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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
Blicke in die ferne Zukunft sind für gewöhnlich recht unterhaltsam, meistens aber recht vage und oft sehr fantasievoll. Diesmal
beschäftigt sich RELEVANT mit einem Zukunftsszenario, das
erstaunlich konkret und durchaus realistisch klingt: Es skizziert
eine radikale Veränderung der Transportwelt im Lauf der nächsten
Jahrzehnte.
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Am Preis einer Ware haben Verschiffung, Lagerhaltung und andere
logistische Leistungen einen beträchtlichen Anteil. Deshalb ist
die Vision des „Physical Internet“ eine genauere Betrachtung wert
(ab Seite 6). Die RELEVANT-Redaktion hat mit Forschern und
Praktikern gesprochen, um es von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Eng verknüpft mit diesem Thema ist die Frage, wie sich die
vernetzte Industrie 4.0 auf die Transportwirtschaft auswirkt. Mit ihr
beschäftigt sich die OeKB aktuell im Rahmen einer Studie, deren
Zwischenergebnisse wir Ihnen in diesem Heft ebenfalls präsentieren (Seite 16).
Wie sich Investitionen in efﬁzientere Transporte als Wachstumsmotor erweisen, lesen Sie im Länderporträt Äthiopien (Seite 26):
Dort fließen Milliarden in den Bau von Eisenbahnstrecken. Wenn
eine Lieferung ihr Ziel nicht erreicht, muss das nicht zwingend
an mangelhafter Logistik liegen, zeigt eine andere Geschichte
(Seite 20): Eine österreichische Maschine hing im serbischen Zoll
fest – zum Glück war der Export über die OeKB abgesichert.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Rudolf Scholten
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at

4 AKTUELL

Feuerwehr-Ausrüster liefert 23 Drehleiter-Fahrzeuge

Rosenbauer: Hoch hinaus in Istanbul
Die Rosenbauer International AG aus Leonding hat einen Großauftrag in der Türkei an Land gezogen: Das Fire Service Depart
ment der Stadt Istanbul hat bei den Oberösterreichern 23 Drehleiter-Fahrzeuge samt zugehöriger Ausrüstung plus Schutzbe
kleidung in Auftrag gegeben. Istanbul gilt als Hochrisikogebiet für Brände: 2011 brachen in der 14,5-Millionen-Einwohner-Stadt
26.000 Feuer aus und die Feuerwehr wurde zu mehr als 46.000 Einsätzen gerufen. Um schneller reagieren zu können und die
Qualität der Einsätze zu steigern, werden nun die Drehleitern angeschafft, mit denen man jeweils eine Arbeitshöhe von über
30 Meter erreichen kann. Speziell bei Hochhausbränden sollen Feuer künftig rechtzeitig unterdrückt und rasch gelöscht werden.
Auch für die Personenrettung und bei Naturkatastrophen werden die Drehleitern der Istanbuler Feuerwehr eine große Hilfe sein.
Gleichzeitig steigert die moderne Schutzausrüstung die Sicherheit der Einsatzkräfte. Der Auftrag ist mit einer Exportgarantie
für direkte Lieferungen und Leistungen gegen politische und wirtschaftliche Risiken abgesichert.
Rosenbauer ist weltweit der führende Hersteller für Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Das
börsennotierte Familienunternehmen mit 150-jähriger Geschichte entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Aus
rüstung und Telematiklösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden
Brandschutz. Der Innnovations- und Technologieführer hat Produktionsstätten auf drei Kontinenten und ist in über 100 Ländern
mit seinem Service- und Vertriebsnetzwerk aktiv.
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IN BERN wurde vor über 80 Jahren die
Union der Exportversicherungen gegründet.

Wiener Börse:
Neuer Vorstand, neuer Fokus
Ein neues Vorstandsteam übernimmt bei der Wiener Börse AG
das Ruder. Ende Mai hat der Aufsichtsrat den 38-jährigen
Deutschen Christoph Boschan zum Vorstandsvorsitzenden
designiert. Boschan, ein promovierter Jurist, ist derzeit Joint-CEO
bei der Börse Stuttgart GmbH sowie Vorstand des Finanzdienst
leisters Euwax AG. Als neuer Finanzvorstand (CFO) zur Seite
gestellt wurde ihm Petr Koblic (45), langjähriger Vorstand der
Prager Börse. Der bisherige Bereichsleiter IT, der 58-jährige
Ludwig Nießen, verantwortet nun den operativen technischen
Betrieb des heimischen Marktplatzes als Chief Operating and
Technology Officer.
Mit dem neuen Dreiervorstand möchte die Wiener Börse ein
klares Zeichen ihrer Neuausrichtung setzen. Bisher wurde sie
primär als Tor zum Osten wahrgenommen, nun soll die Wiener
Börse einen neuen Kurs einschlagen und sich verstärkt als
europäischer Marktplatz mit globalem Fokus positionieren.
„Durch das neue Vorstandsteam ist die Wiener Börse gut für ihre
künftige Entwicklung aufgestellt“, sagen Willibald Cernko und
Heimo Scheuch, Aufsichtsratspräsident und stellvertretender
Aufsichtsratspräsident der Wiener Börse AG.

Erster „Prospekt light“ gebilligt
Seit Ende letzten Jahres ist in Österreich das neue „Alternativ
finanzierungsgesetz“ in Kraft, das niedrigere Hürden für Unter
nehmen bei Crowdfunding- und Bürgerbeteiligungsmodellen
bringt. So soll eine vereinfachte Prospektpflicht den Klein- und
Mittelbetrieben erleichtern, Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen.
Nun hat die Finanzmarktaufsicht erstmals einen „Prospekt light“
gebilligt. Die Aqua Libre Finanzierungs GmbH kann nun die erste
Strombojen-Anleihe mit einer Fixverzinsung von vier Prozent
pro Jahr begeben.
Das Alternativfinanzierungsgesetz beinhaltet eine abgestufte Pros
pektpflicht, bei der erst ab 5 Millionen Euro Emissionsvolumen der
volle Kapitalmarktprospekt notwendig ist. Der „Prospekt light“ ist
ab 1,5 Millionen Euro verpflichtend, von 100.000 bis 1,5 Millionen
Euro reicht ein Informationsblatt.

Exportversicherer unter
einem Dach
Zusammenschluss bei den Exportkredit- und
Investitionsversicherern: Der „Prager Club“ wird
Teil der „Berner Union“ (BU). Die Mitglieder
der BU stimmten beim Frühjahrs-Meeting in
Warschau für eine vollständige Integration des
„Prager Clubs“ in ihre Vereinigung. Durch diese
Erweiterung sind nun 81 Mitglieder in der „Ber
ner Union“ versammelt, die Zusammenarbeit soll
dadurch intensiviert werden. Es entstehe eine
„stärkere Stimme für unsere Produkte weltweit“,
so BU-Präsident Topi Vesteri.
Die Mitglieder der „Berner Union“ und des
„Prager Clubs“ versichern in Summe Geschäfte
in Höhe von etwa 1,9 Billionen US-Dollar –
das entspricht 11 Prozent des Welthandels.
Aufgrund der schwachen Weltwirtschaft sind die
von den Mitgliedern der beiden Vereinigungen
ausbezahlten Schadensfälle im Vorjahr im
Vergleich zu 2014 von 4,6 auf 6,5 Milliarden
Dollar angestiegen.
Die „Berner Union“ wurde vor 82 Jahren von
Exportkredit- und Investitionsversicherungen mit
dem Ziel gegründet, Handel und Investitionen
weltweit zu fördern. Die OeKB ist seit 1954
Mitglied der BU. Dem „Prager Club“ gehören
vor allem Exportkredit- und Investitionsversi
cherungen aus z entral- und osteuropäischen
Ländern an.

www.oekb.at
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Päckchen,
schick dich!
TRANSPORTWIRTSCHAFT Die Zukunft der Logistik
könnte in einem automatisierten globalen System liegen,
in dem sich intelligente, standardisierte Transportbehälter quasi
selbst ihre Route suchen. Österreichische Forscher
gestalten den Weg zu diesem „Physical Internet“ mit.

www.oekb.at
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„D

abbas“ sind Lunchboxen aus Blech, die
in Indien weit verbreitet sind. In Mumbai
hat sich rund um sie ein erstaunliches
Logistiksystem entwickelt, mit dem täglich eine
Viertelmillion Mahlzeiten frisch an den Arbeits
platz geliefert werden. Am Vormittag bereiten die
Frauen oder Mütter der Berufstätigen das Essen
frisch zu, und einer der 5.000 Essenszusteller,
der „Dabbawallas“, holt die befüllte Dabba ab –
und dann beginnt eine Reise zu Fuß, per Zug und
per Fahrrad über mehrere Stationen. Die Dabbas
sind mit Codes aus Buchstaben, Ziffern und
Farben gekennzeichnet, die zeigen, wer sie auf
welchem Weg wohin liefern soll. An unzähligen
Knotenpunkten werden sie im Lauf der Reise
mehrmals von einem Dabawalla an den nächsten
übergeben – und erreichen mit erstaunlicher
Zuverlässigkeit bis zur Mittagspause ihr Ziel. Das
System funktioniert so gut und effizient, dass
sich mittlerweile zahlreiche Ökonomen dafür
interessieren.

Smarte Boxen im offenen Netzwerk
Der Dabbawalla-Ansatz weist erstaunliche
Parallelen mit dem „Physical Internet“ (kurz:
PI, noch kürzer: π) auf – einer Vision, wie der
globale Gütertransport in wenigen Jahrzehnten
funktionieren könnte. Auch dieses Konzept sieht
vor, dass Waren auf ihrer Reise von einer Vielzahl
an Spediteuren transportiert werden und dabei
zahlreiche Umschlagplätze passieren. Allerdings
geht die Idee Physical Internet noch weit darüber
hinaus. Statt Blechdosen sind es dabei standar
disierte Boxen, und statt mit Buchstaben-Codes
sind sie mit „Smart Tags“ versehen, die mit der

7

Logistik-Infrastruktur kommunizieren. In einem
offenen Netzwerk aus Lagern und Transporteuren
suchen sich dann die Pakete selbst einen Weg,
der sie innerhalb des vorgegebenen Zeit- und
Kostenrahmens ans Ziel bringt.
Als Vater der Vision gilt der kanadische Professor
Benoit Montreuil von der Georgia Tech, der 2010
das „Physical Internet Manifesto“ verfasste. „Wie
physische Objekte heutzutage bewegt und gela
gert werden, ist ineffizient und nicht nachhaltig“,
sagt er, und spricht damit sowohl ökonomische
als auch ökologische und soziale Faktoren an:
Logistik belaste das BIP der meisten Staaten
mit fünf bis fünfzehn Prozent, die Logistikkosten
steigen rascher als der Welthandel. Die Logis
tikbranche sei einer der größten Treibhausgas-
Erzeuger und Energieverbraucher und schade der
Umwelt immer mehr. Was den sozialen Aspekt
betrifft, bezieht er sich nicht nur darauf, dass die
Arbeitsverhältnisse in der Branche vielfach prekär
sind – LKW-Fahrer, die wochenlang von zuhause
weg sind –, sondern auch darauf, dass große Tei
le der Weltbevölkerung derzeit keinen adäquaten
Zugang zu Transportdiensten haben. Als Lösung
zahlreicher Probleme verknüpfte Montreuil

>
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LIEFERSIMULATION
In Frankreich wurde
simuliert, welche
Auswirkung ein
Mobilitäts-Netzwerk
auf die Lieferungen
von 100 Lieferanten
zu zwei Einzel
handelsketten hätte.
–23 %

>

–29 %

–79 %

verschiedene Ideen zur Zukunft der Logistik zu
einem großen Gesamtbild: Waren sollen sich in
wenigen Jahrzehnten auf ähnliche Weise um den
Globus bewegen, wie es Datenpakete im digitalen
Internet tun.

Rege Forschungstätigkeit

LEERE LKWs
Ungefähr jeder vierte
LKW fährt leer (Rück
fahrten oder Umwege
zur Ladungsaufnahme) –
die nicht leeren sind im
Schnitt bei der Abfahrt
nur zu 56,8 % beladen.
Insgesamt ergibt das
eine durchschnittliche
Nutzung von 42,6 %
– und dabei ist noch
außer Acht gelassen,
dass sie oft im Lauf
der Fahrt leerer und
leerer werden.

www.oekb.at

Montreuils Idee verbreitete sich rasch – zahlrei
che Forschungseinrichtungen von Nordamerika
über Europa bis Korea und China nehmen sich
des Themas an. Mittlerweile existiert sogar eine
europaweite, EU-geförderte Technologieplattform
namens ALICE, die auf ein Physical Internet
hinarbeitet und an der nicht nur wissenschaftli
che Organisationen beteiligt sind, sondern auch
namhafte Unternehmen wie Siemens, hp, Procter
& Gamble oder Magna. ALICE definierte unter
anderem eine Roadmap, wie die verschiedenen
Elemente eines Physical Internet bis 2050
erforscht und implementiert werden können.

