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Liebe Leserinnen und Leser,
in den Augen vieler prägen Kennzahlen, Berechnungen und
Bewertungen die Wirtschaftswelt. Eine wichtige Rolle spielt aber
auch ein vermeintlich „weicher“ Faktor: das Vertrauen, das man
Daten, Institutionen oder Menschen entgegenbringt. Eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung ist viel wert. Denn wo es an Vertrauen
mangelt, steigen die Transaktionskosten und Geschäfte werden
teurer – so sie denn überhaupt zustande kommen.
Oft wird diagnostiziert, dass Vertrauen heute schwieriger zu
gewinnen und zu erhalten sei. Wem vertraut wird, verschiebt
sich immer mehr. Insofern müssen sich Staaten, Institutionen
und Unternehmen auf diese zunehmende Dynamik in Sachen
Vertrauen einstellen.
Polens Regierung scheint es zum Beispiel geschafft zu haben,
das Vertrauen ausländischer Investoren binnen kürzester Zeit
zu erschüttern, wie unser aktueller Geschäftsklima-Index zeigt.
Wie umgekehrt steigendes Vertrauen die Wirtschaft eines Landes
beflügeln kann, sehen S ie am Beispiel Kolumbiens, mit dem sich
diesmal der Länderreport beschäftigt: Dort gehen jahrzehntelange
Kämpfe zu Ende und große wirtschaftliche Chancen warten –
auch für österreichische Exporteure.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Rudolf Scholten
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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Holz-Her stellt Maschinen in Österreich her

Steirische Maschinen
für Möbelproduktion in São Paolo
Holz-Her, Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Holzwerkstoffbearbeitung aus dem süddeutschen Nürtingen nahe
Stuttgart, lieferte kürzlich eine Druckbalkensäge, eine Kantenanleimmaschine und ein CNC-Bearbeitungszentrum an den
brasilianischen Möbelproduzenten Guilhem. Warum ist das für die österreichische Wirtschaft interessant? Die Maschinen
dieser Lieferung produzierte die österreichische Holz-Her Maschinenbau GmbH in ihrem Werk in Voitsberg und sicherte diesen
Anteil über die OeKB mit Exportgarantien des Bundes ab. Risikoabsicherungen des Bundes stehen auch ausländischen Firmen
offen, wenn die Wertschöpfung zu einem guten Teil in Österreich liegt. Als Konzerngesellschaft innerhalb der WEINIG Gruppe
konzentriert sich Holz-Her dabei im Verbund auf die Entwicklung, Konstruktion, Produktion, den Service und den Vertrieb von
hochwertigen stationären Maschinen zur Bearbeitung von Holzwerkstoffen. Weltweit beschäftigt Holz-Her ca. 350 Mitarbeiter
und bietet ein höchst innovatives Produktspektrum an. Das Werk in Voitsberg ist Produktionsstandort und für die internationale
Logistik zuständig. In Voitsberg sind mit 180 Mitarbeitern mehr als die Hälfte der Holz-Her-Mitarbeiter beschäftigt. Der brasilianische Empfänger Móveis e Decorações ist ein Familienbetrieb in São Paolo mit rund 35 Angestellten und stellt nicht nur Möbel
für Privathaushalte her, sondern stattet unter anderem auch Hotels, Büros, Geschäfte, Spitäler und Schulen aus. Kurz nach der
Lieferung nach São Paolo ging eine weitere Kantenanleimmaschine aus Voitsberg nach Lateinamerika – an den Baumarkt Grupo
Formiline in Kolumbien.

www.oekb.at
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Norbert Feldhofer, Eveline Balogh und Bruno
Bischoff diskutierten am Podium, wie die Nachhaltigkeitsziele umgesetzt werden können.

Einheit und Transparenz
bei Fonds
Mit 6. Juni 2016 tritt die Verordnung des Bundesministers für
Finanzen über die Meldung der steuerrelevanten Daten für
Investmentfonds, Immobilienfonds und AIF (Fonds-Melde-Verordnung 2015 – FMV 2015) in Kraft. Ziel der Verordnung ist die
einheitliche und transparente ertragssteuerliche Behandlung
von Fonds. Die Oesterreichische Kontrollbank AG nimmt in ihrer
Funktion als Meldestelle Meldungen von steuerrelevanten Daten
entgegen, berechnet auf Basis dieser Daten sowie der Ermittlungsvorgaben des BMF die ertragssteuerliche Behandlung und
veröffentlicht diese auf www.profitweb.at.

