmer und für Sie als Managerin einer
Kreditversicherung?

Selden: Mit Krise verbindet man gemeinhin
zwei Szenarien: einerseits etwas Bedrohliches
und andererseits die Chance auf eine positive
Veränderung. Genauso erleben wir Krisen in
unserer Branche. Verändert hat sich im Laufe der
letzten Jahre allerdings die Dimension von Krisen.
Sie sind mittlerweile zu einem globalen Phäno
men geworden. Für unsere Kunden und für mich
heißt das, möglichst alle Folgen zu erfassen, die
sich auf die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen
auswirken könnten. Das ist allerdings eine immer
komplexer werdende Situation, die vollen Einsatz
auf allen Ebenen erfordert.

Die Rolle der Kreditversicherer als Partner
der Wirtschaft – wie hat sich diese in den
letzten beiden Jahrzehnten verändert?

Unsere Rolle ist viel aktiver geworden. Wir kom
munizieren den Nutzen von Kreditversicherung
seit Jahren offensiv. Unsere Kunden schätzen das
professionelle Wissen der PRISMA-Kollegen über
die wirtschaftliche Situation ihrer Abnehmer. Sie
lagern die laufende Bonitätsüberwachung ihrer
Kunden und damit das Forderungsmanagement
an PRISMA aus.

Unter Ihrer Führung wurde die PRISMA
Marktführerin. Wie wird sie diese Position
behaupten können?

Nachdem mein Kollege Ludwig Mertes, der be
reits seit sieben Jahren im PRISMA-Vorstand ist,
zukünftig alle kundennahen Bereiche führen wird,
bin ich zuversichtlich, dass er den erfolgreichen
Weg am österreichischen Markt fortsetzen wird.
Getreu unserem Motto „Näher dran“ wird die
PRISMA-Mannschaft weiterhin aktiv im Neukun
dengeschäft und mit professioneller Begleitung
der bestehenden Kunden die Marktposition
stärken und ausbauen.

Gesetzt den Fall, Sie würden heute ein
Unternehmen gründen. Vor welchen
Risiken würden Sie sich in erster Linie
schützen?

(schmunzelt): Aus der Sicht der Kreditversi
cherung würde ich das Risiko des Zahlungsaus
falles Experten wie der PRISMA überlassen und
mich auf mein Geschäft konzentrieren! Denn wie
es so schön heißt: „Erst wenn es in der Kassa
klingelt, ist der Umsatz gemacht.“

Ihr gesamtes Berufsleben – zuerst in der
OeKB, dann in der PRISMA – war von
Services im Bereich Risikomanagement
geprägt. Wie ist denn Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Thema Risiko?

Ich bin risikofreudig – anders hätte sich
die P
 RISMA nicht so schnell zur führenden
österreichischen Kreditversicherung entwickeln
können. π

PRISMA Facts
π PRISMA Kreditver
sicherungs-AG wurde
1989 gegründet.

π PRISMA ist zu 100 %
Tochter der OeKB
EH Beteiligungs- und
Management AG.

π Die Oesterreichische
Kontrollbank AG hält
51 % der Managemen
tholding, 49 % hält die
Euler Hermes Deutsch
land AG, Hamburg.

π Die Euler Hermes Grup
pe, mit Sitz in Paris, ist
Weltmarktführer in der
Kreditversicherung und
gehört zum Allianz-Kon
zern. PRISMA ist Markt
führer in Österreich

www.oekb.at
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Zuerst der gute Riecher,
dann die neutrale Analyse
branchenanalyse Einsteigen oder nicht? Der Sondermaschinenbauer Wintersteiger verließ
sich bei der Akquisition eines Richtanlagenherstellers nicht nur auf einen guten Riecher, sondern
auch auf eine Geschäftsfeldanalyse der OeKB Information Services.
Was haben viele Depotsysteme für Skiverleihe,
Kleinmähdrescher für Saatgutzüchter und Bandsä
gen für Präzisionsdünnschnitte gemeinsam? Sie
alle werden vom Spezialmaschinenbauer Winter
steiger mit Sitz in Ried im Innkreis entwickelt und
weltweit verkauft. Rund 760 Mitarbeiter an 17
eigenen Standorten sind mit den ausgeklügelten
Nischenprodukten erfolgreich.
Einzelne dieser Nischen füllt Wintersteiger so
gut aus, dass die Weltmarktanteile bereits die
60-Prozent-Marke überschritten haben – und das
ist auch der Grund dafür, dass sich Wintersteiger
seit einigen Jahren gezielt nach neuen Geschäfts
feldern umsieht. Vorstand Roland Greul skizziert
im Gespräch mit RELEVANT die Strategie: „Die
gemeinsame Klammer über alle unsere Geschäfts
felder hinweg ist der Spezialmaschinenbau – das ist
ein hochkomplexes Feld, das nicht jeder Maschi
nenbauer beherrscht. Und diese Kernkompetenz
möchten wir auch in neuen Bereichen nutzen.“

„Spezialmaschinenbau ist ein
komplexes Feld, das nicht jeder
Maschinenbauer beherrscht.“
Roland Greul, Vorstand der Wintersteiger AG

www.oekb.at

Eine neue, große Nische

Auf der Suche nach neuen Märkten und Zielgrup
pen fiel den Oberösterreichern unter anderem
die Firma Kohler im baden-württembergischen
Friesenheim auf, ein Hersteller sogenannter
Richtanlagen. „Gerichtet“ werden damit Alu- und
Stahlbänder, quasi durchgewalkt und somit
spannungsfrei und eben gemacht, damit sie sich
zum Beispiel beim Stanzen, Tiefziehen oder Laser
schneiden optimal verhalten. Solche Richtanlagen
sind zum Beispiel in der Automobilindustrie unent
behrlich – und damit ist die von Wintersteiger neu
entdeckte Nische gar nicht klein.