In Österreich ist das Thema im internationalen
Vergleich besonders prominent. Als Treiber
hervorgetan haben sich dabei speziell die TU
Graz sowie das Logistikum Steyr – das Logis
tik-Kompetenzzentrum der FH Oberösterreich.
„Wir haben hier früh erkannt, dass das ein
Zukunftsthema ist, haben Montreuil eingeladen
und gut ein Dutzend heimische wissenschaftli
che Einrichtungen in der Kooperative Logistics
Research Austria vernetzt“, berichtet Franz
Staberhofer, Leiter des Logistikums. Auch das
BMVIT habe sich in die Bresche geworfen. „Das
Thema wird immer europäischer, aber Österreich
ist führend.“

Logistikum Steyr leitet Feldtest
Wie ein Transport in Zukunft ablaufen könnte,
skizziert Staberhofer so: „Ich produziere direkt
in einen Behälter; der wird Teil eines Containers.
Der Container hat eine aktive Kommunikations
funktion, sagt: ‚Ich habe 950 kg und will in sechs
Wochen nach New York.‘ Diese Info wird in ein
Netzwerk eingespeist. Ein LKW kommt vorbei
und sagt: ‚Um 300 Euro nehme ich dich bis zum
Shared Storage in Hamburg mit.‘ Damit können
Lager, Transportmittel etc. viel besser ausgenutzt
werden als heute.“
Das Logistikum leitet nun das Projekt ATROPINE,
in dem untersucht werden soll, ob sich die
theoretischen Vorteile des Physical Internet auch
praktisch darstellen lassen. Eine Computersimu
lation von Verkehrsströmen zwischen Zulieferern

Relevant 2/2016
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VIELE PROBLEME, EINE GROSSE LÖSUNG
Benoit Montreuil zählt im „Physical Internet Manifesto“ zahlreiche
Schwächen und Ineffizienzen der heutigen Transportwelt auf, die seine
Vision beheben soll. Hier ein kompakter Auszug:

und Einzelhändlern in Frankreich hatte ergeben,
dass zurückgelegte Entfernung, Treibstoffver
brauch, Lieferzeit und Kosten deutlich sinken.
Nun folgt in Oberösterreich der erste Feldver
such. Staberhofer akquiriert dafür Unternehmen,
die sich am Test beteiligen: „Eine der größten
Handelsketten ist schon dabei, auch mehrere
produzierende Unternehmen sowie Spediteure.“

TU Graz entwickelt π-Box
Die TU Graz befasst sich unterdessen mit einer
wichtigen technischen Voraussetzung: Das
Physical Internet erfordert die standardisierte
„Verkapselung“ physischer Güter, analog zu
Datenpaketen im digitalen Internet, in stan
dardisierten, modularen „π-Boxen“. Wie diese
aussehen könnten, war Thema des mittlerweile
abgeschlossenen europaweiten Projekts
MODULUSHCA, in dem die TU Graz den Lead im
Engineering hatte. Anhand hunderter Konsum
güter des Projektpartners Procter & Gamble, von
Taschentüchern bis Batterien, wurde analysiert,
welche Anforderungen die Boxen erfüllen
müssen. „Wir haben schnell erkannt, dass die
Boxen physisch verbindbar sein müssen – ähnlich
wie Legosteine“, erklärt Christian Landschützer,
>
Assistenzprofessor am Institut für Technische

1. Leere LKWs
„Leerfahrten sind eher die Regel als die Ausnahme - und wenn wir
etwas transportieren, dann hauptsächlich Luft und Verpackung.“ LKWs
und Container werden oft nur halbvoll beladen; die Ladung besteht
wiederum zu einem guten Teil aus Verpackungsmaterial; entlang der
Route werden Transportmittel immer leerer – und den Rückweg treten
sie oft leer an oder müssen Umwege nehmen, um Rücktransporte
aufzunehmen. All das soll ein offenes, standardisiertes Logistik-Netz
werk verhindern.
2. Aufwändiges Umladen
„Schneller und zuverlässiger multimodaler Transport ist noch ein
Traum.“ Oft sind Schnittstellen für den Wechsel des Transportmittels
so schlecht organisiert, dass multimodale Routen (also solche, wo
Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr gemischt werden) kosten
ineffizient und riskant sind. Durch einheitliche technische Standards für
Behältnisse und „Hubs“ (Verladestationen) soll sich das ändern.
3. Schlecht genutzte Lager
„Produkte sind oft dort gelagert, wo sie keiner braucht, und gleichzeitig
nicht schnell verfügbar, wo man sie benötigt“, hält Montreuil fest und:
„Lagerraum bleibt unausgelastet.“ Heute betreiben Unternehmen
Zentrallager, die weit von den meisten Kunden entfernt sind und zudem
nur selten ideal dimensioniert sind. Ein Netzwerk gemeinschaftlich
genutzter Lager könnte um ein Vielfaches effizienter sein.
4. Unattraktiver Fahrer-Job
„Trucker sind die modernen Cowboys“, sagt Montreuil. LKW-Fahrer
sind tagelang von ihrem Zuhause getrennt – das hat nicht nur negative
Auswirkungen auf das Familien- und Sozialleben oder die Gesundheit,
sondern führt auch zu hoher Fluktuation und „Nachwuchsmangel“. Wer
derzeit mit dem LKW von der Ost- an die Westküste Nordamerikas und
retour fährt, ist ein ganzes Monat von zuhause weg. Im Physical Internet
soll der Transport in 3- oder 4-Stunden-Abschnitte unterteilt sein –
von Hub zu Hub, wo Waren umgeladen, konsolidiert und neu sortiert
werden. Der Trucker wäre am Abend wieder zuhause.
5. Verhinderte Innovationen
„Innovation wird stranguliert.“ Fehlende Standards und Protokolle,
aber auch fehlende Transparenz, Modularität und Offenheit lassen im
heutigen System kaum große Sprünge zu – stattdessen liegt der Fokus
auf Entwicklungen, die nur marginale Verbesserungen bieten.

www.oekb.at
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Logistik der TU Graz. Auf Basis der Erkenntnisse
wurden per 3-D-Drucker die ersten 15 Prototypen
angefertigt und auf die Reise geschickt, um
Feedback aus der Praxis einzusammeln. Nach
intensiver Entwicklungsarbeit sei man zwar noch
weit weg von der Marktreife, „aber wir können
behaupten, dass wir das erste physische Element
des Physical Internet erschaffen haben.“
Die TU Graz zeigt diese Prototypen nun immer
wieder auf Messen und wissenschaftlichen
Konferenzen. Christian Landschützer hofft, damit
einflussreiche Player zum Denken anzuregen,
die die Boxen zur Marktreife bringen können:
„Wenn Amazon auf ein zellulares Prinzip umstellt,
ist das was anderes, als wenn wir es an Unis
vorantreiben.“ Mit neuen Projektanträgen der
TU Graz sollen nun Gelder für die Fortsetzung
der Forschung lukriert werden. „Von der EU gibt
es deutliche Signale, dass die Entwicklung von
π-Boxen weiter gefördert werden wird.“ Die große
Vision ist, dass irgendwann Produkte vom Werk
bis ins Supermarktregal in den Standardboxen
transportiert werden. Das erspare mehrmaliges
Umpacken (und somit Verpackungsmüll) und
führe zu besser ausgenutzten LKWs. Schließlich
fahren die Boxen auch nicht leer zurück, sondern
werden mit anderen Produkten befüllt – ähnlich
wie Euro-Paletten heute.

auch, wer wofür verantwortlich ist. Daraus
ergebe sich auch eine brisante Frage: „Würden
Sie länderübergreifende Transporte abwickeln,
wenn es keine zentrale Verantwortung gäbe?
Man kann ja auch niemanden verantwortlich
machen, wenn eine E-Mail nicht ankommt – aber
die schickt man einfach noch einmal.“ Manche
Unternehmen seien sicher offener als andere.
Aber es gelte, Verantwortlichkeiten zu definieren
und Verbindlichkeiten festzulegen – und das über
die gesamte Prozesskette.
Mit Logistik verbinde man meistens die Trans
portlogistik – also den LKW, meint Stiftner. Es
gehe aber um die gesamte Versorgungskette
vom Rohstoff über Fertigung, Lagerhaltung,
Distribution und Handel bis hin zum Konsumen
ten – und schließlich zum Recycling. „In den
letzten drei Jahrzehnten hat der Logistiksektor
Hervorragendes geleistet: Prozesse wurden
optimiert, Strukturen vereinfacht, innovative
Lösungen entwickelt. Mit der fortschreitenden
Digitalisierung gibt es nun aber erstmals einen
,Game Changer‘, so Stiftner. Dass sich dabei
neue Geschäftsmodelle etablieren werden,
steht für ihn außer Zweifel: „Uber hat mehrere
Milliarden Dollar Börsenwert, ohne ein einziges
Auto zu besitzen. Auf diese Chancen, die neuen
Möglichkeiten, aber auch auf die Risiken, wollen
wir als Logistik-Verband unsere Mitglieder

Interesse und Skepsis
Praktiker betrachten das Thema nicht ganz so
euphorisch wie die Forschungseinrichtungen. Der
Präsident der BVL Bundesvereinigung Logistik
Österreich, Roman Stiftner, sieht im Physical
Internet „positive Entwicklungsansätze“, zeigt
sich aber in vielerlei Hinsicht skeptisch: „Ich
sehe derzeit keine Instanz, die die Marktmacht
hätte, globale Standards bei IT und Containern
durchzusetzen.“ Ein großer offener Punkt sei
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VON HUB ZU HUB
Lange Transporte sollen nicht mehr am Stück
zurückgelegt werden, sondern etappenweise mit
verschiedenen Fahrern und Trucks – aber im
selben Anhänger.
LOS ANGELES – QUEBEC
5030 KILOMETER
NETTO-FAHRZEIT: 48 STUNDEN
1 FAHRER:
240 STUNDEN (bis er wieder zuhause ist)
120 STUNDEN TRANSPORTZEIT
17 FAHRER:
6-STUNDEN-SCHICHTEN
60 STUNDEN TRANSPORTZEIT

aufmerksam machen.“ Die Logistik sei allerdings
schon h eute viel stärker vernetzt, als man als
Unbeteiligter vermuten würde: „Die Digitalisie
rung hat sich seit den 1990ern Schritt für Schritt
entwickelt. Heute sind IT-Netze entlang der
Supply Chain sehr gut aufeinander abgestimmt.
Dass man andere Unternehmen „reinschauen“
lässt, ihnen zum Beispiel den Lagerstand verrät
oder der Abnehmer weiß, welche Mengen der
Lieferant rasch bereitstellen kann – das war
früher einfach nicht üblich. Heute profitieren
alle Seiten von dieser Transparenz.“

Nischenlösung oder
dominierendes System?
Dass es irgendwann so etwas wie das von
Montreuil skizzierte System geben wird, zweifelt
kaum jemand an. Bei seiner Bedeutung und dem
Zeitrahmen für die Umsetzung scheiden sich
allerdings die Geister. BVL-Präsident Roman
Stiftner erwartet zwar, dass sich eine Art Physical

Internet früher oder später etablieren wird,
aber „nicht für alles und für jeden. Ich glaube
an eine ergänzende Rolle.“ Gute und schnelle
Umsetzungschancen sieht er für kleine und
regionale Initiativen wie Lagernetzwerke. „Global
wird es in Jahrzehnten zu denken sein, bis sich
Standards durchsetzen.“ Außerdem sieht er un
terschiedliche Chancen für verschiedene Güter:
„Bei Frischeprodukten darf die Kühlkette nicht
unterbrochen werden. Hier ist Geschwindigkeit
gefragt. Das ist eine komplexere Aufgabe als zum
Beispiel ein Eisenerz-Transport – dort geht es in
erster Linie darum, dass mit ausreichend großen
Tonnagen die Versorgungssicherheit gewähr
leistet werden kann.“
Christian Landschützer von der TU Graz kann
sich vorstellen, dass ein prototypisches System

www.oekb.at
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FRACHTAUFKOMMEN
in Tonnenkilometern in der EU:
Veränderung 2008 –2013

ALLER TREIBHAUSGASEMISSIONEN
stammen aus dem Personenund Güterverkehr.

schon 2030 läuft. „Die physische Verkapselung
der Güter benötigt schon noch einiges an
Entwicklungszeit“, sagt er. „Aber vieles erinnert
schon heute an ein Physical Internet, ohne dass
es so genannt wird. Aus den Cargo Centern vor
unseren Stadttoren könnte man auch PI-Hubs
machen: Da sind oft 100 Anbieter am gleichen
Bahnsteig – nur kooperieren sie derzeit kaum.“
Offenheit und Zusammenarbeit sei aber der
Schlüssel zur Umsetzung: „Dass einer die Fuhre
vom anderen mitnimmt, ist noch unvorstellbar.
Das erfordert noch sehr viel Umdenken – da darf
keiner ein Problem haben, dass beispielsweise
eine Palette der ‚Firma Huber‘ neben einer der
‚Firma Meier‘ steht.“
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Kritische Masse gesucht

Binnenschifffahrt
Straße
Eisenbahn

Noch rascher erwartet Franz Staberhofer vom
Logistikum den Einzug des Physical Internet: „Wir
haben über 200 Unternehmen gefunden, deren
Geschäftsmodelle schon heute irgendeinen Teil
davon abdecken. Zum Beispiel gibt es in den USA
und Deutschland Netzwerke, die ihre Transportund Lagerkapazitäten bündeln. Die Frage ist:
Bis wann wird alles so weit vernetzt sein, dass
eine kritische Masse bereit ist, mitzuspielen?“
Staberhofers Prognose: „In einer einstelligen Zahl
von Jahren.“

MODAL SPLIT
Auf welchem Weg werden Waren in der EU transportiert?
Die Anteile variieren stark von Land zu Land.
Quelle: Eurostat

www.oekb.at

Dass in der Praxis derzeit noch viel Skepsis
herrscht, ist Staberhofer dabei durchaus
bewusst: „Das Thema löst keinen überschäumen
den Jubel aus. Aber auch kleine und mittelstän
dische Unternehmen, mit denen wir gesprochen
haben, sehen mittlerweile ein, dass sich die Welt
ändert – große haben es ohnehin schon einge
sehen.“ Die häufigsten Kritikpunkte versucht
Staberhofer zu entkräften – zum Beispiel den
der IT-Sicherheit: „95 Prozent der Firmen gehen
dermaßen salopp mit ihrer Sicherheit um, dass
ein organisiertes Netzwerk mit Regeln definitiv
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SANDRA RATZENBÖCK ist COO
von lbase, Teil des Softwarehauses
Axians ICT Austria.