Global Compact-Meeting
im Zeichen der Sustainable
Development Goals

Iran-Geschäfte wieder absicherbar
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Atomverhandlungen und
der Aufhebung der Wirtschafts- und Finanzsanktionen werden nun
unter bestimmten Voraussetzungen wieder Exportgarantien des
Bundes für Ausfuhren in den Iran vergeben. Auch Investitionen
sind auf diesem Weg absicherbar. Aufgrund von Überfälligkeiten
des Iran gegenüber Österreich gelten für die Deckung derzeit
noch Einschränkungen – entsprechende Verhandlungen dazu
laufen. Der Iran wird in die OECD-Länderkategorie 7 (hohes
Risiko) klassifiziert. Die Deckungsquote für politische Risiken
beträgt 98 %.
Der Iran war für die heimische Exportwirtschaft immer ein
wichtiger Handelspartner und bietet viel Potenzial: Mit einer
Bevölkerung von 80 Millionen Menschen stellt das Land einen
beachtlichen Markt dar und als Folge der Sanktionen ist der
Bedarf an Investitionen in die Infrastruktur groß. Durch die
Sanktionen war das Land allerdings von vielen Entwicklungen
abgeschnitten. Dieser Rückstand muss erst aufgeholt werden.
Mittelfristig wird mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum
von rund vier Prozent gerechnet.

Im Februar trafen sich Unternehmensvertreter und NGOs beim General Meeting
des Global Compact Netzwerks Österreich. Gemeinsam mit der OeKB und der
Credit Suisse tauschte man sich über die
Umsetzung der Sustainable Development
Goals (SDGs) aus. Diese 17 nachhaltigen
Entwicklungsziele wurden im September
2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Der United Nations Global
Compact (UNGC), die größte CSR-Initiative
weltweit, arbeitet intensiv daran, deren
Umsetzung im Privatsektor zu unterstützen.
Die OeKB wolle aktiv daran mitarbeiten und
die SDGs in ihr Nachhaltigkeitsprogramm
integrieren, sagte OeKB-Vorstand Angelika
Sommer-Hemetsberger im Rahmen der
Eröffnungsrede. Heinz Felsner, Vorstand der
Unternehmensplattform respACT, forderte
bessere Rahmenbedingungen für die
Umsetzung der Ziele durch den Privatsektor.
Norbert Feldhofer vom Bundeskanzleramt
sprach über die Maßnahmen der Bundesministerien, die zum Erreichen der SDGs
beitragen sollen. Chancen, die sich für die
Unternehmen durch die Umsetzung der
SDGs ergeben, präsentierte Bruno Bischoff
von der Credit Suisse.

www.oekb.at
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Auf wen
zählen Sie?
UNTERSCHÄTZTER KOSTENFAKTOR Vertrauen ist der Kleister
zwischenmenschlicher Beziehungen und damit die Basis arbeitsteiliger
Wirtschaft. In der vernetzten Wissensgesellschaft von heute ist seine
Bedeutung größer als je zuvor.

V

ertrauen ist in der Wirtschaft ein zentraler
Kostenfaktor – es beeinflusst die Transaktionskosten: Je mehr Vertrauen, desto
knapper können Verträge gehalten werden und
desto weniger Kontrollaufwand ist nötig. Vertrauen ist dabei heute wichtiger denn je geworden.
Denn während im ausgehenden 19. und im
20. Jahrhundert die tayloristische Arbeitsweise
bedeutete, dass Arbeitsschritte genau zerlegt und
geregelt und somit auch einzeln kontrollierbar
waren, bedeutet der Übergang zur Wissensgesellschaft, dass Unternehmen zunehmend mehr zu
Vertrauensorganisationen werden: Wissensarbeit
ist sehr schwierig zu kontrollieren – sowohl
hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität.
Wie produktiv ein Team ist, hängt stark davon ab,
wie sehr die einzelnen Teammitglieder einander
vertrauen. Auch hierfür gibt es empirische
Evidenzen: Die Platzierung auf dem Vertrauens
index „Great Place to Work“ korreliert mit der
Gewinnsituation des Unternehmens: Wenn die
Position am Vertrauensindex um 50 Prozent
steigt, steigen die Gewinne um das Zwölffache.

www.oekb.at

Beratungsarbeit baut ebenfalls ganz wesentlich
auf dem Thema Vertrauen auf. Das dürfte im
Übrigen auch der komparative Vorteil von
etablierten Banken und Versicherungen in einer
immer stärker digitalisierten Welt sein: Hier
geht es nicht darum, einfach nur standardisierte
Finanzdienstleistungen wie Geldverkehr oder
Kredite zu verkaufen, sondern es geht um die
vertrauenswürdige Beratung, um das Vertrauen,
dass Kundendaten mit gebotener Sicherheit
behandelt und nicht weitergegeben werden –
Banken und Versicherungen werden somit zu
„Vertrauensdienstleistern“.