Gegencheck von neutraler Seite

Um Gewissheit zu erlangen, ob dieses potenzielle
neue Geschäftsfeld tatsächlich interessant ist,
setzte Wintersteiger auf eigene Beobachtungen,
aber auch auf die Einschätzung von neutraler
Seite: Die OeKB Information Services wurden
mit einer Geschäftsfeldanalyse beauftragt. „Zu
diesem Zeitpunkt hatten wir schon ein Auge auf
Kohler geworfen“, erinnert sich Roland Greul,
„und unsere Meinung war schon vorgefärbt.
Daher war uns ein emotionsloser Blick auf die
Branche sehr wichtig, um uns abzusichern und
gegenzuchecken, ob wir mit unseren Annahmen
richtig liegen.“ Ein weiteres Plus, so Greul, war
das Thema Diskretion: Wintersteiger musste im
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Wintersteiger AG
Eigentümer
LJH Holding GmbH ( Deutschland) und
ULM Management GmbH (Deutschland)
Beschäftigte
760 Mitarbeiter weltweit
450 Mitarbeiter in der Zentrale Ried im Innkreis
Standorte
17 eigene Unternehmensstandorte: Ö
 sterreich (2),
Deutschland (2), Italien (1), Schweiz (1),
Frankreich (2), USA (3), Kanada (2), Singapur (1),
China (1), Russland (1) und Brasilien (1)
Repräsentanzen
60 auf allen Kontinenten
Exportanteil
rund 85 Prozent in 130 Länder der Erde
Gruppenumsatz
2011: 101,8 Millionen Euro
www.wintersteiger.com

Markt nicht selbst als Rechercheur in Erschei
nung treten. Nach einem kurzen Briefing durch
Wintersteiger gingen die Research-Experten der
OeKB Information Services akribisch ans Werk
– und nach rund fünf Wochen lag das Ergebnis
vor: Das Geschäftsfeld der technologisch
anspruchsvollen Richtanlagen wurde von den
OeKB-Experten als sehr attraktiv eingestuft und
Kohler als einer der Technologieführer in seiner
Branche identifiziert.
„Mit dem Output waren wir sehr zufrieden“,
lobt Greul. „Wir waren beeindruckt, dass
die OeKB Information Services genau das
geliefert haben, was wir haben wollten - einen
guten Abriss über das Geschäftsfeld und die
Positionierung der Hauptplayer. Eine positive
Überraschung.“
Fazit: Im September 2011 stieg Wintersteiger
mit 86 Prozent bei Kohler ein – und ist heute
hochzufrieden mit der Akquisition. π

Geschäftsfeldanalysen der OeKB Information Services –
das können Sie erwarten
Maßgebend für Art und Umfang der Analyse ist natürlich Ihr
Briefing – jedes Projekt ist anders und wird individuell konzipiert. Die
Geschäftsfeldanalyse für die Wintersteiger AG lieferte zum Beispiel
konkrete Einschätzungen und Informationen zu folgenden Punkten:
π Marktgröße, Charakteristika, Markttreiber, Zukunftspotenzial im
Kontext von Einflussfaktoren und Trends
π Stand und Einsatzgebiete der Technologien sowie Weiterentwick
lungen in der Zukunft
π Wettbewerbssituation und -entwicklung, Porträts der Key Player
π Abnehmer (regional- und kundensegmentspezifisch),
Nachfrageentwicklung
π Handlungsoptionen für den Auftraggeber
Kontakt:
Verena Ebner
Tel. +43 1 531 27-2560
verena.ebner@oekb.at
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Lagerautomatisierung Die steirische KNAPP AG sorgt in mehr als 1.400 Lagern rund
um den Globus dafür, dass Waren effizient gelagert, kommissioniert und versendet werden.
Zu den Kunden von KNAPP zählen beispielsweise HUGO BOSS, Sony, LʼOréal oder Coca-Cola.

CHristian Grabner,
CFO von Knapp, sieht die
Spezialisierung auf wenige
Branchen als wichtige Zutat
des Erfolgsrezepts.

www.oekb.at

Wie kommt das Aspirin in die Apotheke? Wie kom
men die neuesten Schuhmodelle rechtzeitig in die
Geschäfte? Heute bestellt, morgen nach Hause
geliefert – wie geht das? Die Antwort darauf ist:
Mit Hilfe von Lagerlogistik. Die KNAPP AG mit Sitz
im steirischen Hart bei Graz ist Komplettanbieter
für Lagerautomation und Lagerlogistik-Software
und sorgt in den Warenlagern ihrer Kunden
weltweit für Ordnung und fristgerechte Lieferun
gen. Ohne die Hilfe von Automatisierungstechnik
wären die riesigen Warenmengen, die jedes Jahr
bewegt werden, auch kaum zu bewältigen. Der
Schuhhersteller Clarks US beispielsweise verwal
tet und versendet mit Hilfe von KNAPP-Technolo
gie jährlich rund 50 Millionen Paar Schuhe.
Automatisierte Lager sind aus unterschiedlichen
„Bausteinen“ zusammengesetzt. Dazu zählen zum
einen mechanische Komponenten, wie beispiels
weise Förderbänder oder automatisierte Hoch
regale, zum anderen Elektronik und Software,
welche die Steuerung der Anlage übernehmen.
„Wir haben Know-how in all diesen Bereichen“,
erklärt Christian Grabner, Chief Financial Officer
(CFO) von KNAPP. „Und wir haben uns auf
einige wenige Branchen spezialisiert, in denen
wir umfassendes Branchenwissen aufgebaut
haben und die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Kunden genau kennen.“ Pharmaunternehmen,

die Apotheken bis zu sechsmal täglich beliefern,
haben nicht die gleichen Anforderungen wie ein
Schuh- oder Modehändler. So sorgen die Anlagen
von KNAPP beispielsweise für Ordnung im
„Apothekerschrank“ des deutschen Pharmagroß
händlers Noweda und halten den „Kleiderkasten“
der Modelabels Brax und HUGO BOSS immer up
to date.