„Das Hauptproblem
sind die fehlenden Daten“
Standards für Software-Schnittstellen sind eine Herausforderung
am Weg zum „Physical Internet“ – aber nicht die größte, meint
Sandra Ratzenböck vom Logistik-Software-Anbieter lbase.

eine Steigerung sein wird.“ Standards und
Plattformbetreiber würden sich mit der Zeit
herauskristallisieren: „Es wird eine Keimzelle ge
ben – vielleicht DPD, vielleicht Amazon, vielleicht
das deutsche Lagernetzwerk: Dort haben sich 56
Lagerbetreiber zusammengetan und es geschafft,
für sich Standards zu definieren.“

Was muss eine moderne Logistik-Software in Ihren
Augen leisten?
Das kommt auf den Kunden an und reicht von Standardlösungen auf
einer CD bis zu sehr spezifischen Systemen. Unsere Software lbase
zum Beispiel ist eine modulare Komplettlösung für Land-, Luft- und
Seefracht sowie Lagerhaltung. Damit kann die komplette Transportket
te ohne große Medienbrüche abgebildet werden – viele Unternehmen
haben mehrere Systeme im Einsatz, wo es an den Übergabepunkten
immer wieder haken kann. Künftig wird Cloud-Fähigkeit gefragt sein.

Schleichende Revolution

13
20

20

00

2025 oder 2050? Auch in vielen Jahren werden
wir wohl nicht exakt beantworten können, wann
nun die Revolution in der Logistik exakt statt
gefunden hat. Das Physical Internet wird nicht
mit einem Schlag kommen, sondern Schritt für
Schritt. Die Entwicklung erfordert viel Zusammen
arbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und
Regierungen. Noch mag das Thema akademisch
und abstrakt erscheinen – aber sofern sich
prognostizierte Wettbewerbsvorteile in der Praxis
bestätigen, kann sich das sehr schnell ändern. π

MEHR ALS
NUR TRANSPORTE
Der Anteil von
Logistikplanung und
Lagerhaltung an
der Wertschöpfung
der Logistikbranche
steigt – von 17 % im
Jahr 2000 auf 38 %
im Jahr 2013.

Halten Sie das „Physical Internet“ für realistisch?
Gemeinschaftliche Nutzung von Transportkapazitäten und Lagerinfra
strukturen gibt es schon seit ein paar Jahren. Bis der gedankliche Shift
von Besitzen zu gemeinsam Nutzen in der gesamten Branche erfolgt,
wird es noch einige Zeit dauern. Die Vernetzung steigt aber: Jeder
unserer Kunden ist in mindestens einem Verbund Mitglied, und Frach
tenbörsen werden vermehrt genutzt, um Leerfahrten zu reduzieren.
Was braucht es aus IT-Sicht noch zur vollen Umsetzung?
Derzeit fehlen noch internationale Standards für Software-Schnitt
stellen – die Schnittstellenthematik wäre jedoch grundsätzlich lösbar,
wenn auch holprig. Das Hauptproblem sind aber die fehlenden Daten:
Heute müssen zwar nicht mehr alle benötigten Dokumente in ausge
druckter Form vorliegen, aber viele Informationen zum beförderten
oder gelagerten Gut sind trotzdem oft nicht digital und vor allem nicht
zum richtigen Zeitpunkt vorhanden.
Ist die Logistikbranche Treiber oder Nachzügler bei
der Digitalisierung?
Wir haben heute noch Kunden, die Faxe verschicken. Manche
Spediteure sehen Software eher als notwendiges Übel und erkennen
den Mehrwert noch nicht. Das betrifft auch Mittelständler – man
investiert lieber in einen LKW als in Software. Auf der anderen Seite
haben wir einige Kunden, die sehr innovativ sind und viele Jahre die
Impulse für unsere Softwareentwicklung gegeben haben. Mit der
lbase-Strategie 2020 bestreiten wir den Weg, selbst Impulsgeber für
die Digitalisierung der Logistikbranche zu sein.

www.oekb.at
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„Nationale Abschottung
schadet dem Güterverkehr
auf der Schiene“
INTERVIEW Johann Pluy von der ÖBB-Infrastruktur AG analysiert,
wie die Zukunft der Bahn im Warentransport aussehen könnte.

JOHANN PLUY leitet
als Prokurist bei der
ÖBB-Infrastruktur AG
den Geschäftsbereich
Bahnsysteme, welcher
aus den Bereichen
Energie, Leit- und
Sicherungstechnik und
Telematik besteht.
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Für wie realistisch halten Sie die Vision
eines Physical Internet?
Ich halte es für durchaus realistisch, dass es in
diese Richtung geht. In der Logistik findet gerade
ein substanzieller Wandel statt, und wir sind
gefordert, unser Angebot radikal zu verändern.
Was muss die Bahn leisten, um in
diesem System eine Rolle zu spielen?
Entscheidend ist, wie man den intermodalen
Verkehr organisiert. Derzeit gibt es die Faust
regel, dass ein Schienentransport ab 300
Kilometern rentabel ist. Wie kann man das
reduzieren? Wo übergebe ich an eine Citylogistik?
Das sind die Themen der Zukunft. Wir bauen
gerade leistungsfähigere Umschlagplätze, wo
man rascher umladen kann und wo gleichzeitig
vor Ort zusätzliche Services angeboten werden
– zum Beispiel beschädigte Container repariert
werden können.

Welche Rahmenbedingungen müssen
dazu auf politischer und regulatorischer
Ebene geschaffen werden?
Die europäische Verkehrspolitik muss klar
sagen: Die Bahn ist ein umweltfreundlicher Ver
kehrs-Backbone. Leider sehe ich nicht überall
in Europa den politischen Willen dazu, der in
Österreich zweifelsfrei da ist. Die Wegekosten
richtlinie ist zum Beispiel wettbewerbsverzer
rend: Die EU-Staaten sind verpflichtet, für die
Schienenbenutzung Gebühren zu verrechnen,
während eine LKW-Straßenmaut optional ist.
Außerdem gehört das System vereinfacht: Wir
brauchen in Europa eine einheitliche Betriebs
sprache und einheitliche technische Systeme.
Wird die Bahn im Güterverkehr
Ihrer Meinung nach künftig wichtiger
oder unwichtiger?
Entscheidend wird sein, was in den nächsten
fünf Jahren passiert. Erstens ist weniger
Wettbewerb zwischen Straße und Schiene
gefragt, dafür mehr Zusammenarbeit. Und
zweitens müssen ein paar heilige Kühe ge
schlachtet werden: Wenn die Signale weiterhin
in jedem Land anders ausschauen und man
für jedes Land eine andere Blackbox in der
Lokomotive benötigt, um Güter quer durch
Europa zu transportieren, werden wir nicht
konkurrenzfähig sein können. Diese nationale
Abschottung schadet dem Güterverkehr auf
der Schiene nachhaltig. π
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Transporte
einmal anders
VERBLÜFFENDE LOGISTIK Es müssen nicht immer die üblichen
Lösungen sein: RELEVANT präsentiert drei außergewöhnliche Logistik-
Ansätze aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Vergangenheit
Mit Brieftauben zum Weltmarktführer
1835 gründete der Franzose Charles-Louis Havas
in Paris die weltweit erste Nachrichtenagentur: Er
ließ Zeitungen aus anderen Ländern übersetzen
und stellte die Artikel französischen Medien
zur Verfügung. Zur weltweit größten Nachrich
tenagentur aufgestiegen ist sein Unternehmen
allerdings nicht, sondern jenes seines früheren
Partners: Dieser hatte 1850 die Idee, die Lücke
im Telegrafennetz zwischen Deutschland und
Belgien mit Brieftauben zu überbrücken. Bis zu
200 Vögel verkehrten zwischen Aachen und
Brüssel und lieferten Informationen um sechs
Stunden schneller, als es andere Transportmittel
geschafft hätten. Da die Lücke im Telegrafennetz
nur ein Jahr später geschlossen wurde, wandte
sich der Geschäftsmann bald einer neuen Idee
zu: Über das frisch verlegte Telegrafenkabel unter
dem Ärmelkanal übermittelte er Börsenkurse und
andere Finanznachrichten zwischen London und
Paris. Sein Name: Paul Julius Reuter.

Gegenwart
Wie verschifft man eine Ölplattform?
Ein wenig bekanntes, aber beeindruckendes
Transportmittel sind Halbtaucher-Schwerlast
schiffe: Mit ihnen lassen sich zum Beispiel
havarierte Schiffe oder ganze Bohrinseln auch
über weite Strecken transportieren. Das Trans
portgut wird dazu einfach Huckepack genommen,
indem die Ladefläche durch Fluten und Leeren

von Ballasttanks erst unter die Wasseroberfläche
abgesenkt und dann wieder angehoben wird.
Aufsehenerregende Transporte mit Halbtau
chern waren zum Beispiel der des durch einen
Sprengstoffanschlag beschädigten US-Zerstörers
U.S.S. Cole (154 Meter lang) vom Jemen in die
USA oder der einer kompletten Radarstation von
Texas nach Hawaii. Der aktuell größte Halbtau
cher ist seit 2012 die Dockwise Vanguard: Sie
ist 275 Meter lang, 79 Meter breit und kann eine
Last von 116.000 Tonnen aufnehmen. 2015
transportierte sie eine 198 Meter hohe Gasplatt
form liegend von Südkorea nach Norwegen.

Zukunft
Langstrecken-Rohrpost für die Schweiz
Ein visionäres Projekt wurde Anfang des Jahres
in der Schweiz präsentiert: Unter dem Motto
„Mensch oberirdisch – Güter unterirdisch“ will ein
Konsortium rund um die großen Handelsketten
Migros und Coop, die Schweizer Post und die
Schweizer Bahn Transporte von Waren unter die
Erde verlagern. „Cargo Sous Terrain“ ist eine Art
überdimensioniertes Rohrpost-System – und an
geblich technisch und wirtschaftlich realisierbar.
50 Meter unter der Erde sollen selbstfahrende
Wagen auf Schienen Waren mit 60 Stunden
kilometern transportieren und so den knappen
Straßen- und Schienenraum entlasten. Sofern das
Okay von Politik und Behörden kommt, könnte
2028 ein erster 67 Kilometer langer Abschnitt im
Raum Zürich den Probebetrieb aufnehmen. π
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Bereit für die
vernetzte Industrie
STUDIE Die OeKB untersucht derzeit gemeinsam mit der WU Wien die
Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Transportwirtschaft und Logistik.
Ein Zwischenbericht liefert erste Erkenntnisse.

Definition:
Industrie 4.0
Der Begriff Industrie
4.0 steht für die vierte
industrielle Revolution,
eine neue Stufe der
Organisation und
Steuerung der gesamten
Wertschöpfungskette
über den Lebenszyklus
von Produkten. (...) Basis
ist die Verfügbarkeit aller
relevanten Informatio
nen in Echtzeit durch
Vernetzung aller an der
Wertschöpfung beteilig
ten Instanzen sowie die
Fähigkeit, aus den Daten
den zu jedem Zeitpunkt
optimalen Wertschöp
fungsfluss abzuleiten.
Durch die Verbindung
von Menschen, Ob
jekten und Systemen
entstehen dynamische,
echtzeitoptimierte und
selbstorganisierende,
unternehmensübergrei
fende Wertschöpfungs
netzwerke.
Quelle: www.plattform-i40.de
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Die Digitalisierung und Vernetzung des produ
zierenden Sektors wird auch die Logistikbranche
verändern. Aber wie wird sich diese „vierte
industrielle Revolution“ konkret auswirken? Wie
wird sie die Transportnachfrage verändern?
Welche neuen Anforderungen ergeben sich?
Das sind die zentralen Fragen, denen die
Studie „IND4LOG4 – Industrie 4.0 und ihre
Auswirkungen auf die Transportwirtschaft und
Logistik“, nachgeht. Sie wird die Fragen nicht
abschließend beantworten können – aber sie
soll die Grundlagen klären und aufzeigen, zu
welchen Aspekten noch weiterer Forschungsbe
darf besteht.
Auftraggeber der Untersuchung ist das Bun
desministerium für Verkehr, Infrastruktur und
Technologie, kurz BMVIT, durchgeführt wird
sie von der Abteilung Research, Analysen und
Internationales der OeKB in Kooperation mit
dem Institut für Transportwirtschaft und Logistik
und dem Institut für Betriebswirtschaftslehre
des Außenhandels der WU Wien. „Derzeit gibt

42 %

kennen den Begriff
Industrie 4.0

58 %

kennen ihn nicht

es viele allgemeine Beschreibungen zu Industrie
4.0“, meint Wolfgang Schwarzbauer von der
OeKB, der Leiter dieses Projekts. „Aber die
Auswirkungen auf bestimmte Branchen sind noch
wenig untersucht.“ Mit der Studie versuche man
daher, Trends aufzuzeigen und zu extrapolieren
und herauszufinden, wie sich Industrie 4.0 auf
den Logistiksektor sowie auf Verkehrsträger und
Verkehrsströme auswirkt.