Ohne Vertrauen geht es nicht
Aus makroökonomischer Sicht gehört Vertrauen
zum Grundgewebe unserer Gesellschaft und
unserer Wirtschaft: Wollen ein Mensch oder
eine Gruppe nicht autark sein, so müssen sie in
Interaktion mit anderen treten. Je arbeitsteiliger
die Wirtschaft ist, umso mehr Kooperationsnotwendigkeiten gibt es. Der „Vater der Nationalökonomie“ Adam Smith formulierte dies so: „In
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VERTRAUEN
macht vieles möglich
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Elinor Ostrom und
das Vertrauen
Die US-Amerikanerin Elinor Ostrom
(1933-2012) ist die bisher einzige
Frau, die den Nobelpreis für Ökonomie erhalten hat. Sie beschäftigte
sich in ihren Arbeiten mit dem
sogenannten Allmende-Problem:
Bis zum 18. Jahrhundert gab es in
vielen Teilen Europas gemeinschaftliches Eigentum auf Weide- oder
Jagdgründe (die Allmende) als traditionelle Wirtschaftsform: Dies ging
so lange gut, wie diese Gründe der
reinen Subsistenzwirtschaft dienten.
Sobald sie aber kolonialistisch
ausgebeutet wurden, kam es zu
Überbeanspruchungen der Weiden
bzw. Überfischung der Gewässer.
Auch heute gibt es gemeinschaftliche Güter wie etwa Trinkwasserquellen oder öffentliche Grünflächen, für die soziale und freiwillige
Selbst-Regulierung auf lokaler
Ebene deutliche Vorteile gegenüber
einer anonymen zentralstaatlichen
Autorität hat. In den letzten Jahren
beschäftigte sich Ostrom vor allem
mit der Interaktion von Menschen
und Ökosystemen, aber auch mit
Themen wie Open Source und Open
Access in der digitalisierten Welt,
mit Erfolgs- wie auch mit Misserfolgsgeschichten. Ihre Erkenntnis
dabei: Es gibt kein Patentrezept.
Es gibt aber einige Grundelemente
von stabilen Ordnungen, wovon die
wichtigsten sind, dass bekannt ist,
wer Teil der Nutzergruppe ist und
dass alle die Regeln kennen und
akzeptieren. Denn nur dann kann
der Einzelne darauf vertrauen, dass
niemand das System über Gebühr
ausnützt.

www.oekb.at
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der zivilisierten Welt bedarf es unentwegt der
Mitarbeit und des Beistandes einer großen Menge von Menschen.“ Adam Smith selbst vertrat bekanntlich die Ansicht, dass es gar keiner großen
Staatseingriffe bedürfe, denn die Wirtschaft
käme wie mit einer „unsichtbaren Hand“ von
alleine zum optimalen Ergebnis. Diese Ansicht
war allerdings von der Erfahrung der schottischen
Kleinstadt im 18. Jahrhundert getragen – jeder
Bäcker wusste, dass er gutes Brot backen
müsse, da er sonst Kundschaft verlieren würde.
Hier brauchte es keine niedergeschriebenen
Regeln, sondern auf soziale Kontrolle gestütztes
Vertrauen war verantwortlich für das reibungslose
Funktionieren der Wirtschaft. Das, was Adam
Smith „natürliches“ Verhalten nennt, ist also
gesellschaftsadäquates Verhalten.

IHREN
STANDORT
wählen Unternehmen bevorzugt
dort, wo das Vertrauen hoch ist.

Niklas Luhmann wiederum nennt Vertrauen
einen „Mechanismus der Reduktion sozialer
Komplexität“. Wir können nicht andauernd alles
kontrollieren, wenn wir mit anderen interagieren,
wir müssen vielfach vertrauen. Vertrauen darauf,
dass wir mit dem Stück Papier, auf dem „20
Euro“ steht, tatsächlich Güter erwerben können,
vertrauen darauf, dass veröffentlichte Börsenkurse korrekt sind, vertrauen darauf, dass wenn wir
jemandem Geld geben, damit er unsere Schuhe
repariert, dieser das tatsächlich auch tut, vertrauen darauf, dass wir am Ende des Monats unser
Gehalt bekommen. Vertrauen ist somit aus makroökonomischer Sicht ein weicher Standortfaktor
– Wirtschaften, in denen es mehr Vertrauen
zueinander und zu den Institutionen gibt, weisen
meist auch eine bessere Wirtschaftsperformance
auf. Unternehmen siedeln ihre Headquarters
eher in Regionen an, wo es wenig Korruption und
damit mehr Vertrauen gibt. Die im Corruption
Perception Index bestplatzierten Nationen weisen
auch allesamt ein hohes Pro-Kopf-Einkommen
auf. Das Weltwirtschaftsforum wiederum zitiert
Studien, die besagen, dass eine Erhöhung des
zwischenstaatlichen Vertrauens innerhalb Europas um ein Prozent die Risikokapitalinvestitionen
in Unternehmen des anderen Landes um sieben
Prozent steigen lässt.
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KORRUPTIONS-WAHRNEHMUNGS-INDEX
In welchen Staaten nehmen die Menschen am
wenigsten Korruption wahr?
1.

DÄNEMARK

91

2.

FINNLAND

90

3.

SCHWEDEN

89

4.