Am Anfang waren die Krapfen

Hervorgegangen ist die KNAPP AG aus einem
Betrieb mit zwei Mitarbeitern, der 1952 in einer
Kellerwerkstatt gegründet wurde und der sich
zunächst auf die Produktion von Ölbrennern und
Krapfenbefüllmaschinen konzentrierte. Später
wurde das Portfolio durch Förderbänder und Lifte
ergänzt. 1972 kam der erste Auftrag aus dem
Ausland, und KNAPP begann, Anlagensteuerungen
zu entwickeln. Heute verfügt das Unternehmen
über 18 Niederlassungen und 14 Repräsentanzen
in allen Erdteilen. Der international marktführende
Anbieter für Lagerautomation – die Exportquote
kratzt an der 100-Prozent-Marke – arbeitet auch
immer wieder mit der OeKB zusammen.
Der Onlinehandel (E-Commerce) ist ein rasant
wachsender Markt, in dem die Stärken von
KNAPP besonders zum Tragen kommen, wie
Grabner erklärt. Das Um und Auf im Onlinehandel
sei, dass Kundenaufträge schnell und fehlerfrei
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Alles Automatisch.
Kameras erkennen, wenn
ein Auftrag falsch zusammengestellt ist – dann wird
der Fehler automatisch
korrigiert.

Österreich als wichtigster Standort

Gut 500 Mitarbeiter von KNAPP sind jenseits
der österreichischen Grenzen tätig, zum Bei
spiel in Niederlassungen in den USA, Brasilien
oder China. Rund 1.700 Personen sind an den
österreichischen Standorten in Hart bei Graz,
Leoben und Grambach tätig. Die Mitarbeiter in
Österreich sind etwa je zur Hälfte einerseits in
der Produktion und Montage, andererseits in der
Entwicklung und im Software-Bereich eingesetzt.
Am Ende des laufenden Geschäftsjahres werden
sie einen Umsatz von rund 375 Millionen Euro
erwirtschaftet haben.
kommissioniert (zusammengestellt) werden.
Oft gelte es auch, viele Einzelstücke effizient zu
verwalten, wie er weiter erklärt. „Wir arbeiten
ständig daran, die Arbeitsabläufe in den Lagern zu
optimieren – im Bereich der Automatkommissio
nierung konnten wir beispielsweise die Fehlerquo
te auf 0,3 Prozent reduzieren“, betont der CFO
von KNAPP. Möglich ist das etwa durch moderne
Bilderkennungs- und Bildverarbeitungssysteme:
Sobald eine Kamera einen Fehler im zusammen
gestellten Auftrag erkennt, wird dieser Auftrag
automatisch in eine Kontrollstation transportiert,
wo der Fehler richtiggestellt wird.

„Wir verknüpfen
einzigartiges
Branchenwissen
mit technologischem Know-how
zu maßgeschneiderten Systemen.“

Welche Bedeutung E-Commerce für KNAPP
hat, erläutert Grabner anhand des Kunden
John Lewis Partnership (JLP), einer britischen
Warenhauskette. 2004 begann KNAPP ein Lager
zu planen – zunächst für einen erwarteten
E-Commerce-Umsatz von 15 Millionen Pfund und
geplanten 200 Millionen Pfund für das Jahr 2013.
Dieser Umsatz wurde aber bereits während der
Planung überschritten – der aktuelle Umsatz von
John Lewis liegt bei 1,5 Milliarden Pfund. „Unser
Lager ist im Laufe der Zeit mit den Anforderungen
des Kunden mitgewachsen. Bei Großkunden wie
JLP arbeiten wir ständig mit den Kunden zusam
men, um diese bestmöglich in ihrem Wachstum zu
unterstützen“, resümiert Christian Grabner.