Zweifel an „Physical Internet“
Fertiggestellt werden soll die Studie im Sommer –
dann wird sie auch online abrufbar sein. Einstwei
len wurde ein Zwischenbericht über die ersten
Forschungskapitel veröffentlicht. Darin finden
sich unter anderem Ergebnisse aus Expertenge
sprächen sowie einer Umfrage unter 250 Unter
nehmen aus der Transportwirtschaft und Logistik,
die mindestens fünf Personen beschäftigen. „Die
Unternehmen rechnen durchgängig damit, dass
die Logistik komplexer und stärker vernetzt wird –
Kooperationen werden wichtiger werden“, berich
tet Schwarzbauer. Dass sich eine Art „Physical
Internet“ durchsetzt, wo Pakete selbst ihren Weg
suchen, ist für die Teilnehmenden an der Studie
dagegen unwahrscheinlich. „Eher wenige rechnen
damit, dass die Supply Chain vollautomatisiert
wird“, berichtet Schwarzbauer. „Das kann aber
auch an der Stichprobe liegen, da nur Logistikun
ternehmen, nicht aber Produktionsunternehmen
befragt wurden.“ Speziell in kleinen Unternehmen
stellt sich zudem die Frage, wie intensiv sie sich
solchen Themen widmen können. „Vielen KMU ist
Industrie 4.0 kein Begriff. Da sehe ich durchaus
Sensibilisierungsbedarf“, meint Schwarzbauer.
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ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG:

Neue Geschäftsmodelle als Treiber
Relativ einhellig wird erwartet, dass künftig IT in
der Logistik eine größere Rolle spielt. „Der Treiber
der Veränderungen wird allerdings nicht dort
gesehen“, sagt Schwarzbauer. „Dieser findet sich
eher in neuen Geschäftsmodellen.“ Überrascht
habe ihn, dass die Firmen von relativ wenig
Anpassungsbedarf beim Fuhrpark ausgehen. Eine
große Herausforderung für die Unternehmen ist
die Frage der Datensicherheit. „Das Thema wird
immer wieder betont“, meint Schwarzbauer. „Da
sehe ich großen Forschungsbedarf. Wenn das
gelöst ist, fällt ein großer Hemmschuh weg.“ Die
zweite große Baustelle im Hinblick auf Rahmen
bedingungen, die sich im ersten Teil der Studie
abzeichnet: „Standards und Normen gehören
global definiert.“

WICHTIGSTE
FORSCHUNGSTHEMEN
Von 10 Bereichen wird in
folgenden am häufigsten
Forschungsbedarf gesehen

79 % Datensicherheit
und Datenschutz

69 % Vernetzung verschiedener
Verkehrsmittel und -träger

66% Standards und Normen

für Daten und Schnittstellen		

TRENDEINSCHÄTZUNG
Wie wahrscheinlich treten bestimmte Veränderungen ein?

Thema wird weiter verfolgt
Der zweite Teil des Berichts soll unter anderem
klären, wie viel Umsatz und wie viel Wertschöp
fung an bestimmten (Sub-)Branchen hängen.
Schwarzbauer und sein Team werden sich aber
jedenfalls auch darüber hinaus mit dem Thema
beschäftigen: „Als Serviceprovider für die
Außenwirtschaft ist es unsere Aufgabe, solche
Zukunftsthemen zu bearbeiten.“ Zumal auch die
Geschäfte der OeKB Gruppe von den Entwick
lungen betroffen sein werden, wie Schwarzbauer
erklärt: „Erstens stellt sich die Frage, wie man Ex
porte mit vielen Beteiligten in einer digitalisierten
Welt versichern kann; zweitens gibt es zahlreiche
heimische Anbieter von Software- und Digitalisie
rungslösungen – wenn sie in Österreich effiziente
Lösungen erarbeiten, können sie ihre Services
auch erfolgreich in alle Welt exportieren.“ π

Zunehmende Bedeutung
von Kooperationen
Vernetzte Logistik

Weniger Leersendungen
Vollständige Automatisierung
der Supply Chain
Sehr/eher wahrscheinlich
Eher/sehr unwahrscheinlich

ANPASSUNGSBEDARF
Wie groß ist der Anpassungsbedarf in verschiedenen Bereichen
des eigenen Unternehmens im Zuge der Digitalisierung?
IT

Geschäftsmodell

Mitarbeiter

Weitere Informationen:
Den kompletten 33-seitigen Zwischenbericht
finden Sie online unter www.bit.ly/relevant01
Auch der finale Bericht wird (voraussichtlich im
Spätsommer) im Internet abrufbar sein.

Fuhrpark
Sehr/eher groß
Eher gering/kein Bedarf
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„Wenn in Deutschland
gestreikt wird, gibt’s
in Polen Überstunden“
INTERVIEW Online-Versand über Nacht ist praktisch
für den Kunden. Aber ist das mit vernünftigen
Arbeitsbedingungen vereinbar? RELEVANT hat mit
Thomas Voß gesprochen, der bei der deutschen
Gewerkschaft v er.di für Onlinehändler zuständig ist.

THOMAS VOSS ist
Bundesfachgruppen
sekretär – Versand- und
Onlinehandel in der „Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft“ ver.di,
die rund zwei Millionen
Mitglieder hat.

Die Logistik ist ein Kernbereich von
Online-Versandhäusern. Wie beurteilen Sie in
diesem Bereich die Arbeitsbedingungen?
Hier muss man zuerst klarstellen, dass bei
Online-Versandhäusern die Zustellung üblicherwei
se von Paketdiensten übernommen wird. In den
USA betreibt Amazon mittlerweile auch eigene
LKW-Flotten, in Deutschland nicht. Selbst zustän
dig sind sie für die Arbeitsbedingungen in den
Lagern beziehungsweise „Fulfillment Centern“. Da
gab es anfangs oft klimatische Schwierigkeiten
in den riesigen Hallen; das ist seltener geworden.
Aber die Erholungszeiten sind gering bemessen,
die Leistungsanforderungen sind hoch, viele fühlen
sich schlecht behandelt, werden herumkomman
diert und überwacht. Das zieht sich durch die
gesamte Branche.
Wünschen Sie sich strengere Gesetze
oder müssen die bestehenden besser
eingehalten werden?
Es wird geschickt ausgenutzt, was geht. Wir wollen
Tarifverträge als bessere Lösung für die Arbeitneh
mer. Amazon weigert sich allerdings grundsätzlich
dagegen. Dabei würden mehr Motivation der
Beschäftigten und dadurch weniger Fehlzeiten
auch Amazon nutzen.

www.oekb.at

Lassen sich die Probleme überhaupt
auf nationaler Ebene lösen, oder verlagert
man sie nur in andere Länder?
Wenn bei Amazon in Leipzig gestreikt wird,
werden die Aufträge in zwei bis drei Stunden auf
den Standort Breslau in Polen umgeroutet. Dort
arbeitet man für drei Euro fünfzig pro Stunde,
zehn Stunden pro Tag – und bei einem Streik in
Deutschland gibt’s Überstunden. Breslau ist in der
Lage, kurzfristig die Auslieferung zu übernehmen,
und Amazon kann sein Lieferversprechen erfüllen.
Wie sollen wir das denn national lösen?
Lager werden in den kommenden
Jahren immer stärker automatisiert werden.
Wie gehen Sie als Gewerkschafter damit um?
Amazon hat zum Beispiel die Arbeitsvorgänge
in so kleine Päckchen aufgeteilt, dass man Leute
in drei bis vier Stunden anlernen kann. So wird
sich die Arbeit relativ leicht automatisieren lassen.
Viele der jetzt Beschäftigten sind Platzhalter für
Roboter – aber diese Entwicklung lässt sich nicht
aufhalten. Wir müssen dahin wirken, dass es für
die neu entstehenden Tätigkeiten gute Arbeits
bedingungen gibt.
Glauben Sie, dass sich durch die
Digitalisierung die Arbeitsbedingungen
in der Branche eher verbessern oder
verschlechtern werden?
Ich glaube, dass es keinen automatischen
Zusammenhang zwischen der Digitalisierung der
Arbeitswelt und guten oder schlechten Arbeits
bedingungen gibt – das ist so wie bei der Indust
rialisierung: Man muss darum kämpfen, dass es
besser wird. π
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Digitaler Bilanztransfer
wird immer beliebter
DIGITALISIERUNG Immer mehr Wirtschaftstreuhänder und Bilanzbuchhalter
übermitteln Jahresabschlüsse per Mausklick an die Banken ihrer Klienten – und
nutzen damit die Vorteile automatisierter Prozesse.

Mehrere Arbeitsschritte mit einem einzelnen
Mausklick erledigen – das ist eines der Verspre
chen der Digitalisierung. In Österreich ermöglicht
etwa das System „eBT – elektronischer Bilanz
Transfer“ Finanzdienstleistern, Daten elektronisch
und standardisiert auszutauschen: Wirtschafts
treuhänder, Bilanzbuchhalter und selbstständige
Buchhalter übermitteln damit die Jahresabschluss
daten ihrer Klienten wie beispielsweise Bilanzen,
Gewinn-und-Verlust-Rechnungen, Einnahmen/
Ausgaben-Rechnungen in einem Prozess an all
jene Banken, die der Klient angegeben hat. Durch
diesen automatisierten Datenaustausch werden
auf beiden Seiten manuelle Arbeitsschritte über
flüssig und hohe Datenqualität wird sichergestellt.

500 aktive User und rund 6.000 Bilanzen
Alle gängigen Bilanzierungsprogramme unterstüt
zen die Funktion „Bilanz Transfer“, die wichtigsten
Banken nehmen ebenfalls teil. Für jeden gesen
deten Jahresabschluss erhalten die Übermittler
von den Banken zeitnah eine elektronische
Rückmeldung inklusive einer Kurzauswertung und
ein daraus abgeleitetes Bilanzrating. Einige Banken
liefern zusätzlich noch einen Branchenvergleich
mit individueller Stärken-Schwächen-Analyse. Für
teilnehmende Kanzleien, Bilanzbuchhalter und
selbstständige Buchhalter ist der Service kosten
los, die Banken übernehmen zur Gänze die Über
tragungskosten. Im Vorjahr nutzten mehr als 500
Kanzleien aktiv den elektronischen Bilanztransfer,
um knapp 6.000 Bilanzen ihrer Klienten an eine
oder mehrere Banken zu übermitteln.

und automatisiert übermittelt. Es impliziert die
Möglichkeit des simultanen Datenversands an
mehrere Banken. „Das erspart einfach viel Arbeit,
früher mussten Daten oft mehrfach händisch
eingegeben werden“, so Ursula Sattler von der
Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB), die das
System betreibt. Die Initiative war damals von den
österreichischen Geschäftsbanken ausgegangen,
die seither durch die standardisierte Struktur der
Informationen eine höhere Qualität der Basisdaten
für eine Bilanzanalyse erhalten. Die Nutzung war in
den ersten Jahren etwas zögerlich (siehe Infogra
fik). Nach Lösung anfänglicher Haftungsbedenken
und einem erweiterten Servicepaket der Banken
wird die Nutzungskurve jedoch kontinuierlich
steiler – das dokumentiert die Vorteile für alle
Beteiligten. In den ersten Monaten des Jahres
2016 stieg die Zahl der digital übermittelten
Jahresabschlüsse um weitere 20 Prozent an. π
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Serbischer
Hochseilakt
RISIKO Eine teure Maschine wird ins Ausland geliefert,
aber nicht bezahlt? Der Anlagenbauer EREMA hat diese
unangenehme Erfahrung gemacht.

Bei der Verzollung wurde es offensichtlich: Der
vermeintlich lukrative Deal mit dem serbischen
Konzern entpuppte sich als potenzielles Desaster.
„Das hatte niemand vorhersehen können“, sagt
Alexander Teuschl vom oberösterreichischen Anla
genbauer EREMA heute. Immerhin war der Kunde
ein großes, ehemals staatliches Unternehmen,
mit vielen Mitarbeitern, einem großen Firmen
gelände ... „Eigentlich eine bessere Ausgangslage
als bei vielen anderen unserer Transaktionen, die
wir etwa mit mittelgroßen Familienunternehmen
abschließen“, so Teuschl. EREMA hatte eine Anlage
für Kunststoff-Recycling nach Serbien geliefert.
Doch der Abnehmer war in kurzer Zeit in derartige
finanzielle Nöte geraten, dass er nicht einmal die
Zollgebühren bezahlen konnte.