NEUSEELAND

88

5.

NIEDERLANDE

87

ÖSTERREICH

76

SOMALIA

8

…
16.
…
167.

Quelle: Transparency International, CPI 2015

„Sharing Economy“ floriert
Inzwischen gibt es ganz neue wirtschaftliche Entwicklungen, die ohne gegenseitiges Vertrauen gar
nicht möglich wären: Die sogenannte „Sharing
Economy“ (Kollaborative Wirtschaft) geht davon
aus, dass es ein gemeinsames gesellschaftliches
Interesse gibt und dass sich alle mehr oder
weniger an die Spielregeln halten. Wer in ein
Carsharing-Auto steigt, vertraut darauf, dass es
sauber ist und dass der Tank halbwegs gefüllt ist,
wer auf einer Internet-Tauschbörse unterwegs ist,
vertraut ebenfalls darauf, dass angebotene Produkte mehr oder weniger der Produktbeschreibung entsprechen. Nachbarschaftsnetzwerke
setzen das Vertrauen voraus, dass ausgeliehene
Produkte wieder im gleichen Zustand zurückgegeben werden. Auch wenn man den Eindruck
haben mag, dass kollaboratives Wirtschaften
derzeit noch auf eher kleinere Gruppen begrenzt
ist, haben in einer PwC-Umfrage in Deutschland
46 Prozent der Befragten angegeben, bereits
eine „Sharing Economy“-Leistung in Anspruch genommen zu haben, und 35 Prozent haben bereits
selbst einmal eine kollaborative Dienstleistung
angeboten. Die meistgefragten Leistungen
dabei sind Medien- und Unterhaltungsangebote,
Konsumgüter sowie Automobil und Transport.
Es werden deutlich mehr Vorteile als Nachteile
>
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gesehen: Fast drei Viertel der Befragten stimmen
zu, dass die Gesellschaft vom Gedanken des
Teilens profitiert, während etwas mehr als ein
Drittel Bedenken im Hinblick auf Qualität und
Sicherheit haben.
Ein anderes junges Beispiel, wo Vertrauen eine
Rolle spielt, sind Online-Angebote, bei denen
Bewertungen im Mittelpunkt stehen. Zwar ist
bekannt, dass Bewertungen auch gekauft und
manipuliert sein können, im Wesentlichen
vertrauen wir aber darauf, dass die breite Masse
ehrliche Bewertungen abgegeben hat und man
bei der Hotelsuche, bei der Bücherauswahl oder
beim Elektrogeräteeinkauf auf Bewertungen und
Kommentare vertrauen kann.

Skepsis gegenüber Institutionen
Obwohl wir also die Komplexität der globalisierten und digitalisierten Welt von heute gar nicht
mehr verarbeiten können und daher immer mehr
auf Vertrauen zurückgreifen müssen, nimmt in
anderen Bereichen Vertrauen ab. Zum einen gibt
es einen Verlust an Systemvertrauen: Ganze
Berufsgruppen und Institutionen leiden unter
einem massiven Vertrauensverlust, allen voran
staatliche und politische Institutionen. Das
Vertrauen in die Europäische Union war selten so
niedrig wie derzeit. Laut einer Studie von Unique
Research (profil, Sommer 2015) geben 70
Prozent der Österreicherinnen und Österreicher

WEM VERTRAUEN DIE ÖSTERREICHER?

0%

www.oekb.at

24 % 30 % 36 %

un
alt
rw

63 %

Po

liz

ei

Ve
fe
Ju ntli
st ch
iz e

Öf

Gr

Po

lit

isc
h
oß e P
a
e
Re Un rteie
gie ter
n
ru ne
ng hm
en

g

Quelle: GfK Global Trust Report 2015
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an, „weniger Vertrauen“ als vor fünf Jahren in die
Europäische Union zu haben, nur zwei Prozent
haben heute mehr Vertrauen als vor fünf Jahren
– ein Trend, der sich in allen EU-Ländern ähnlich
abzeichnet. Eine Eurobarometer-Umfrage aus
dem Herbst 2015 zeigt, dass 73 Prozent der
Österreicher politischen Parteien „eher nicht“
vertrauen – das sind um sechs Prozent mehr als
noch ein halbes Jahr davor. Auch das Vertrauen
in Medien sinkt: Jeder Vierte in Europa sagt, dass
er wenig Vertrauen in Medien hätte, wobei das
Radio europaweit das höchste Vertrauen genießt,
während nur wenig Vertrauen in Nachrichten
aus sozialen Netzwerken im Internet besteht.
Die Informationsüberflutung macht es immer
schwieriger, seriöse Information von Satire
und Meinungsmache zu unterscheiden … Das
Sozialvertrauen nimmt nicht ab, aber es verlagert
sich. Gelernte soziale Netzwerke wie Familie,
Gemeinde oder Jugendorganisationen haben in
den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren
oder ihre Funktionen verändert. Auf der anderen
Seite steigt, wie am Beispiel der Bewertungsplattformen erläutert, das Sozialvertrauen in neue
Formen der Kooperation.