„Wir sind technologischer Marktführer“, sagt CFO
Grabner, wenn man ihn fragt, wodurch sich die
KNAPP AG von ihren Konkurrenten unterscheidet.
„Wir verknüpfen einzigartiges Branchenwissen mit
technologischem Know-how zu qualitativ hoch
wertigen und maßgeschneiderten Systemen“,
erklärt er weiter. Schlüssel zum Erfolg sei, die
Kundenbedürfnisse bestmöglich zu verstehen und
umzusetzen. Durch jahrzehntelange Zusammen
arbeit mit dem Pharmagroßhandel kann KNAPP
dessen Anforderungen optimal erfüllen: bei
spielsweise die Belieferung von Apotheken bis zu
sechsmal täglich oder die Nachverfolgung jedes
einzelnen Medikaments entsprechend den gesetz
lichen Vorschriften. Zu KNAPPs Komplettangebot
zählt natürlich auch ein umfassendes Portfolio an
Serviceleistungen, wie Wartung und Reparatur,
laufende Beratung der Kunden hinsichtlich Pro
zessoptimierung und eine 24/7-Telefonhotline.
In den vergangenen Jahrzehnten, so Grabner,
habe die KNAPP AG die Intralogistikbranche
durch mutige Innovationen mitgestaltet und
ihre Marktführerrolle ausgebaut. Was ein
Unternehmen wie Knapp brauche, um weiterhin
erfolgreich zu sein? „Das geht nur durch syste
matischen Wissensaufbau und laufende Weiter
entwicklung. Das sind fixe Bestandteile unserer
Unternehmensphilosophie.“ π
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Zwischen Halbleitern
und Ganzjahrestourismus
REGIONALREPORT KÄRNTEN Mitten im Aufholprozess bei Forschung und Technologie,
neue Ideen für den Tourismus: Im Süden Österreichs wird an der Zukunft gearbeitet.
Direkt an der Landesgrenze von Kärnten und
Osttirol führt eine Fußgänger- und Radwegbrücke
aus Holz über die Drau. Die 50 m lange Brücke
mit e inem elegant geschwungenen Dach ist
gleichzeitig ein Beispiel dafür, was der Wirt
schaftsstandort Kärnten schon kann, aber auch,
wovon er noch mehr braucht. Gebaut wurde sie
von Hasslacher Noricum Timber, einer Holzbau
firma mit Stammsitz nahe Spittal an der Drau,
die aus einer 1901 gegründeten Holzschleiferei
hervorging und mittlerweile 900 Arbeitnehmer
beschäftigt. Über die Brücke führt der Draurad
weg, der am Flussursprung in Südtirol beginnt
und über Slowenien bis zur Draumündung nach
Osijek in Kroatien führt. Ein gelungenes Beispiel,
wie man mit neuen Ideen im Fremdenverkehr
erfolgreich sein kann.

Aufholjagd im Außenhandel

Kärnten ist, da sind sich wohl alle einig, ein
landschaftlich besonders schönes Bundesland,
die daraus resultierende Stärke im Tourismus ist
eine wirtschaftliche Säule. Aber das Land „längs
der Berge Rand“, wie es in der Landeshymne
heißt, hat auch Industrie. Deren Anteil liegt sogar

www.oekb.at

leicht über dem österreichweiten Durchschnitt:
Etwa 30 Prozent der Wertschöpfung werden im
produzierenden Bereich erzielt. Kärnten hat in
den letzten Jahren ein überdurchschnittliches
Exportwachstum erzielt, liegt in seiner Außenhan
delsverflechtung aber noch unter dem österreichi
schen Mittel. Das gilt auch für andere Bereiche
wie die Forschung oder bestimmte Branchen
wie die Energie- und Umwelttechnik: Es wurden
Erfolge erzielt, es bleibt aber viel zu tun.

Kärnten hat ein hohes Exportwachstum,
liegt aber noch unter dem Bundesmittel.
„Wir suchen technisches Personal mittlerweile
in Deutschland“, erzählt Jürgen Scheriau,
Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens
J. Zimmer in Klagenfurt und spricht damit das
Thema Arbeitskräfte an. Kärnten hat einerseits
eine für Österreich hohe Arbeitslosigkeit, die
Ende 2012 bei 12,7 Prozent lag, und die Quote
ist auch unter Jugendlichen mit 8,8 Prozent
überdurchschnittlich. Gleichzeitig schrumpft
die Bevölkerung. „Viele, die in Graz oder Wien

>
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brücken Bauen
ist eine der Stärken
von Hasslacher
Noricum Timber. Diese
führt über die Drau
nach Osttirol.

GroSSe Auftritte
haben Alpina Sicherheitssysteme nicht nur beim
Klagenfurter Beachvolleyball-Turnier, sondern auch
bei anderen internationalen
Events.

Arbeitskräfte findet der
Maschinenbauer J. Zimmer
oft nur in Deutschland, weil
viele Kärntner ihre Ausbildung
auswärts genießen – und dann
nicht mehr zurück kommen.

Wussten Sie, dass …

studieren, schaffen den Weg retour nicht mehr“,
stellt Jürgen Scheriau fest.
Im 2010 erstellten wirtschaftspolitischen Leitbild
für das Land Kärnten heißt es daher, es sollten
mit der Wirtschaft abgestimmte Bildungsschwer
punkte an der Universität Klagenfurt und der
Fachhochschule Kärnten (mit den Standorten
Feldkirchen, Klagenfurt, Spittal/Drau und
Villach) gesetzt werden. Trotz der neuen Fakultät
für Technische Wissenschaften in Klagenfurt
fehlen noch Ausbildungsmöglichkeiten, etwa

>

π…
 es in Kärnten rund 27.000 Unternehmen gibt?
π … im Technologiezentrum Lakeside Park in Klagenfurt über
60 Unternehmen arbeiten?
π … im Herbst 2013 eine Internationale Schule mit den
Hauptunterrichtssprachen Englisch und Deutsch in
Villach startet?
π … d as IHS für Kärnten 2013 ein Wirtschaftswachstum von
1,3 Prozent erwartet?
π…1
 .049 Projekte vom Kärntner Wirtschaftsförderungs
Fonds im Jahr 2011 unterstützt wurden?
π … in Kärnten jeder zweite Euro im Export verdient wird?
www.oekb.at
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l akeside Park
ist ein Klagenfurter
Technologiezentrum,
in dem mittlerweile
60 Unternehmen aktiv
sind.