PETER G ASPARI
ist bei der OeKB im
Forderungsmanage
ment tätig.
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„Die Anlage im Wert von einer halben Million Euro
steckte also im serbischen Zoll fest“, erinnert
sich Peter Gaspari, der bei der Oesterreichischen
Kontrollbank (OeKB) für Schadensfälle zustän
dig ist. EREMA hatte für die Transaktion eine

Exporthaftung abgeschlossen. Allein 2015 hat die
OeKB 738 neue Haftungen für den Bund übernom
men. Damit werden österreichische Unternehmen
abgesichert, die kein Risiko bei ihren Exporten
oder Auslandsinvestitionen eingehen wollen. Wenn
ein Schadensfall eintritt, also der Abnehmer nicht
bezahlen will oder kann, ist der Exporteur oder
die Bank gegen den Zahlungsausfall geschützt.
So auch im Fall EREMA – die Firma wurde aus der
abgeschlossenen Garantie für den Zahlungsausfall
entschädigt. Doch das ist nur der eine Teil der
Geschichte.
Denn in solch einer Situation versucht man natür
lich, den Schaden zu begrenzen. Das liegt nicht nur
im Interesse der OeKB, sondern auch in jenem des
Versicherungsnehmers, der einen geringen Selbst
behalt zu tragen hat. Doch was soll man tun – dem
Kunden mehr Zeit geben, um seine Rechnungen zu
bezahlen? Soll man vor Gericht ziehen? Gaspari:
„Wir haben uns in diesem Fall entschieden, einen
anderen Weg zu gehen – wir haben versucht, die
Maschine wieder nach Österreich zurückzuho
len.“ Was nicht so einfach war, denn man hatte
nicht mehr die Verfügungsgewalt, daher war die
Kooperation des serbischen Kunden notwendig.
„Wir haben sehr gut mit der Firma EREMA zusam
mengearbeitet, die in dieser Angelegenheit sehr
engagiert war und selbst mehrmals nach Serbien
gefahren ist, um vor Ort Verhandlungen zu führen.
Der zur Unterstützung eingeschaltete serbische
Anwalt war auch sehr hilfreich.“

Manchmal helfen nur gerichtliche Schritte
Warum nicht einfach eine Klage? „Weil eine
Klage alles andere als einfach gewesen wäre“,
so Gaspari. Nicht nur, weil man damit jede
Gesprächsbasis für einvernehmliche Lösungen
ruiniert hätte. Mit einem Gerichtsverfahren sind
große Unabwägbarkeiten verbunden. Ein Prozess
ist teuer, kann lange dauern, auch die Vollstre
ckung kann problematisch werden. „Je weiter man
in den Osten kommt, desto schwieriger wird es.“
Natürlich bleibt einem in manchen Fällen keine
andere Wahl. „Es gibt Schuldner, die reagieren auf
nichts und sind gänzlich unkooperativ – da hilft
nur mehr eine Klage“, so der OeKB-Experte.
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NEUZUSAGEN FÜR HAFTUNGEN
2015 IM WERT VON:

3,758 Mrd. Euro
ANZAHL DER 2015 NEU
ÜBERNOMMENEN HAFTUNGEN:

738

ANZAHL DER
BESTEHENDEN HAFTUNGEN
PER 31.12. 2015:
BESCHLAGNAHMT
Eine solche Anlage
steckte im serbischen
Zoll fest, weil der
Abnehmer die Gebühren
nicht zahlen konnte.

„Eine Klage haben wir uns zum Glück erspart“,
so Teuschl von EREMA. „Aber ein langer Atem
war schon notwendig.“ Der sich am Ende auch
ausgezahlt hat: Nach mehreren Monaten intensiver
Verhandlungen konnte der Anlagenbauer seine
Maschine aus dem serbischen Zolllager zurück
holen. Der LeiderdochnichtAbnehmer gab sich
damit zufrieden, die Hälfte seiner Anzahlung in
Form einer Gutschrift für Ersatzteile zurückzuer
halten. „Das war unter diesen Bedingungen eine
sehr ordentliche Lösung“, so Gaspari. Nur wenige

3.509

Monate später konnte die KunststoffRecycling
anlage an einen tschechischen Kunden verkauft
werden. Aufgrund des guten Preises konnten sogar
die Kosten für den Rücktransport, den Anwalt und
die Überholung der Maschine beinahe zur Gänze
gedeckt werden.
Also ist alles gut gegangen. Aber war dann die
Exporthaftung überhaupt nötig? „Wir sind absolut
froh, dass wir diese Form der Risikoabsicherung
hatten“, so Teuschl. „Natürlich ist es schlussend
lich gut gegangen. Aber genauso gut hätte es
einen Totalausfall geben können. Und außerdem
hat man bei einem Hochseilakt einfach ein besse
res Gefühl, wenn man sich auf ein Sicherheitsnetz
verlassen kann.“ π

Wichtig im
Schadensfall
OeKBProfi Peter Gaspari
über drei Learnings aus
der EREMAStory.
1. Wenn Sie einen öster
reichischen Gerichts
stand vereinbaren
wollen, machen Sie
sich vor Vertragsab
schluss schlau, ob ein
österreichisches Urteil
im Zielland überhaupt
vollstreckbar ist – im
Falle von Serbien ist
es das z. B. nicht.
2. Das Ergebnis hängt
wesentlich vom
Zeitfaktor und vom
eigenen Engagement
ab. Seien Sie kreativ –
und beeilen Sie sich.
Je rascher etwa eine
Warenrücknahme
abgewickelt werden
kann, desto besser
sind die Verwertungs
chancen und umso
höher ist der erziel
bare Preis bei einem
Wiederverkauf.
3. Eine gute Rechtsver
tretung vor Ort ist das
Um und Auf – egal, ob
man vor Gericht geht
oder nicht.
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hsb UND GIG sichern Aufträge
für Schwimmbadanlagen bzw.
Fassaden nun über die OeKB ab.

Exporte absichern für
Ein- und Wiedereinsteiger
AUF ACHSE Seit eineinhalb Jahren touren Doris Klein, Markus Hoskovec und
Erwin Marchhart durchs Land, um die Services der OeKB Gruppe vorzustellen. Ihre Botschaft:
Exportgarantien und -finanzierungen sind nicht nur etwas für große Anlagenbauer, sondern
auch für kleinere Unternehmen mit Auslandsgeschäft attraktiv.
Das Büro der OeKB Exportservice-Berater steht
oft leer – und das ist gut so. Denn wenn die drei
zu den Geschäftszeiten nicht an ihren Schreib
tischen in der OeKB sitzen, fahren sie entweder
gerade im Auto oder Zug zu einem Unternehmen,
für das die Dienste der OeKB interessant sein
könnten, oder sie sprechen mit einem potenzi
ellen Kunden über dessen Geschäfte vor Ort in
dessen Unternehmen.
Seit 2015 gibt es das Team, im ersten Jahr absol
vierte es 130 solcher Termine in ganz Österreich.
Der eine oder andere davon führte auch zu einem
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Vertragsabschluss. „Das sind besonders schöne
Momente. Denn auch wenn ein Unternehmen
interessiert ist, kann es schon ein paar Monate
dauern, bis sich der Kunde dann mit einem
konkreten Anlassfall meldet“, sagt Erwin March
hart, Leiter des Teams. Wenn das geschehe,
sei es ein Beweis dafür, dass man in Erinnerung
geblieben ist. Mittlerweile werde das Team der
Exportservice-Beratung auch weiterempfohlen,
was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass
2016 schon im ersten Halbjahr über 100 Termine
stattgefunden haben. „Da ist also eine schöne
Steigerung drin“, so Marchhart.
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„Wir schließen nichts aus und kennen
keine Untergrenzen“
Aber wer sind die Unternehmen, die von der
OeKB Exportservice-Beratung profitieren können?
„Wir haben uns so stark positioniert, dass jetzt
auch Klein- und Mittelbetriebe besser wissen,
was die OeKB für sie tun kann. Dadurch konnten
wir weg vom Image des reinen Großanlagenunter
stützers. Wir schließen nichts aus und kennen
keine Untergrenzen – das war für viele total
überraschend“, erzählt Doris Klein, die seit Mitte
2015 im Team ist. Markus Hoskovec stimmt
zu: „Das Wahrnehmungsproblem besteht nach
wie vor. Aber wir arbeiten daran, dass sich das
Wissen verbreitet, dass wir auch für KMU da sind.“
Ob Großunternehmen oder KMU, Auftragsvolumen
von mehreren Millionen oder wenigen Tausend
Euro, Dienstleister oder Hersteller, „vom Bier
brauer über den Erzeuger von Landwirtschafts
geräten bis zum Produzenten von Biomassekes
seln“ – die Exportservice-Beratung sei offen für
alles und freut sich über jeden neuen Kontakt,
meint Doris Klein: „Es ist einem gar nicht bewusst,
wie viele tolle Unternehmen wir in Österreich ha
ben und welche brillante Technik in ihnen steckt.“

Exportgarantie im Eiltempo
Ein KMU, das zum Kunden der OeKB wurde, ist
die NOUS Wissensmanagement GmbH – „ein sehr
dynamisches KMU aus Wien, das multimediale
Informationssysteme für Museen entwickelt und
dabei international höchst erfolgreich ist“, erzählt
Markus Hoskovec, der die Firma im Vertragspro
zess begleitet hat. „Für ein aktuelles Exportprojekt
wollten sie das Ausfallsrisiko des arabischen
Kunden absichern. Nach ihrem Anruf auf unserer
Exportservice-Hotline haben wir NOUS besucht,
um die Details zu besprechen.“ Schließlich wurde
das politische und wirtschaftliche Risiko mit einer
Exportgarantie abgesichert, berichtet Hoskovec.
„Das ist das Schöne an unserer Arbeit: Projekte
zu ermöglichen, die sonst vielleicht nicht zustande
gekommen wären, weil das Risiko für den Expor
teur alleine zu hoch gewesen wäre.“
Von einem weiteren Beispiel, wo es schnell
ging, berichtet Doris Klein. hsb, ein Hersteller

öffentlicher Schwimmbadanlagen aus Edelstahl,
weitete im Laufe der Jahre sein Exportgeschäft
aus – neben Europa sind heute auch Mittelund Südamerika sowie Ozeanien Zielmärkte.
„hsb wandte sich über die Exportservice-
Beratungshotline an uns, weil aktuell ein
Auslandsgeschäft in Planung war und das
Unternehmen noch eine Rückmeldung hinsicht
lich des Risikos haben wollte. Dabei ging es
um ein größeres Projekt in Russland. Innerhalb
von 14 Tagen h atte der Kunde seine Garantie.“
Der Schwimmbadbauer aus Vöcklamarkt sei
ein gutes Beispiel dafür, dass die OeKB nicht
nur traditionelle Anlagenbauer unterstützt,
„sondern auch Firmen, die ein etwas unkonven
tionelleres Angebot haben“, meint Klein.
Aber auch mit Unternehmen, die bereits zu
den Kunden der OeKB zählen, ist es über die
Exportservice-Beratung zu neuen Geschäften
gekommen. Zum Beispiel mit der GIG FASSADEN
GmbH, einem Unternehmen, das weltweit tätig
ist – hauptsächlich auf den britischen Inseln, in
Russland und in der DACH-Region. Die Projekte
der oberösterreichischen Firma sind oft so groß,
dass Absicherungen einfach dazugehören. „In
diesem Fall war ich mit einem Kollegen aus einer
der Exportservice-Abteilungen der OeKB vor Ort,
der schon davor Kontakt zum Kunden hatte, und
wir gingen gemeinsam dessen Geschäftsmodell
durch“, berichtet Erwin Marchhart.

Keine Scheu vor Anfragen
Die Hemmungen und Vorbehalte, die manche
kleinere Unternehmen anfangs zeigen, wenn sie
erstmals mit der OeKB in Kontakt treten, legen
sie schnell ab, wenn sie mit dem Trio der Export
service-Beratung sprechen: Das Team sieht sich
als Übersetzer von der Fachsprache der Finanz
branche ins Umgangssprachliche, als Ansprech
partner, der lösungsorientiert und unbürokratisch
vorgeht und auch kurzfristig vorbeikommt, um
gemeinsam mit dem Unternehmen auszuloten,
ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Oder mit
den Worten von Doris Klein: „Es gibt keine blöde
Frage: Egal, wie banal sie erscheint, man kann sie
stellen – dafür sind wir da.“

ERWIN MARCHHART
(Leitung)
Ansprechpartner für
Burgenland, Niederund Oberösterreich
Tel. +43 1 531 27-2620,
erwin.marchhart@oekb.at

MARKUS H OSKOVEC
Ansprechpartner für Tirol,
Vorarlberg und Wien
Tel. +43 1 531 27-2308,
markus.hoskovec@oekb.at

DORIS KLEIN
Ansprechpartnerin für
Kärnten, Osttirol, Salzburg
und Steiermark
Tel. +43 1 531 27-2671,
doris.klein@oekb.at

Exportservice-
Hotline: 
Tel. +43 1 531 27-2600

www.oekb.at
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Neues Leben
für altes Plastik
NGR Mit der Vision einer besseren Welt wurde vor
20 Jahren in Oberösterreich das Unternehmen Next
Generation Recyclingmaschinen GmbH gegründet. Heute
leisten 900 Kunststoff-Recyclingsysteme in 80 Ländern
und 120 Mitarbeiter ihren Beitrag zu dieser Vision.

MICHAEL
HEINZLREITER leitet
bei NGR Marketing &
Business Development.
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Es sei ein gutes Gefühl, Teil der Lösung zu
sein und nicht des Problems, sagt Michael
Heinzlreiter, Leiter der Abteilung Marketing &
Business Development von Next Generation
Recyclingmaschinen (NGR): Das Feldkirchner
Unternehmen produziert Recyclingsysteme für
die Kunststoffindustrie mit dem Ziel der „Zero
Scrap“-Produktion – „das bedeutet, dass bei der
Produktion gar kein Abfall mehr entsteht“, wie er
erklärt. Auch Produkte, die bisher nur verbrannt
oder deponiert wurden (sogenannte End-of-
life-Kunststoffe) werden durch die Anlagen und
Maschinen von NGR wiederaufbereitet. „Immer
mehr Länder erkennen, dass sich dadurch die
gesamtwirtschaftliche Ressourceneffizienz deut
lich steigern lässt“, so Heinzlreiter. Das Business
des Kunststoff-Recyclings und -Upcyclings, eben
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IN FELDKIRCHEN
entstehen die Anlagen für
Kunststoff-Recycling –
eingesetzt werden sie in
aller Welt.
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diese Aufwertung scheinbar nutzloser Stoffe,
boomt. Und NGR hat es in den letzten 20 Jahren
geschafft, sich international als wichtiger Player
zu positionieren.