Zuerst muss man sich selbst vertrauen
Es ist somit sehr schwierig zu beurteilen, ob
es heute mehr oder weniger Vertrauen gibt, es
verändern sich einfach die Tatbestände, in die wir
Vertrauen haben. Unumstößlich dürfte aber die
Erkenntnis aus Soziologie und Psychologie sein,
dass Vertrauensbeziehungen nur dann funktionieren, wenn Menschen auch ausreichend Selbstvertrauen haben. Wer Selbstvertrauen hat, ist besser
in der Lage, Vertrauenswürdiges zu erkennen und
richtig einzuordnen. Ebenso sind Menschen mit
höherem Selbstvertrauen auch resilienter und
damit weniger ängstlich gegenüber Veränderung.
Ein wesentliches Element, um auch weiterhin auf
Vertrauen in Gesellschaft und Wirtschaft bauen
zu können, wird daher im Empowerment liegen:
Menschen zu befähigen, ihre eigenen Kompetenzen zu kennen und weiterzuentwickeln und
dabei ihre Umwelt kritisch, aber nicht ängstlich
zu beurteilen. π
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DAS
MISSTRAUEN
der Menschen
gegenüber den
Medien und der
schützenden Hand
der Politik wird
immer größer –
zu Recht?

VERTRAUEN DER MENSCHEN IN ...
Quelle: Eurobarometer, Nov. 2015

… die EU

… die Medien

… politische Parteien

ÖSTERREICH
DEUTSCHLAND
ITALIEN
GROSSBRITANNIEN
DÄNEMARK
wenig Vetrauen
hohes Vetrauen

eher kein Vetrauen
eher Vetrauen
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GUTE AUSSICHTEN
haben nur Firmen,
denen die Kunden
vertrauen.

VERTRAUEN IN EIN UNTERNEHMEN
hat in den letzten 12 Monaten Menschen
dazu bewegt, ...
... ein Produkt zu kaufen (68 %)
... ein Unternehmen weiterzuempfehlen (59 %)
... online positive Meinungen zu zeigen (41 %)
... ein Unternehmen zu verteidigen (38 %)
... Aktien eines Unternehmens zu kaufen (18 %)
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VERTRAUEN IN ARBEITGEBER
Dem Unternehmen, für das man arbeitet, vertrauen in ...

40 %

48 %

62 %

64 %

89 %

Quelle: Edelman Trust Barometer 2016
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„Salamitaktik ist
ein Vertrauenskiller“
PSYCHOLOGIE Menschen verzeihen Fehler – außer, man gesteht sie nur
scheibchenweise ein. Schlechte Krisenkommunikation ist für Professor Martin
Schweer ein Hauptgrund für sinkendes Vertrauen in Unternehmen und Institutionen.
Sie leiten das „Zentrum für Vertrauensforschung“ an der Universität Vechta. Wie gut ist
denn Vertrauen wissenschaftlich erforscht?
SCHWEER: Bis vor 20 Jahren wurde Vertrauen
vergleichsweise wenig in den Sozialwissenschaften behandelt, vor allem im deutschsprachigen
Bereich. Mittlerweile beschäftigt man sich speziell
im Organisations-Kontext intensiv damit, weil man
erkannt hat, dass Vertrauen ganz viel mit Motivation, Effizienz und Innovationsstärke zu tun hat.
Wie entwickelt sich Vertrauen zwischen
Kunden und Unternehmen bzw. zwischen
Geschäftspartnern?
Ganz wichtig ist der erste Eindruck – wir teilen
Menschen relativ schnell in grobe Kategorien
der Sympathie und Antipathie ein. Eine große
Rolle spielen dabei die Faktoren Glaubwürdigkeit,
Authentizität, Berechenbarkeit und Kompetenz.
Das Image eines Unternehmens ist dafür durchaus
bedeutend. Wenn die eigene Bank einen guten Ruf
hat, hat es der Kundenberater leichter als einer,
der gegen einen schlechten Ruf der Organisation
kämpfen muss.
Ist es empirisch belegt, dass das Vertrauen
der Bevölkerung in Banken, andere etablierte
Unternehmen und öffentliche Institutionen
schwindet? Oder ist das nur ein subjektiver
Eindruck?
Politische Institutionen haben grundsätzlich vergleichsweise geringere Vertrauenswerte, allerdings
sehen wir in Deutschland gerade auch aufgrund der
Flüchtlingskrise einen aktuellen Vertrauensverlust in
die politische Elite. Dass in der Wirtschaft größere
Skandale zu Vertrauensverlusten führen, ist nicht
verwunderlich. Die Frage ist immer, wie langfristig
dieser Effekt ist. Menschen benötigen ein gewisses

Maß an Vertrauen, um handlungsfähig zu bleiben,
sie müssen gewissermaßen also zum Vertrauen
zurückkehren. Nehmen Sie zum Beispiel die
typischen Lebensmittelskandale – der Verbraucher
ist gezwungen, bei allen vorhandenen Alternativen
ein gewisses Maß an Vertrauen zu reaktivieren,
denn niemand ist doch in der Lage, sich völlig
autark zu versorgen.