>

im naturwissenschaftlichen Bereich. Auch der
Hinweis auf die niedrige Frauenerwerbsquote von
57,7 Prozent fehlt im Leitbild nicht. Ziel müsse
es sein, sie mittelfristig auf den österreichischen
Durchschnitt von gut 62 Prozent zu heben.
In der Sachgütererzeugung ist, vor allem durch
die Ansiedlung der Elektronikindustrie im Raum
Villach, eine qualitative Steigerung gelungen.
Diese stützt sich jedoch auf eine begrenzte
Anzahl von großen Unternehmen wie etwa den
Halbleiterhersteller Infineon. Stark angestiegen
sind die Ausgaben für Forschung: Seit Ende der
1990er-Jahre hat sich Kärnten hier auf einen
mittleren Rang unter den Bundesländern vor
gearbeitet. Ein Bericht des Instituts für Höhere
Studien Kärnten (IHS) empfiehlt, die vorhandenen
Mittel des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
(KWF) noch stärker auf die Förderung von techno
logie- und forschungsorientierten Unternehmen
zu konzentrieren.

jene in Innsbruck oder Garmisch-Partenkirchen.
Angefangen hat es einst mit Fischernetzen,
daraus wurden Tarnnetze für militärische Zwecke
und schließlich Sicherheitsnetze für Schirennen
– Stichwort Sicherung des Zielraums in Kitzbühel
oder Schladming. Stolz ist das Unternehmen auch
auf seine Aufpralldämpfer. Deren Einsatzgebiet
reicht vom Formel-1-Rennen in Monaco bis zu
den Einfahrten und Nischen von Tunneln in Irland.
Kommen wir zu Kärntens klassischer Stärke, dem
Tourismus. In den vergangenen 30 Jahren habe
die Region deutlich an nationalen und internatio
nalen Marktanteilen verloren, stellt das IHS fest.
Nötig ist aber ein genauerer Blick. Der Winter
tourismus hat nämlich zugenommen, besonders
im qualitativ hohen Bereich. Dass österreichweit
die Übernachtungen von 2000 bis 2011 um
10,8 P
 rozent gestiegen, in Kärnten aber um
3,2 P
 rozent gesunken sind, hat mehrere Gründe.
„Vor 30 Jahren ist ein Gast durchschnittlich acht
Tage geblieben, heute sind es fünf“, erläutert
Wolfgang Dörfler, Geschäftsführer der Sparte
Tourismus in der Kärntner Wirtschaftskammer.
In puncto Herkunft der Gäste habe man dort am
meisten verloren, wo früher die meisten herge
kommen seien, nämlich in Deutschland.
Das IHS zieht den Schluss, die Kärntner Wirt
schafts- und Förderpolitik müsse sich darauf
konzentrieren, die Struktur des Angebots zu
ändern – etwas weniger Betten und davon mehr
in Vier- oder Fünfsternbetrieben. Außerdem sei
es „nur unzureichend gelungen, das enorme
Gästepotenzial außerhalb der Kernmärkte bzw.
Europas für den Sommertourismus zu aktivieren“,
heißt es im IHS-Bericht. „Der steirische Bezirk
Murau etwa hat ganz gezielt in Ungarn geworben,
und das schlägt sich nun positiv in der Gäste
statistik nieder. Bei den neuen Märkten haben
wir einiges versäumt“, merkt Wolfgang Dörfler
selbstkritisch an.

Netzwerken einmal anders

Keine Regel ohne Ausnahme: Auch in Kärnten
finden sich Klein- und Mittelbetriebe, die die
Qualität und damit den Wert ihrer Produkte
erhöht haben. In Steindorf am Ossiacher See hat
die Firma Alpina Sicherheitssysteme Windzäune
für Schisprungbewerbe entwickelt, etwa für
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Mehr Service in der Muttersprache

Ein anderer wesentlicher Grund für den Rückgang
liege darin, dass die Gäste „zu wenig an der Hand
genommen werden“. Touristen aus Russland oder
dem Nahen Osten wünschten sich eben, dass
sie ab und zu jemanden in ihrer Muttersprache

Relevant 1/2013
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um Informationen fragen können. Ganz wichtig
ist für Dörfler auch, fertige Urlaubskonzepte und
-packages anzubieten, nach dem Muster des
eingangs erwähnten Drauradwegs. „Für Wanderer
entwickeln wir gerade den Alpe-Adria-Trail. Für
die Etappen vom Fuß des Großglockners bis
Villach sind schon Packages buchbar. In zwei, drei
Jahren sind auch die Etappen durch Italien und
Slowenien besser aufbereitet.“ Aber auch einzel
ne Betriebe setzen interessante Initiativen. So
plant der Hotelier Hubert Koller, im Frühjahr das
erste Wellness-Schiff Österreichs in Seeboden
am Millstätter See in Betrieb zu nehmen. Dann
können Gäste auf einem adaptierten Dampfer
relaxen oder sich auf dem Deck sonnen.

Jenseits der Luftlinie

Ein Faktum, das Tourismus wie Industrie gleicher
maßen betrifft, ist die schlechte Fluganbindung
Kärntens. Wenn mehr Flüge von Klagenfurt nach
Wien oder Frankfurt wegen zu geringer Auslas
tung nicht möglich sind, so befürwortet Dörfler
bessere Zubringerverbindungen auf der Straße zu
den Flughäfen nach Graz oder Ljubljana.
Wie auch andere Bundesländer unterteilt sich
Kärnten geografisch klar in mehrere Regionen:
das vom Hochgebirge geprägte Oberkärnten,
Unterkärnten und das Klagenfurter Becken, wo