Neue Kunststoffe – neue Maschinen
Was 1996 klein begann, ist heute ein mittelstän
disches Unternehmen mit 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, 99 Prozent Exportanteil
und einem Portfolio aus diversen patentierten
Maschinen, die Kunststoffe aller Art schreddern,
zerreißen, schneiden oder verdichten – je nach
Form und Art des Materials. Da die Industrie
ständig neue Kunststoffe herstellt, muss das
Unternehmen auch laufend neue Maschinen
entwickeln. „Das stellt uns vor große Herausfor
derungen, macht die Sache aber auch unheimlich
spannend“, meint Heinzlreiter. Die Exporttätigkeit
stand schon immer im Vordergrund: „Der öster
reichische Markt ist für die Maschinen, die wir
produzieren, relativ begrenzt – daher ergibt sich
ein hoher Exportanteil, der in manchen Jahren
schon 100 Prozent betragen hat.“

900 Anlagen in 80 Ländern
„Die erste Anlage ging nach Oberösterreich und
die zweite schon nach Japan“, erzählt Michael
Heinzlreiter. Das war 1997. Heute sind beinahe
900 Maschinen und Recyclinglösungen von NGR
in Betrieb – in über 80 Ländern der Welt, von
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China über Deutschland bis nach Texas. Das
Unternehmen verkauft nicht nur Maschinen,
sondern bietet auch Materiallogistiklösungen mit
an – dabei werden die Recyclinganlagen in den
Materialfluss des Kunden integriert. Seit 2011
gibt es eine Niederlassung in den USA, seit 2014
eine in China, in 79 Ländern arbeiten Vertriebs
partner – das Geschäft läuft besser denn je.
Das liegt erstens in der Natur der Sache: Es müs
sen Alternativen zur Entsorgung für die 300 Millio
nen Tonnen Kunststoff, die jährlich verbraucht
werden, gefunden werden. Zweitens ist NGR ein
stark forschungsorientiertes Unternehmen. „Wir
bemerken zum Beispiel einen sehr starken Trend
in Richtung PET und haben eine Technologie auf
den Markt gebracht, die sich dadurch auszeich
net, dass das Material nicht nach Stunden,
sondern bereits nach Minuten die gewünschten
Eigenschaften aufweist“, berichtet Heinzlreiter.
Das ist ein revolutionäres Verfahren, das uns zur
Zeit technologisch zum Weltmarktführer macht“,
so der Marketingleiter.

Smarte Vernetzung auch im Recycling
Für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen
ist auch ein entsprechendes Monitoring nötig.
„Ziel ist schließlich, dass der Kunde mit unseren
Systemen am Ende des Tages Geld verdient“,

sagt Heinzlreiter. Was das in Zeiten von Industrie
4.0 – die Produktion wird digitalisiert und vernetzt
– bedeutet, beschreibt er folgendermaßen: „Wir
werden unsere Kunden in die Lage versetzen, in
Echtzeit auf jedem möglichen Gerät nachzusehen,
ob ihre Maschinen gut laufen. Den Qualitäts
managern werden wir Daten über den Zustand
des Kunststoffs liefern können, ganz unabhängig
davon, wo sie sich gerade befinden.“

STÄNDIGE WEITER
ENTWICKLUNG
ist gefragt – schließlich
kommen laufend
neue Kunststoffe auf
den Markt.

Wer im internationalen Umfeld agiert, sieht sich
auch immer wieder mit unterschiedlichen Vorstel
lungen von Vertragstreue konfrontiert. „Es gibt
einige Länder, wo die Zahlungsmoral historisch oft
nicht ganz dem entsprach, was man in Mittel
europa gewohnt ist“, sagt Heinzlreiter vorsichtig.
Entsprechende Absicherungen ermöglichen es
dem Unternehmen, auch Großprojekte in fernen
Ländern umzusetzen, die sich über mehrere Jahre
ziehen: „Da geht es um Auftragsvolumen von
mehreren Millionen Euro – das sind Größenord
nungen, die für ein mittelständiges Unternehmen
abgesichert gehören.“ Noch dieses Jahr wird das
Unternehmen in Texas „den größten Auftrag in der
Firmengeschichte“ in Betrieb nehmen – und damit
einen weiteren Beitrag zur Vision von NGR leisten:
„Wir sind getrieben davon, unseren Kindern eine
Welt zurückzulassen, die besser ist als die, in die
wir gekommen sind.“ π
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Alles wächst,
nur die Pflanzen nicht
ÄTHIOPIEN Die Wirtschaft wächst schnell, die Bevölkerung auch – und mit ihr viele
Probleme. Dennoch darf man Äthiopien als aufstrebenden Markt mit großem Potenzial
bezeichnen. Derzeit wird es allerdings von einer extremen Dürre geplagt.

Weil der Pazifik vor Südamerika seine Temperatur
verändert hat, leiden in Äthiopien Millionen
Menschen Hunger: El Niño lässt das Land
vertrocknen. Das unregelmäßig wiederkehrende
Klimaphänomen beeinflusst das Wetter rund um
den Globus. Äthiopien hat es heuer besonders
schwer getroffen, seit Monaten regnet es kaum.
Ackerpflanzen wachsen nur kümmerlich, das
Vieh verhungert, und Millionen Menschen droht
dasselbe Schicksal. „Es besteht große Gefahr,
dass viele der Errungenschaften der letzten Jahre
verloren gehen, wenn nicht ausreichend Mittel
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für Nahrung, Wasserversorgung und Saatgut zur
Verfügung gestellt werden“, berichtet Astrid Wein
aus dem Koordinationsbüro der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien.
18 Millionen Menschen seien betroffen. „Man
sollte nicht vergessen, dass selbst in Jahren ohne
Ausbleiben des Regens mindestens 4,5 Millionen
Menschen für einige Monate im Jahr auf Nah
rungsmittelhilfe angewiesen sind.“ Die Regierung
habe große Anstrengungen unternommen, um
eine Hungerkrise im größeren Ausmaß, wie man
sie aus der Vergangenheit kennt, zu verhindern,
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13 MONATE SONNE
werden in der Tourismus-Werbung angepriesen.
Gäste besuchen zum
Beispiel die Felskirchen
von Lalibela.

Das Land
der 13 Monate

Demokratie flop, Wachstum top

meint Wein. Auch internationale Kommentatoren
stellen das fest: In der Vergangenheit hätte eine
ähnliche Dürre womöglich schon längst tausende
Hungertote gefordert.

Entwicklung schreitet fort
Die momentane humanitäre Krise verstellt leicht
den Blick auf die durchaus bemerkenswerte Ent
wicklung, die Äthiopien in den vergangenen Jahren
durchgemacht hat. „Die Armut hat sich verringert,
mehr Kinder und Jugendliche gehen regelmäßig
zur Schule, und mehr Menschen haben Zugang zu
sauberem Wasser und zu Gesundheitseinrichtun
gen als je zuvor“, sagt Wein. Trotzdem habe das
Land in vielen Bereichen noch Aufholbedarf. Vor
allem das starke Bevölkerungswachstum – drei
Prozent pro Jahr bei rund 100 Millionen Einwoh
nern – ist eine große Herausforderung, das unter
anderem zu steigender Jugendarbeitslosigkeit
führt. Den neuen nationalen Entwicklungsplan der
Regierung, GTP2, beurteilt Wein als „ambitioniert“.
Dieser fokussiert auf Grundversorgungsleistungen
für alle, Privatsektorentwicklung, Auslandsinvesti
tionen und Verbesserung der Infrastruktur, um bis
2025 ein Land mit mittlerem Einkommen (gemäß
Klassifizierung der Weltbank) zu werden.

Bisher stand der Staat im Zentrum der Wirtschaft.
Das ist historisch bedingt: Nach dem Ende des
Kaiserreichs Abessinien (1974) kontrollierte
bis 1991 eine sozialistische Militärdiktatur das
Land. Von der Planwirtschaft verabschiedet sich
Äthiopien nur Schritt für Schritt – zum Beispiel
gibt es noch immer keinen privaten Grundbesitz.
Formal ist Äthiopien seit 1991 eine Demokratie.
Praktisch stellt das seither regierende Parteien
bündnis derzeit sämtliche 547 Parlamentsabge
ordneten. Seit 2012 ein neuer Ministerpräsident
ins Amt kam, leiden politische Rechte weiter: Zum
Beispiel wird ein Anti-Terrorismus-Gesetz gegen
Blogger und Journalisten verwendet. Der Internet
zugang ist weiterhin zensiert.

Achtung, Zeitumstel
lung! Der Äthiopische
Kalender ist gegenüber
dem unsrigen um
knapp acht Jahre
zurück. Das neue Jahr
beginnt im September,
die Monate haben
jeweils exakt 30 Tage
– bis auf den kurzen
13. Monat mit fünf oder
in Schaltjahren sechs
Tagen. In Äthiopien
gehen zudem auch
die Uhren anders: Der
Tag beginnt nicht um
0 Uhr, sondern um
6 Uhr europäischer
Rechnung.

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre
ist im Vergleich deutlich rosiger, die Wachs
tumsraten zählen zu den höchsten Afrikas. Dafür
verantwortlich sind neben der wirtschaftlichen
Öffnung die Investitionen in Infrastruktur. Immer
noch „große makroökonomische Herausforderun
gen“ ortet Österreichs Außenhandelsdelegierter
Kurt Müllauer, der vom kenianischen Nairobi aus
auch Äthiopien betreut. „Es gibt hohe Inflations
raten, ein konstant negatives Handelsbilanzsaldo,
einen unterentwickelten Privatwirtschaftssektor,
Budgetdefizite und bescheidene Fremdwährungs
reserven – und die Wirtschaft ist abhängig von
Rohstoffpreisen wie jenen für Kaffee und Erdöl.“

Lohnende Bohnen
Über 40 Prozent des BIP werde in der Land
wirtschaft generiert, welche über 80 Prozent

>
www.oekb.at
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> der gesamten Erwerbsbevölkerung beschäftige,
sagt Müllauer. „Viele der Kultivierungs- und
Bewässerungsmethoden gelten als veraltet und
ineffizient, bieten aber dadurch substanzielles
Verbesserungs- und wirtschaftliches Wachs
tumspotenzial.“ Das wirtschaftlich mit Abstand
bedeutendste Agrarprodukt ist der hier heimische
Kaffee. „Erwirtschaftete der Kaffeeexport in
den neunziger Jahren noch etwa 65 Prozent der
Deviseneinnahmen, so ist dieser Wert im Laufe
der letzten Jahre auf 35 Prozent relativ zurückge
gangen“, erläutert Müllauer, „aber nach wie vor
ist Kaffee das Hauptexportgut und wichtigster
Devisenbringer.“

BEI GENUG REGEN
ist Äthiopien durchaus ein
grünes Land.

Der Bergbau leistet nur einen relativ kleinen Bei
trag zu den Deviseneinnahmen – noch. „Gegen
wärtig werden weniger als drei Prozent des BIP
im Bergbau erwirtschaftet“, berichtet Müllauer.
„Potenzial dürfte allerdings vorhanden sein: Es

„Das Land ist eigentlich vertikal“
Alexander Schwab, Senior Vice President der Andritz Hydro GmbH,
spricht über deren Erfahrungen in Äthiopien.
In welcher Form ist Andritz Hydro in Äthiopien aktiv?
Wir haben seit 1964 insgesamt sieben Mal Ausrüstung für Wasser
kraftwerke geliefert, für etwa die Hälfte der derzeit installierten
Kapazität. Dabei deckt Äthiopien über 90 Prozent seines Strom
bedarfs mit Wasserkraft.
Sehen Sie Potenzial für weitere Wasserkraft-Geschäfte?
Ja, viel – das Land ist eigentlich vertikal, nicht horizontal, und
möchte zudem Energiedrehscheibe für Ostafrika werden und seine
Nachbarländer mit Strom versorgen.
Was muss man bei Geschäften in Äthiopien beachten?
Äthiopien ist ein armes Land – der Finanzbedarf ist groß und kann
nicht leicht gedeckt werden. Die Entwicklung des Landes ist noch im
Anfangsstadium, aber verbesserte Stromversorgung ist eine Grundla
ge für den Fortschritt. Es gibt politische Stabilität, das ist förderlich
für die Investitionstätigkeit. Allerdings darf man nicht vergessen,
dass in der Umgebung einige Krisenherde existieren. Wie in allen
Entwicklungsländern braucht man Geduld – schnell geht nichts.

www.oekb.at

gibt bestätigte Reserven von Erdgas, Gold, Platin,
Marmor, Tantalit, Kupfer, Pottasche, Zink, Nickel,
Kohle und Eisen.“ Die Regierung versuche nun,
ausländische Investoren anzulocken.