MARTIN
SCHWEER
ist Professor für
Pädagogische
Psychologie an der
Universität Vechta
nahe Bremen

Wie kann man in Krisen verlorenes
Vertrauen wieder aufbauen?
Das ist sehr schwierig – die empirischen Studien
zeigen, dass das Ausgangslevel kaum wieder
erreicht werden wird. Allerdings gilt: Besser ein paar
Angriffsflächen bieten, aber in der Gesamterscheinung ehrlich und authentisch sein, als eine Scheinwelt aufbauen zu wollen. Wir können durchaus
akzeptieren, dass jemand einen Fehler macht,
entscheidend ist aber der Umgang damit. Wer
Fehler gemacht hat, sollte auch zu ihnen stehen.
Oftmals begegnen wir jedoch einem Krisenmanagement, bei dem die Wahrheit nur Stück für Stück ans
Licht kommt. Dies ist für die Wiedergewinnung von
Vertrauen äußerst schädlich. Eine Salamitaktik, wie
sie etwa jüngst viele Verbraucher bei VW erleben,
wirkt quasi als Vertrauenskiller.
Kann man mit Werbung und Öffentlichkeits
arbeit Kundenvertrauen gewinnen?
Das kann funktionieren, wenn die Werbung ehrlich
wirkt. Hipp gelingt es zum Beispiel sehr überzeugend, über die Person des Unternehmenschefs
Claus Hipp Vertrauen zu fördern – weil dieser
eben als sehr authentisch wahrgenommen wird.
Verschiedene Bereiche sind dabei unterschiedlich
vertrauenssensibel; es macht einen Unterschied,
mein Kind gut ernähren oder einen Tennisschläger
kaufen zu wollen. π
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Wertvoll in jeder Beziehung
BESSERE
ERGEBNISSE
durch besseres
Gesprächsklima –
Vertrauen
lohnt sich.

VERTRAUEN UND DIE OeKB Was bedeutet Vertrauen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OeKB Gruppe? RELEVANT hat sich
in verschiedenen Bereichen und Abteilungen umgehört.

„Mein Gegenüber muss das Vertrauen haben,
dass ich weiß, wovon ich spreche, dass ich ihn
umfassend und kompetent berate, dass ich den
Weg mit ihm gemeinsam gehe und dass er mich
jederzeit anrufen kann, unabhängig davon, wie
banal ihm die Frage erscheint. Wenn mir ein
Kunde ehrlich und offen seine finanzielle Situation schildert und dabei auch nicht die weniger
guten Zeiten ausspart, erkenne ich, dass er mir
vertraut. Im Exportgeschäft ist es vernünftig, seine
Geschäftspartner zu kennen und so auch das
damit verbundene Risiko einschätzen zu können.
Emotionen und persönliche Beziehungen sind
meines Erachtens für die Beurteilung eines Risikos
fehl am Platz. Die Beurteilung kann aber sehr wohl
von anderen Faktoren positiv beeinflusst werden.
Dazu zählen Erfahrung der handelnden Personen,
ein langes Firmenbestehen, ein gut organisierter
Betrieb und dergleichen.“
DORIS KLEIN – EXPORTSERVICE BERATUNG

„Wenn Kunden vertrauen, ergibt sich automatisch ein viel besseres Gesprächsklima, das
im Allgemeinen zu besseren Ergebnissen bei
gemeinsamen Projekten führt. Es steigert einfach
die Effizienz der Zusammenarbeit. Damit ich
jemandem vertraue, sind mir Kompetenz, Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit im Handeln und eine
gute gemeinsame Kommunikationsbasis wichtig.
Umfangreiche Regelwerke und Verträge entstehen
im Allgemeinen aus dem Bedürfnis heraus, die
Komplexität der heutigen Welt bestmöglich zu regeln. Unter Umständen sind diese auch Ausdruck
eines verloren gegangenen Vertrauens. Klar ist
jedoch auch, dass Vertrauen dadurch nicht ersetzt
oder geschaffen werden kann. In der heutigen
Zeit gibt es enorm viele Informationen, die frei
verfügbar und im Internet zugänglich sind, die sich
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nicht bestätigen oder überprüfen lassen. Sie
sind für uns im Allgemeinen nicht sehr vertrauenswürdig – aber sie können ein Bild, das man
auf Basis verlässlicher Informationen entwickelt
hat, abrunden und ergänzen.“
WOLFGANG SCHWARZBAUER –
R ESEARCH SERVICES