mehr als die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleis
tung erbracht wird. Das Bruttoregionalprodukt pro
Kopf beträgt in Kärnten übrigens ca. 83 Prozent
des österreichischen Durchschnitts. Für 2013
erwartet das IHS ein regionales Wirtschafts
wachstum von 1,3 Prozent.
In den 1960er- und 1970er-Jahren durchlief
Kärnten einen Industrialisierungsprozess und
konnte damit seine damalige Nachzüglerposition
innerhalb Österreichs verlassen. Viele dieser
Arbeitsplätze gingen mittlerweile aber durch
Abwanderung in Billiglohnländer verloren. Die
positiven Schritte im Technologiebereich und eine
verbesserte Erreichbarkeit per Straße und Schie
ne haben den Wirtschaftsstandort aufgewertet,
und Kärnten ist seit der Ostöffnung die Drehschei
be des Alpen-Adria-Raumes. Um dieses Potenzial
besser zu nützen, könnten noch andere Stärke
felder entwickelt werden, etwa die Energie- und
Umwelttechnik. Überregionale Kooperationen und
eine Steigerung im Bereich Technologie könnten
dem Land zusätzlichen Wohlstand bescheren. In
einem Punkt liegt Kärnten aber schon jetzt an der
Spitze: Knapp die Hälfte der verbrauchten Energie
kommt aus erneuerbaren Trägern, österreichweit
sind es nur um die 30 Prozent. π

Wert vollstes Gut
Kärntens ist seine Landschaft, die im Sommer wie
im Winter Touristen in das
Land lockt.

Die Ansprechpartner
für Kärntner
Unternehmen:
Oesterreichische
Kontrollbank AG
Susanna Winter
Tel. +43 1 531 27-2855
„Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Regina Gotsche
Tel. +43 1 712 61 51-2941
PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Alexander Kamitz
Tel. +43 (0)5 01 02-9310
OeKB Versicherung AG
Christian Obwexer
Tel. +43 664 831 00 71

www.oekb.at

32 branchen im fokus

chemieindustrie

Europa in der Klemme
zwischen Asien und Amerika

Pharmaindustrie und China wachsen

Im Zuge der globalen Wirtschaftskrise ging Ende
2008 die langjährige Hausse-Phase zu Ende, erst
2011 wurde der Vor-Krisen-Umsatz übertroffen.
Nur die Pharmaindustrie hatte vergleichsweise
schwache Umsatzrückgänge und weiterhin sehr
gute Perspektiven. In China etwa soll sich der Arz
neimittelmarkt innerhalb der nächsten drei Jahre
mehr als verdoppeln. China und Asien generell
gelten auch insgesamt als Wachstumstreiber der
Branche, wenn auch das Plus leicht zurückgeht.
2030 sollen zwei Drittel der weltweiten Umsätze
in Asien generiert werden, 2010 war es knapp die
Hälfte. Davon profitieren in erster Linie staatliche
und staatsnahe asiatische Chemiekonzerne, die
ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich aus
bauen und Asien bald zu einem Netto-Exporteur

aufsteigen lassen könnten. Auch westliche
Unternehmen versuchen durch die Verlagerung
nach Asien an diesem Wachstum teilzuhaben.
Auch für Lateinamerika und den Nahen Osten wird
mit ausgeprägtem Wachstum gerechnet.

Wettbewerbsvorteil für USA

Die westlichen Industrieländer litten am schwers
ten unter der Krise, was sich auch auf osteuro
päische Schwellenländer auswirkte. Ende 2012
lag die Produktion in der EU 8 Prozent unter dem
Niveau von 2008, obwohl Großunternehmen ihre
innereuropäischen Ausfälle zum Teil durch Exporte
nach Asien kompensierten. 2013 erwartet man
ein halbes Prozent Wachstum. Entscheidend für
die europäische Chemieindustrie wird sein, ob
sie es schafft, das Wachstumspotenzial in Asien
für sich zu nutzen und global als Qualitäts- und
Innovationsführer zu bestehen. Für die USA
ist die Lage besser. Mit dem Anstieg der nicht
unumstrittenen Schiefergasförderung wird mit
einem Wiedererstarken der US-Chemieindustrie zu
rechnen sein. Durch die nun günstigen Produkti
onskosten wird die amerikanische Wettbewerbsfä
higkeit wesentlich gestärkt. Neue petrochemische
Großanlagen („Cracker-Werke“) sind im Bau und
werden Mitte des Jahrzehntes in Betrieb gehen.

Branchenrating 2/2012
Branchenrating 2/2013
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Branchen

Finanzwirtschaft

Papier- und Zellstoffindustrie

Automobilindustrie

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Elektrotechnik und
Elektronikindustrie

Stahlindustrie

Chemieindustrie

Energiewirtschaft

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating (Vergleich Februar 2012 und Februar 2013)

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

Die Prognosen sagen der chemischen Industrie
zwar in den nächsten Jahren ein Wachstum voraus,
die Erwartungen sind allerdings regional sehr
unterschiedlich und besonders für Europa relativ
gedämpft. Neben der steigenden Produktion in
Asien, dem Mittlerer Osten und Lateinamerika
droht stärkere Konkurrenz aus Nordamerika, wo
man von der boomenden Schiefergasförderung
profitiert.
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geschäftsklima-index moe
Geschäftserwartungen ziehen Index
leicht nach oben

Prognose 2013:
Wachstum mit regionalen Unter
schieden, auch in Europa wieder
Anstieg der Produktion