Dürftige Industrie
Gerade einmal ein Achtel des BIP erwirtschaftet
der Industriesektor – die Produktion alleine
überhaupt nur fünf Prozent. Sie konzentriert sich
auf die Nahrungsmittel-, Getränke-, Textil- und
Lederindustrie. „Die Produktivität der Betriebe,
besonders im staatlichen Bereich, ist gering“, be
findet der Außenhandelsdelegierte Kurt Müllauer.
„Die Dominanz des staatlichen Sektors ist zuletzt
durch einige Privatisierungen vermindert worden.
Diese sowie Auslandsinvestitionen beleben die
äthiopische Industrie.“ Im Dienstleistungssektor
schließlich steuert ein Zehntel der Arbeitskräfte
40 Prozent des BIP bei – Anteil steigend. „Der
Fremdenverkehr könnte sich zu einem wichtigen
Devisenbringer entwickeln. Die touristische
Infrastruktur wird ausgebaut, hat jedoch noch
große Defizite“, sagt Müllauer. 2014 kamen rund
770.000 Touristen, um etwa die antike Haupt
stadt Aksum, die aus dem Stein geschlagenen
Kirchen von Lalibela oder die Tierparks im Great
Rift Valley zu besichtigen.

Mehr Strom, mehr Schienen
Am Blauen Nil entsteht derzeit ein Prestigepro
jekt: ein riesiges Wasserkraftwerk, das nach
Fertigstellung (geplant für 2018) 6.000 Megawatt
Strom liefern soll. Ein Teil davon soll in den Ex
port gehen. „Nach äthiopischen Angaben ist das
Projekt etwa zur Hälfte fertiggestellt“, berichtet
Kurt Müllauer. Der Bau des Staudamms brachte
einen Zwist mit Ägypten, das vom Nilwasser
abhängig ist und befürchtet, dass durch den
großen Stausee viel davon verdunsten könnte. Im
Vorjahr wurde der Streit aber – zumindest vorläu
fig – beigelegt. Finanziert wird das Projekt auf für
Afrika ungewohnte Weise: per Staatsanleihe.
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Beim weiteren Ausbau der Infrastruktur spielt
China eine wichtige Rolle. Chinesische Unterneh
men zogen unter anderem den Auftrag für die
Stadtbahn der Hauptstadt Addis Abeba an Land,
die vergangenen Herbst fertiggestellt wurde, und
jenen für eine moderne Bahnstrecke aus der
Hauptstadt des Binnenstaats in die 650 Kilometer
entfernte Hafenstadt Dschibuti. Die Finanzierung
liefert China jeweils gleich mit. Dabei werden
immer wieder kritische Stimmen laut, die die
steigende Verschuldung Äthiopiens, speziell
gegenüber China, anprangern. Dazu kommt, dass
die lokale Wirtschaft von vielen Bauvorhaben
kaum profitiert – China bringt sowohl Material
als auch Arbeiter mit. Sogar die Schaffner der
Stadtbahn kommen aus China.

ÄTHIOPIEN
IN ZAHLEN

Addis Abeba

99,5 Millionen
EINWOHNER

Rang 174 (von 188)
Human Development Index
Geburtenrate

5,1 Kinder/Frau
Lebenserwartung

61,5 Jahre

Extensive Handelsbeziehungen
Erst wenige österreichische Unternehmen haben
sich nach Äthiopien vorgewagt. „16 österrei
chische Firmen betreiben in Äthiopien lokale
Vertretungsbüros“, sagt Kurt Müllauer. „Direktin
vestitionen gibt es nicht.“ Die jährlichen österrei
chischen Exporte bewegen sich im einstelligen
bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich,
wobei einzelne Geschäfte gleich eine markante
prozentuelle Veränderung bewirken – 2015
machten zum Beispiel Feuerlöschwagen ein Fünf
tel des Exportvolumens von 13,3 Millionen Euro
aus. Äthiopien lieferte im Gegenzug Textilien,
Kaffee und Musikinstrumente, insgesamt beliefen
sich die Importe auf 7,7 Millionen Euro. Chancen
für exportierende Unternehmen sieht Müllauer
in Äthiopien durchaus: „Vor allem im Bereich
Nutzfahrzeuge und Fluggeräte gab es bereits
in der Vergangenheit größere Handelsvolumen.
Österreichische Unternehmen könnten auch mit
Expertise im Bereich Infrastruktur, alternative
Energiegewinnung, Wasseraufbereitung und
Umwelttechnologie zum Zug kommen.“

Aufholjagd gefragt
Zusammengefasst betrachtet zeigt Äthiopien also
großes Wachstumspotenzial von sehr niedrigem
Niveau weg – am BIP pro Kopf gemessen ist es
eines der ärmsten Länder der Welt. Ob die Wirt
schaft und Infrastruktur so rasch und nachhaltig
wachsen können, dass alle Herausforderungen
gemeistert werden, wird wohl maßgeblich von
den Bedingungen abhängen, die der Wirtschaft

BIP-WACHSTUM
2015:

8,7 %

BIP

absolut: 57,6 Mrd. US-$
pro Kopf: 600 US-$
Quelle: CIA World Factbook

geboten werden. „Dass die gesamte Landes
fläche Staatseigentum ist, wird vor allem im
industriellen Sektor als wachstumshemmend
angesehen, da Grundeigentum nicht als Sicher
heit bei Bankkrediten verwendet werden kann“,
sagt Kurt Müllauer in diesem Zusammenhang.
Nach all diesen Ausführungen über die wirt
schaftliche Entwicklung sei aber eines gesagt: Als
Außenstehende sollten wir Äthiopien nicht rein
auf seine ökonomische Situation reduzieren. Das
geschichtsreiche Land hat sich eine differenzierte
Betrachtung verdient. Die geografische Lage
und die historische Isolation haben dazu geführt,
dass sich die äthiopische Kultur deutlich von der
anderer afrikanischer Staaten unterscheidet.
Wenn wir mit dem arroganten Blick einer Indust
rienation Äthiopien nur als Entwicklungsland mit
hungernden Menschen betrachten, vergeben wir
die Chance, von seiner einzigartigen Kultur und
seinen Traditionen zu lernen. π
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Wurst aufschneiden 4.0
FEINKOST-ROBOTER Der Kärntner Fritz Kuchler entwickelt seit
Jahrzehnten HitechMaschinen zum Aufschneiden von Wurst und Käse.
Dieses Jahr bringt S.A.M. Kuchler den ersten ITvernetzten Aufschnitt
Roboter auf den Markt.

1968 hatte der Unternehmer Fritz Kuchler eine Vi
sion: ein Gerät zu entwickeln, das Wurst frisch auf
schneidet und die Scheiben ohne Handberührung
zu einem dekorativen Aufschnitt legt, um vor den
Augen der Kunden die Frische sichtbar zu machen.
Mit den damaligen technischen Möglichkeiten war
das nicht umsetzbar, bis Kuchler wenig später in
den USA durch einen Zufall und vertraulich über
die Erfindung von elektronischen Mikroprozessor
Steuerungen für Maschinen informiert wurde.
Anfang der 1970er hatte Kuchler seine Vision
verwirklicht, seither exportierte er unter der
Marke S.A.M. zigtausend elektronisch gesteuerte
Aufschnittmaschinen in alle Welt. Der Unterneh
mensname ist dabei Programm: S.A.M. steht für
sine auxilio manus – ohne Hilfe der Hand. Mit
dem ersten Modell war aber noch lange nicht
Schluss. „Wenn einmal etwas erfunden ist, gibt es
immer Weiterentwicklungen“, sagt Kuchler. Die
Maschinen lernten über die Jahre auch, Aufschnitt
unmittelbar zu verpacken, Zwischenfolien einzule
gen, Lachs aufzuschneiden und vieles mehr. „Es
waren so viele Varianten, dass im Lauf meines
Lebens 478 Patente für das In und Ausland
entstanden sind.“

und sogar die Nachbestellungen per EMail ohne
menschliches Dazutun. Verkaufszahlen werden
empirisch erfasst und analysiert – damit steuert
die Software, verbunden mit den Kassaverkäufen,
die Produktion der Aufschnitte. Die neue S.A.M.
IT Generation 4.0 nimmt dem Bedienpersonal die
körperlich anstrengenden Arbeiten ab: S.A.M.
IT erfüllt die eingegebene Preis, Gewichts oder
Scheibenvorgabe, wählt selbsttätig das optimale
Ablegebild der Scheiben und verpackt diese
automatisch. Der Kunde erhält so gleichzeitig
Aufschnitt ohne Wartezeit und absolute Frische.
Bei Industriepackungen dagegen ist das Datum des
Aufschneidens und Verpackens unbekannt – sie
werden mit Schutzgas und Vakuum produziert, um
die Haltbarkeit zu gewährleisten.
Die Verkaufsfreigabe der S.A.M. IT 4.0 Geräte ist
nach erfolgreicher einjähriger Erprobungszeit für
Juni 2016 vorgesehen. Die erwarteten Hauptab
satzmärkte sind Deutschland, die Niederlande
und die Schweiz; dort werden die Maschinen vor
allem in stark frequentierten großen Supermärkten
eingesetzt werden. π

Aufschnitt automatisch nach Bedarf
Nach neun Entwicklungsjahren kommen dieser
Tage nun die ersten Maschinen auf den Markt, die
man als Teil der „Industrie 4.0“ sehen kann: Sie
lassen sich mit Waagen, Kassen, Rechnern des
Warenwirtschaftssystems und deren Datenbanken
vernetzen. Es erfolgt eine Permanentinventur
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Schinkenn
allgemei

wurst

9.005 t

+2 °C bis +4 °C

Extra

Für besten Geschmack
Wurstaufschnitt

15 Min.

vor Verzehr aus dem
Kühlschrank holen

10.809 t

Wurst lagert man im Kühlschrank
am besten bei

4.551 t

31

Speck

WURST- BESTSELLER
Die meistverkauften Wurstsorten im
österreichischen Lebensmitteleinzelhandel
im Jahr 2015

FRISCH ODER ABGEPACKT?
2 von 3 Österreichern bevorzugen
frisch aufgeschnittene Wurst gegenüber abgepackter.

40-50
10 Deka
SALAMI- SPORT
40 bis 50 Bewegungen nach
vor und zurück sind nötig,
um mit einer herkömmlichen
Wurstmaschine 10 Deka
Salami aufzuschneiden.

1. Salami
2. Extrawurst
3. Kochschinken
	DIE LIEBLINGSWÜRSTE
DER ÖSTERREICHER
	jene Fleisch- und Wurstwaren, bei denen der
größte Anteil der Befragten angab, sie z umindest
mehrmals pro Woche zu konsumieren

Bergkäse
Emmenta

ler

Gouda

6.159 t

2.666 t
BESTSELLER KÄSE

10.244 t

Die meistverkauften Käsesorten im
österreichischen Lebensmitteleinzelhandel
im Jahr 2015
Quellen: AMA, Kuchler, Marketagent.com
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Exporterwartungen
bei Direktinvestoren positiv,
aber gedämpft
Die Exporte Österreichs haben sich auch im
vergangenen Jahr gut entwickelt, und das Land
zählt zu den Top-Exportnationen in Europa. Dies
ist nicht zuletzt das Resultat erfolgreicher Interna
tionalisierungsbemühungen in den vergangenen
Jahren. Vor allem die Dynamik außereuropäischer
Staaten trug zuletzt entscheidend zum Export
erfolg Österreichs bei. Die positive Bilanz ist
auch dem Engagement vieler Unternehmen zu
verdanken, die von Österreich aus in mittel- und
osteuropäischen Staaten tätig sind. Die Exportdy
namik in einzelne Märkte ist allerdings in dieser
Region in letzter Zeit etwas zurückgegangen, nicht
zuletzt aufgrund der anhaltenden Sanktionen
gegen Russland und der entsprechenden Rück
wirkungen auf die Wirtschaft Mittelosteuropas.

Positive Entwicklung der Ausfuhrumsätze
mit leichtem Dämpfer
Während sich aktuell das Geschäftsklima in
Mittelosteuropa (MOE) aufhellt, sinkt die Zu
versicht der Direktinvestoren hinsichtlich ihrer
Export-Performance geringfügig. Der entspre
chende Exportindex sinkt gegenüber der Febru
ar-Erhebung um 0,4 Punkte auf einen Wert von
83,6. Zwar dürfte sich die konjunkturelle Situation
in der Region bessern, aber davon werden aktuell
keine großen exportseitigen Wachstumsimpulse
erwartet. Dennoch überwiegen in der Durch
schnittsbetrachtung nach wie vor die positiven
Stellungnahmen zur Entwicklung des Ausfuhrge
schäfts: Im kommenden Jahr erwarten 31 Prozent
der Mittelosteuropa-Headquarter eine Belebung
des Exportgeschäfts in die Region, lediglich
7 Prozent gehen von einem Rückgang aus.

www.oekb.at

Deutlicher Indexanstieg in der
Bauwirtschaft und im Handel
Betrachtet man die Detailergebnisse auf Branchen
ebene, so zeigt sich ein gemischtes Bild. Auf der
einen Seite stechen die beiden Branchen Handel
und Bauwirtschaft besonders hervor. So überwiegt
der Optimismus bei den Direktinvestoren in der
Handelsbranche aktuell am deutlichsten: 42 Pro
zent der Befragten gehen von einer Expansion der
MOE-Exporte im kommenden Jahr aus. Auch in der
Baubranche stehen die Zeichen auf Expansion: Ein
Drittel der Direktinvestoren in dieser Branche sind
diesbezüglich positiv gestimmt.