„Vertrauen kann durch Zuverlässigkeit, Objektivität und Handschlagqualität geschaffen
werden. Zahlen und Fakten spielen zwar
bei der Bewertung von Geschäftsfällen eine
wichtige Rolle, aber ein entsprechendes Maß an
Vertrauen bildet die Grundlage für eine friktionsfreie Zusammenarbeit und eine erfolgreiche
Geschäftsbeziehung.“
KARIN ROITNER – EXPORTGARANTIEN

„Das Sprichwort ‚Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser‘ stammt angeblich von Lenin. Aber
er hat wörtlich geschrieben: ‚Dowerjai, no
prowerjai‘ – ‚Vertraue, aber prüfe nach‘. Das
ergibt schon eine andere Gewichtung: (Nach-)
Prüfung nicht als Misstrauensvotum, sondern
als Absicherung, auch gegen Missverständnisse
und zu Dokumentationszwecken. Auch wenn
die Finanzbranche stark reguliert ist, spielt
Vertrauen eine wichtige Rolle. Gerade im –
zumindest angestrebten – ‚Level Playingfield‘
eines europäischen Kapitalmarkt-Umfeldes ist
die persönliche, maßgeschneiderte Betreuung, das Eingehen auf die Besonderheiten
lokaler Märkte, ein wertvolles Asset einer
dem heimischen Kapitalmarkt verpflichteten
Organisation wie der OeKB CSD.“

Ausfälle, Sicherheitsvorfälle, Fehlfunktionen oder
schlechte Benutzungsqualität können das langsam
aufgebaute Vertrauen blitzschnell zerstören.
Unsere IT trägt deshalb Gürtel und Hosenträger –
für jede relevante Komponente gibt es zumindest
einen ‚Stellvertreter‘, der nahtlos übernehmen
kann: von der Hardware über die Datenspeicher
und das Netzwerk bis hin zu den Mitarbeitern.
Denn Systeme, denen man misstraut, werden
nicht oder nicht effizient genutzt, zum Beispiel
indem man Kalkulationen ein zweites Mal mit der
Hand nachrechnet. Meine persönliche Meinung
ist, dass Menschen, insbesondere im privaten
Bereich, blindes Vertrauen in die IT zeigen. Die
neuesten Features der ‚Spielzeuge‘ sind wichtiger,
als sich Gedanken darüber zu machen, was mit
den oftmals sehr persönlichen Daten geschieht.
Wichtig ist es, aufmerksam zu bleiben und im
Zweifel nachzufragen oder einen Dienst lieber
nicht zu nutzen.“
CLAUDIA HUMANN – IT SERVICES

„In unserer Funktion als Geschäftsstelle für die Begebung von Bundesanleihen ist das Vertrauen der
Primärhändler sowie der Republik Österreich in
die neutrale Position der OeKB sehr wichtig. Es ist
unabdingbar, dass alle Teilnehmer am Auktions
verfahren gleich behandelt werden. Trotz aller
Regelwerke und Kontrollen ist meines Erachtens
Vertrauen zwischen den Kapitalmarktteilnehmern
unerlässlich, da man niemals jede Eventualität
regulieren und vorhersehen kann. Sich ein Bild
vom Geschäftspartner zu machen und sich auch
auf seine eigene Menschenkenntnis zu verlassen,
ist in jedem Umfeld erforderlich.“

HARALD SEISENBACHER – OeKB CSD GMBH

GERO SODIA – KAPITALMARKT SERVICES

„Über einen längeren Zeitraum Erwartungen zu
erfüllen, ist die Voraussetzung, damit Vertrauen
entstehen kann. Vertrauen lässt sich nicht
beschleunigen oder erzwingen, sondern ist ein
Reifungsprozess. Die IT muss deshalb konstant
gute, sichere Leistung bringen. Besonders, weil
so gut wie nicht mehr nachvollziehbar ist, was im
Hintergrund passiert. Wenn aber die Erwartung,
die man an das Verhalten und die Ergebnisse
eines Systems hat, erfüllt werden, ist es auch
nicht erforderlich, jeden Algorithmus zu kennen.