Im Jänner 2013 steigt der Geschäftsklima-Index MOE auf 83,4
gegenüber 82,2 im Oktober. Zurückzuführen ist dies auf optimis
tischere Geschäftserwartungen für die MOE-Beteiligungen für das
1. Halbjahr 2013. Die aktuelle Geschäftslage wird hingegen im
Vergleich zum Oktober unverändert bewertet. Etwas offensiver
als noch im Herbst wird der Ausbau bestehender Beteiligungen
geplant: Der Index der Erweiterungsinvestitionen klettert auf 86,8
und weist damit auf eine vorsichtige Expansion in der Region hin.
Auch die Konjunktur wird sich laut Erhebungsteilnehmer im Laufe
des Jahres 2013 verbessern, wobei insbesondere für Russland,
Polen und Rumänien eine dynamischere Wirtschaftsentwicklung
erwartet wird. Rumänien wird darüber hinaus im direkten Ver
gleich mit Bulgarien - auch aufgrund der gestiegenen politischen
Stabilität seit den Wahlen im Dezember 2012 – deutlich positiver
bewertet. Bei den Branchen verfügt der Handel (Einzel- und
Großhandel) im Jänner über das beste Geschäftsklima in MOE,
während sich die Energie- und Wasserversorgungswirtschaft in
einem Stimmungstief befindet. Demgemäß wird für 44 Prozent
der Unternehmen vor Ort eine Verkleinerung oder ein Abbau in
Betracht gezogen, lediglich 9 Prozent der Beteiligungen stehen in
dieser Branche vor einem Ausbau.

Haupterzeugermärkte:
China, USA, Japan, Deutschland,
Brasilien, Korea, Frankreich
Produkte:
Petrochemikalien, Pharmazeutika,
Kunststoffe, Fein- und Spezial
chemikalien, anorganische
Grundchemikalien, Wasch- und
Pflegemittel, Düngemittel,
Pflanzenschutz
Benötigte Rohstoffe:
Erdöl, Erdgas, Erze, Energie,
Naphtha (Rohbenzin), natürliche
Rohstoffe

Global Player:
BASF, Dow Chemical, ExxonMobil,
Sinopec, Lyondell-Basell, SABIC,
Shell, Mitsubishi Chemical,
INEOS, Bayer, Dupont
Kontakt für weitere
Informationen:
Ines Baumann
Tel. +43 1 531 27-2456
ines.baumann@oekb.at

OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
MOE insgesamt
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Inputkosten:
volatile Preise bei Energie, Erdöl
und natürlichen Rohstoffen; Erd
gas bzw. Schiefergas als derzeit
günstige Alternative

Aktuelle Geschäftslage
Geschäftsklima
Geschäftserwartungen

Index: Ø 2007 = 100

Quelle: OeKB Information Services, Details bei: verena.ebner@oekb.at
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Wenn Straßen
Geschichte erzählen
enge gassen UnD
weiTe pl äTze Die
Umgebung der OeKB hat
eine vielfältige Geschichte,
die sich auch in den
Straßennamen wider
spiegelt. Viele von ihnen
lassen sich bis ins Mittel
alter zurückverfolgen.

gewinnspiel:
Der Pichler Verlag stellt
uns freundlicherweise drei
Exemplare des Buches
„Lexikon der Wiener
Straßennamen. Bedeutung.
Herkunft. Frühere Bezeich
nungen“ von Peter Auten
gruber, Pichler Verlag 2012,
ISBN 9783854315995
zur Verfügung, die wir unter
unseren Lesern verlosen.
Senden Sie dazu bis
spätestens 9. Mai ein
E-Mail mit dem betreff
„Gewinnspiel“ an
relevant@oekb.at.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Strauchgasse 3

am Hof 4

1., Heidenschuß

1., Irisgasse
1., Wallnerstraße

1., Haarhof
1., Naglergasse

1., Herrengasse
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AM HOF
Herzog Heinrich II. Jasomirgott verlegte den
ehemaligen Hof der Babenberger von Regens
burg 1154 nach Wien und erbaute hier seine
Residenz. Diese bestand aus einem Häuser
komplex um einen freien Platz.
HeidenschuSS
Auf dem Haus Nummer 3 befand sich von
1365 bis 1664 ein Hausschild mit dem Text
„Da der Hayden scheuttzt“. Scheuttzen
bedeutet schießen.
Strauchgasse
Hier floss der Ottakringer Bach, vereint mit
dem Alsbach, zur Donau. An dessen Ufer
wuchs dichtes Gesträuch.
WallnerstraSSe
Für die Benennung dieser Straße gibt es drei
mögliche Erklärungen:
π nach „fremden“ Händlern oder Fuhrleuten –
wallisch bedeutet fremd.
π nach einer Bürgerfamilie namens Walich.
π nach dem Gewerbe der Tuchwalker.
Haarhof
Hier handelten urkundlich erwähnt schon 1444
Händler mit Flachs, auch als Haar bezeichnet.
irisgasse
Die Bezeichnung stammt aus dem 19.
Jahrhundert. Es gab hier ein Geschäft mit dem
Schild „Zur Irisblume“. Die Irisgasse ist mit 17
m Länge übrigens die kürzeste Straße Wiens.
Zum Vergleich: Die längste Straße Wiens ist
die Höhenstraße mit 14,8 km.
Naglergasse
Hier stellten Nagler oder Nadler, wie sie auch
genannt wurden, aus Metallen wie zum Bei
spiel Eisen und Kupfer Drähte und Kabel her.
Herrengasse
Die Gasse wurde schon 1216 als „Hochstraße“
erwähnt und geht auf die alte römische Limes
straße zurück. 1547 findet man erstmals die
Bezeichnung „Herrengasse“. Sie lässt sich auf
den damaligen Stand der „Herren“ zurückfüh
ren, die hier ihr Landhaus errichteten.

neue namen,
neue funktionen
Neuzugänge in der OeKB
Kapitalmarkt Services

Claudia Humann – Die studierte Betriebsinforma
tikerin (Uni Wien) war Projektleiterin in der Erste Bank
und absolvierte Ausbildungen im Bereich IT-Pro
jektmanagement. Nun wechselte sie von der OeKB
Business Services GmbH in das Team der ORG/IT, wo
sie unter anderem am Projekt T2S mitarbeitet.
Stefan Josic – Neben dem berufsbegleitenden
Bachelor-Studium für Unternehmensführung - Entre
preneurship war er zunächst bei der Valartis Bank
Austria tätig. Nun unterstützt er das Team der CSD bei
der Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und
besucht parallel dazu den Masterlehrgang in Unterneh
mensführung – Executive Management der FH Wien.
Marinela Milosavljevic – Nach einer kaufmän
nischen Ausbildung arbeitete sie mehrere Jahre bei
der Volksbank im Bereich Derivativen Clearing und
betreute im Equity Bereich außerbörsliche Options
geschäfte. Seit Anfang Dezember 2012 ist sie in der
OeKB im Clearing und Risk Management tätig.