Verhaltener Optimismus in
der Finanzbranche
Nur verhalten optimistisch sind hingegen die
Befragten aus der Finanzbranche: Hier gehen
lediglich 11 Prozent der Befragten von einer
Expansion aus, während der Anteil neutraler
Stellungnahmen 89 Prozent beträgt. Verglichen
mit den Ergebnissen der Erhebung von Mai 2015
ist die positive Stimmung einer vorsichtigeren
Haltung gewichen. Zur Veranschaulichung: Damals
betrug der Anteil jener, die von einem Anstieg
der Exporte ausgingen, noch 60 Prozent.
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WOLFGANG
SCHWARZBAUER
Research Services

„Trotz der gedämpften Stimmung
in einzelnen Ländern ist und
bleibt die Region Mittelosteuropa
insgesamt ein zentraler
Absatzmarkt für in Österreich
tätige Unternehmen.“

GEMISCHTE GEFÜHLE Das Geschäftsklima
in MOE hellt sich auf, die Exporterwartungen
sinken allerdings.

OeKB GESCHÄFTSKLIMA-INDEX
MITTELOSTEUROPA (MOE)
EXPORTE MOE INSGESAMT

100
90
80
70
60
50
Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1Q2 2016
Quelle: OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa (Index: Ø 2007 = 100)

Die Research Services der Oesterreichischen
Kontrollbank führen viermal im Jahr eine Erhe
bung unter rund 400 Headquarters durch, die von
Österreich aus insgesamt 1.900 MOE-Unterneh
mensbeteiligungen steuern. Im Fokus stehen die
Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen
dieser global aktiven Unternehmen hinsichtlich
Konjunktur- und Geschäftsentwicklung in der
Region. Verdichtet und strukturiert ergeben sich
daraus zahlreiche Frühindikatoren, die detail
lierte Analysen und Prognosen zu zwölf Ländern
Mittelosteuropas und zehn Branchen erlauben.
Details und Bestellung von Berichten:
http://bit.ly/RELEVANT313_1
oder bei Wolfgang Schwarzbauer, Tel. +43 1 531
27-2566, wolfgang.schwarzbauer@oekb.at
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Die Freyung
als Schmankerlküche
STREET FOOD Vom getrüffelten MozzarellaBurger über den
PulledBeefWrap bis zum BioSchweinsbraten: Auf der Freyung
können Feinspitze im Vorbeigehen zuschlagen.
Essen vom Straßenstand verband man lange
Zeit mit billigem, ungesunden Junkfood. Doch in
den letzten Jahren wandelt sich das zusehends:
Immer mehr Food Trucks und Verkaufsstände
bieten hippe Küche mit hochwertigen Zutaten.
Ein Hot Spot in der Wiener Innenstadt ist dabei
die Freyung: Am Freitag und Samstag findet hier
ein BioBauernmarkt statt, bei dem auch warme
Speisen zu kaufen sind, von Montag bis Donners
tag stehen Food Trucks auf dem Platz.

Burger von der Ernährungsberaterin
Ein Pionier unter den Food Trucks war Monica
Kranners „HY Kitchen“: Aus ihrem umgerüsteten
Oldtimer heraus, einem cremefarbenen Citroën
Typ HY Baujahr 1963, verkauft sie in erster
Linie Burger. „Wir probieren auch immer wieder
mal was Neues aus – aber dann wollen die
Leute die Burger zurück“, berichtet Kranner.
Mit Massenware aus der Systemgastronomie
haben ihre Speisen aber nicht viel gemein. Als
diplomierte Ernährungsberaterin achtet sie sehr
auf die Qualität der Zutaten, die Burger werden
von Hand frisch zubereitet. Neben Klassikern wie
Ham und Cheeseburger stehen abwechselnd
auch Kreationen wie Burger mit Pulled Pork
(stundenlang gegartem Fleisch, das auf der Zun
ge zerfällt), asiatisch marinierter Ente, Blunz’n,
Ziegenkäse oder getrüffeltem Mozzarella auf der
kleinen Karte.
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Die HY Kitchen steht bereits seit einigen Saisonen
regelmäßig auf der Freyung. „Am Anfang war es
nicht leicht, überhaupt einen Platz zu finden, auf
dem man offiziell stehen darf – auf der Mariahilfer
Straße wurde ich 2011 abgelehnt. Dann habe ich
den kleinen Markt auf der Freyung entdeckt und
bin Gott sei Dank auf einen sehr netten Beamten
getroffen, der mir bei den Formalitäten geholfen
hat. Bis zur Genehmigung hat es trotzdem ein Jahr
gedauert.“ Das Geschäft sei nur schleppend an
gelaufen, erzählt Kranner: „Begonnen habe ich mit
fünf Portionen am Tag. ,Das ist Essen und kommt
aus einem Auto?‘ – am Anfang haben mir die Leute
den Vogel gezeigt für dieses Konzept. Aber ich bin
beharrlich geblieben und jetzt läuft’s.“

Ob Wrap oder Burrito: Es schmeckt
In den folgenden Jahren gesellten sich zur HY
Kitchen weitere Food Trucks, die regelmäßig auf
der Freyung stehen: „Aufgebrezelt“, das „Espres
somobil“ und die „Wrapstars“. Letztere sind hier
seit Herbst 2014 aktiv, berichtet Marko Ertl: „Zu
diesem Zeitpunkt gab es für uns noch nicht viele
Standorte.“ Weil Food Trucks in Wien nicht mit
Gas kochen dürfen, sind sie auf Stromversorgung
angewiesen. „Mittlerweile haben wir uns deshalb
als erster Wiener Food Truck einen Hochleis
tungsAkku zugelegt und stehen an vielen neuen
Plätzen. Die Freyung ist für uns aber immer noch
einer der TopDreiStandorte.“

DIE WRAPSTARS
füllen Weizentortillas
mit Gemüse, selbstgemachten Saucen
und auf Wunsch
auch mit zartem
Fleisch.
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HY KITCHEN
verkauft Burger
aus einem alten
Van – nicht nur auf
der Freyung, auch
beim Museumsquartier.

Das Konzept der Wrapstars ist ähnlich wie das der
HY Kitchen. „Fast Food, nur ohne den ganzen Bull
shit – gesundes Essen, das convenient und schnell
ist“, sagen sie über ihr Angebot. Zur Auswahl stehen
drei bis vier Wraps („eigentlich fast schon Burritos“),
gefüllt mit Couscous, schwarzen Bohnen, Kohl und
verschiedenen weiteren Zutaten und selbstgemach
ten Saucen. Gegen Aufpreis kommt auch marinier
tes BioPulled Beef oder Pork in den Wrap.

Bio-Schmankerl vom Bauernmarkt
Auf der Freyung findet man die Wrapstars während
der ganzen Saison (Mai bis November) jeweils
montags und donnerstags rund um die Mittagszeit.
Die HY Kitchen hat ausgiebigere Standzeiten. „Wir
dürfen Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr
verkaufen und werden das auch ausnutzen“,
meint Kranner. Freitags und samstags ist für die
Food Trucks kein Platz: Dann findet hier von 9 bis
18:30 Uhr der BioBauernmarkt statt. Auch bei
diesem gibt es Schmankerl verschiedener Anbie
ter – von Raclettebrot über Fischsuppe bis zum
PorchettaSandwich.
Porchetta ist eine Art gerollter italienischer
Schweinsbraten und das Aushängeschild des
Stands „BEO“ des jungen Kochs Benjamin Bacher.
Die Porchetta serviert er im Vollkornlaibchen mit
mariniertem Kraut. Daneben tischt Bacher wech
selnde Gerichte wie Kasnudeln, Gnocchi, Empa
nadas oder Currys auf – alles bio. „Je nachdem,
welche Produkte gerade Saison haben – ich beziehe
meine Zutaten nämlich direkt von den Bauern auf
der Freyung“, berichtet er. Wenn das Geschäft
weiter gut läuft, wird vielleicht auch er sich einmal
einen Food Truck zulegen. π
LINKS

www.hykitchen.at
wrapstars.at
beokreationen.at
www.biobauernmarktfreyung.at

NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
Oesterreichische
Entwicklungsbank (OeEB)
TOBIAS SCHALLER sammelte
während seines Studiums an der
Universität Klagenfurt (Abschlüsse
in Medien und Kommunikations
wissenschaften sowie Finance und
Logistics) erste Berufserfahrung
in der Transportbranche. Während
der Tätigkeit bei Asset Allocation
Alpha im Bereich Asset Manage
ment und Portfolio Advisory
absolvierte er die Ausbildung zum
Chartered Alternative Investment
Analyst. Nach weiteren Stationen
bei MP Corporate Finance, einem
Experten für Mergers & Acquisi
tions, und Capco, einer interna
tionalen Unternehmensberatung
für Banken, Finanzdienstleistungs
unternehmen und die Versiche
rungswirtschaft, verstärkt er seit
September 2015 die OeEB im
Bereich Beteiligungen. In seinen
Verantwortungsbereich fallen die
Umsetzung von Direktbeteiligun
gen sowie Private Equity Fonds.

www.oekb.at
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CHANCE

Argentinien
BIP: +2,0 % (2015), –0,5 % (2016*)
Staatshaushalt: leicht ansteigende Budgetdefizite
(2015*: – 4,5 % des BIP; 2015*: –4,9 % des BIP)
Leistungsbilanz: negative Leistungs- (2015*: –2,6 %
des BIP) und Handelsbilanz (2015*: –0,5 % des BIP).
Auslandsverschuldung: wegen Emissionstätigkeit
an den int. Finanzmärkten aktuell deutlich steigend
(2015*: 38,2 % des BIP, 2016*: 64,7 % des BIP). Die
Schuldendienstrate liegt bei ca. 17,9 % der Exporte.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig. Nach Staats
bankrott 2002 leichte wirtschaftliche Erholung im letzten
Jahrzehnt. Strukturelle Probleme wie hohe Exportabhängig
keit blieben bestehen. In der Ära Christina Kirchner enorme
Inflationsraten, Rückgang ausländischer Investitionen und
Spannungen mit vielen Staaten bzw. Institutionen. Nach
US-Gerichtsurteil zu Streitigkeiten mit US-Hedgefonds über
die Rückzahlung alter Staatsanleihen durften Anleihen nicht
mehr bedient werden, daher 07/2014 erneut zahlungs
unfähig. Der neue Präsident Macri erreichte Einigung mit
Gläubigern und Rückkehr an die int. Finanzmärkte zudem
Lockerung der Devisenkontrollen, Wiedereinführung des
freien Devisenhandel, Streichung von Exportsteuern für
Agrarprodukte.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Präsidialdemokra
tie, Bundesrepublik. Staatsoberhaupt und Regierungschef
war von 2002 bis 2007 Néstor Kirchner. Danach trat seine
Frau Cristina Fernández de Kirchner zur Wahl an und wurde
in Folge trotz umstrittener und polarisierender Amtsführung
(interventionistische Wirtschaftspolitik) zwei Mal zur Präsi
dentin gewählt. Bei den Wahlen im November 2015 setzte
sich der Bürgermeister von Buenos Aires, der liberal-kon
servative Mauricio Macri, mit rund 52 % der Stimmen gegen
den von Kirchner unterstützten Peronisten Daniel Scioli
durch. Aktuell größte Herausforderungen sind – neben der
notwendigen Erhöhung der Devisenreserven – vor allem die
Lohnverhandlungen mit den mächtigen Gewerkschaften,
die Steigerungen von bis zu 30 % einfordern.
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 98 %
Weitere Informationen zu Argentinien: Gerald Mayer,
Tel. +43 1 531 27-2247, gerald.mayer@oekb.at
* geschätzt

RISIKO

Mosambik
BIP: +6,1 % (2015*), +4,5 % (2016*)
Staatshaushalt: defizitär, seit 2014 jedoch fallende
Budgetdefizite (2014*: –10,7 %, 2016*: –5,6 % des BIP)
Leistungsbilanz: traditionell negativ (2016*: –3,4 % des
BIP), wie auch die Handelsbilanz (2016*: –3,2 % des BIP)
Auslandsverschuldung: hoch und kontinuierlich steigend.
Wird sich 2016 auf etwa USD 9,5 Mrd. (64,7 % des BIP,
139,4 % der Exporte) belaufen. Jüngst wurden zusätzlich
bisher unbekannte Verbindlichkeiten bekannt, Geber wie
IWF, Weltbank und USA stellten ihre Unterstützung ein.
Wirtschaftliche Situation: schlecht. Stark abhängig
von Großinvestitionen in den Rohstoffsektor. Seit 2015
schwächelt Mosambiks Wirtschaft (nach Jahren mit über
7 % Wachstum), das zeigt sich in höheren Leistungsbilanz
defiziten und Staatsschulden. Seit der HIPC-Entschuldung
2001 wächst die externe Verschuldung kontinuierlich, vor
allem durch Megaprojekte im Aluminium- und Gas-Sektor,
Bondsausgaben, Subventionen und Maßnahmen zur Armuts
reduzierung; erneute Zahlungsschwierigkeiten drohen. Den
noch sind große Investitionen geplant, um zum drittgrößten
LNG-(Flüssig-Erdgas-)Exporteur weltweit aufzusteigen.
Zudem leidet das Land unter Korruption und Missmanage
ment, was die notwendige Geberhilfe beeinträchtigt.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Seit Jahren latentes
politisches Risiko. Regierungspartei ist die frühere Einheits
partei FRELIMO, Präsident Nyusi wurde 2014 mit 57 % der
Stimmen gewählt. Die Oppositionspartei RENAMO entstand
aus einer Rebellenbewegung – im September 2014 kam es
zu einem Friedensschluss (Amnestie für RENAMO-Kämpfer,
Entwaffnung, Wahlteilnahme der RENAMO), dennoch immer
wieder Feuergefechte. Streitpunkt ist die künftige Beteili
gung der Bevölkerung am politischen Prozess und an den
Früchten des Wirtschaftswachstums.
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 98 %
Weitere Informationen zu Mosambik: Ines Baumann,
Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at