Unternehmenskommunikation

Inna Dana - Die Absolventin des Studiums für
Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der
FH Eisenstadt und des Public-Relations-Lehrgangs am
WIFI Wien war zunächst bei Western Union für den
Corporate Communications-Bereich der Region EMEA
zuständig und danach bei conwert Immobilien Invest
SE im Public Relations/Investor Relations-Bereich
tätig. Seit Mitte Oktober ist sie nun im Team der OeKB
Unternehmenskommunikation und vertritt Judith
Piplics, die in ihrer neuen „Funktion“ als Mutter
pausiert.

Verstärkung für die
Oesterreichische Entwicklungsbank
Investitionsfinanzierung

Ortwin Wendl – Nach Abschluss des BWL-Studi
ums an der WU Wien und mehrjähriger Bankerfahrung
im Finanzierungsbereich arbeitete er zuletzt bei der
Investkredit Bank AG. Seit Dezember 2012 verstärkt
er als Senior Manager das Team der OeEB.
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36 märkte im fokus

chance

VAE (Vereinigte
Arabische Emirate)
BIP: +3,0 % (2012), +3,7 % (2013 geschätzt)
Staatshaushalt: Budgetüberschüsse
(2012: 4,7 % des BIP), gut dotierte Reservefonds
Leistungsbilanz: traditionell hohe Bilanzüber
schüsse durch Ölförderung und Exportnachfrage
(2012: LB: +7,3 % und HB: +20,9 % des BIP)
Auslandsverschuldung: niedrig und gemessen
am BIP und an Exporten weiter fallend. Geringe
Schuldendienstrate (2012: 7,5 %)
Wirtschaftliche Situation: Fortsetzung der
wirtschaftlichen Erholung. Die VAE bleiben
zwar stark von Erdölförderung abhängig, jedoch
Diversifizierung der Wirtschaft – große Investitio
nen mit Fokus auf Handel, Logistik und Tourismus.
Weitgehende Stabilisierung der Lage in Dubai nach
Schuldenkrise 2009 durch Hilfe Abu Dhabis –
Unterschiede zwischen Emiraten bleiben bestehen.
Hoch dotierte Staats- und Investitionsfonds aus
Abu Dhabi stärken die VAE gesamt.
Politisches Risiko: relativ stabil. Föderation
von sieben autonomen Emiraten (Abu Dhabi,
Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s Al-Chaima,
Schardscha, Umm Al-Qaiwain). Das politische
Klima zwischen den einzelnen Emiraten und zum
Staatsoberhaupt aus Abu Dhabi gestaltet sich
harmonisch. Insgesamt gilt das Geschäftsklima
in den VAE als günstig, das lockt ausländische In
vestoren. Von den arabischen Protestbewegungen
sind die VAE bis dato aber nicht betroffen (hohe
Sozialleistungen).
Aktuelle Länderkategorie: 2 von 7 – geringes
Risiko (im Jänner 2013 von 3 in 2 verbessert)
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %

Weitere Informationen: Ines Baumann
ines.baumann@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2456

risiko

Palästinensische
Gebiete
BIP: +6,2 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: chronisch defizitär: 2012 wird das
Budgetdefizit auf 3,5 % des BIP geschätzt.
Leistungsbilanz: ebenso: –31 % des BIP (2012)
Auslandsverschuldung: niedrig. Beläuft sich
2012 auf 15 % des BIP bzw. 110 % der Exporte. Kein
Zugang zum internationalen Kapitalmarkt
Politisches Risiko: instabil. Teilautonomie seit
1994. Die Beziehungen zu Israel sind durch dessen
Siedlungspolitik schwer belastet, Friedensverhand
lungen blieben bisher ergebnislos. Auch innenpo
litisch bleibt die Lage zwischen der Fatah (West
jordanland) und dem radikalen Flügel der Hamas
(Gaza) sehr angespannt. Hohe Lebenskosten und
niedrige Löhne führen zu wiederholten Protesten.
Zudem birgt der Bürgerkrieg in Syrien ein hohes regi
onales Risiko. Die Anerkennung als Beobachterstaat
in der UNO-Vollversammlung hat das Ansehen von
Präsident Mahmud Abbas (Fatah) und das Selbstbe
wusstsein des Volkes gestärkt.
Wirtschaftliche Situation: sehr schwierige
Rahmenbedingungen. Handelsbeschränkungen
insbesondere für Gaza. Handel und Arbeitsmarkt
austausch zwischen Gaza, Israel und dem West
jordanland sind eingeschränkt. Nur internationale
Finanzhilfen haben bisher einen Bankrott verhindert.
Die Finanzlage bleibt auch aufgrund der fehlenden
Steuerhoheit prekär. Hilfsmittel nehmen kontinuier
lich ab. Hohe Arbeitslosigkeit und Energieengpässe
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: derzeit keine Deckung
möglich, außer bei Drittlandsicherheiten

Weitere Informationen: Charlotte Thell
charlotte.thell@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2618