„Je weniger vertraut wird, desto mehr Zeit muss
investiert werden. Je größer das Vertrauen,
desto weniger Regeln brauchen wir. Eine solide
Geschäftsbasis braucht aber in jedem Fall gewisse
Verträge, um strittige Punkte abzudecken. Kreditversicherung ist für mich kein Ausdruck dafür,
dass man seinem Geschäftspartner nicht vertraut.
Oftmals spielen äußere Faktoren wie politische
Umstände oder Devisenbeschränkungen eine
Rolle, warum man nicht bezahlen kann.“
SUSANNE GEYSER – OeKB VERSICHERUNG
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„Die Welt ist
besser, als sie scheint“
SHARING ECONOMY Wer steigt gerne zu Fremden ins Auto, überlässt ihnen seine Wohnung oder
schickt ihnen vorab Geld für Second-Hand-Waren? Erstaunlich viele von uns! Warum ausgerechnet
Geschäftsmodelle boomen, die einen erheblichen Vertrauensvorschuss erfordern, haben wir bei der
Geschäftsführerin und dem Sicherheitschef von willhaben.at nachgefragt.
Das Unternehmen Uber stellt weltweit die
Taxi-Branche auf den Kopf, weil es Private mit
ihren Autos als Chauffeure vermittelt. Und offensichtlich steigen die Menschen gerne zu Fremden
ins Auto: 2009 gegründet, lag der Umsatz 2015
bereits bei rund 2 Milliarden Dollar. Ähnlich ist
das Geschäftsmodell von AirBnB: Hier kann man
tage- oder wochenweise seine Wohnung an Unbekannte vermieten – zum Beispiel während man
selbst auf Urlaub fährt. Der Erfolg des Konzepts
ist ebenfalls groß.
Während viele traditionsreiche Unternehmen
mit schwindendem Kundenvertrauen kämpfen,
florieren Start-ups wie die genannten, deren
Kunden einen besonders großen Vertrauensvorschuss mitbringen müssen. Das gilt auch für
Online-Börsen für Second-Hand-Waren, die sich
immer größerer Beliebtheit erfreuen. Der größte
Marktplatz für gebrauchte Waren in Österreich
ist willhaben.at, wo permanent mehrere Millionen
Anzeigen geschaltet sind. willhaben.at wickelt dabei die Geschäfte nicht ab, sondern stellt nur die
Plattform zur Verfügung, wo Anbieter und Käufer
einander treffen. „Über 60 Prozent der Verkäufe
laufen mit persönlicher Übergabe ab“, berichtet
willhaben.at-Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio.
In den übrigen Fällen aber werden die Artikel
versandt – und mindestens einer der Beteiligten
geht dementsprechend das Risiko ein, dass der
andere den vereinbarten Deal nicht erfüllt.

Kaum schwarze Schafe
Betrüger gibt es natürlich auch – ihre Anzahl sei
aber viel geringer, als man vermuten würde, meint

www.oekb.at

Michael Gawanda, der bei willhaben.at für Sicherheit
zuständig ist: „Das bewegt sich nicht einmal im
Promille-Bereich. Und die Kennzahlen verbessern
sich weiter, weil wir auf die wenigen Probleme
reagieren.“ Ein Beispiel: Angebote für scheinbar
besonders günstige Mietwohnungen, wo man schon
vor der Besichtigung eine Anzahlung leisten soll,
werden mittlerweile gleich ausgefiltert. „Gleichzeitig
versuchen wir, den Nutzern Eigenverantwortung
beizubringen, sperren Betrüger und bieten eine
Melde-Funktion für verdächtige Inserate“, berichtet
Gawanda. Wenn doch einmal ein Geschäft schief
läuft, gebe kaum jemand willhaben.at die Schuld
dafür, sagt Dellantonio: „Die Leute sind eher auf
sich selbst oder auf den anderen sauer.“
Als mögliche Erklärungen für das große Vertrauen,
das Nutzer untereinander zeigen, führt Dellantonio
mehrere Punkte an: „Menschen vertrauen Menschen, mit denen sie persönlichen Kontakt haben,
vielleicht eher als gesichtslosen Institutionen. Für
die meisten Nutzer steht auch nicht die Gewinnorientierung im Vordergrund, wie bei einer Auktion,
sondern sie wollen ein Win-win-Geschäft. Viele
sind miteinander per Du.“ Und eine große Rolle
spiele selbstverständlich, dass kaum jemand eine
schlechte Erfahrung mache: „In der Zeitung poppen
natürlich nur die wenigen Negativfälle auf, aber ich
glaube, die Welt ist besser, als sie scheint.“ Man
habe eine Weiterempfehlungsrate von 99,9 Prozent:
„Die Nutzererfahrung ist so gut, dass nahezu alle
Nutzer ihren Freunden empfehlen, willhaben.at zu
nutzen. Das ist unschätzbares und tiefes Vertrauen,
das sich aufgrund der zahllosen positiven Erfahrungen auf unserem Portal aufgebaut hat.“π
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DIETER NELL
Kreditabteilung

Exportfinanzierung wird
treffsicherer und flexibler
NEUES MODELL UND ONLINE-RECHNER Exporteure
und Auslandsinvestoren können die Zinssätze im Exportfinanzierungsverfahren per Mausklick abfragen und von einer
flexibleren Berechnungsbasis profitieren.

Exporte über die
OeKB finanzieren
Das Auslandsgeschäft
ist ein wichtiger Pfeiler
der österreichischen
Wirtschaft. Um es zu
unterstützen, bietet
die OeKB die Möglichkeit der Refinanzierung von Exporten
und Beteiligungen im
Ausland. Das Exportfinanzierungsverfahren
(EFV) der OeKB steht
in- und ausländischen
Kommerzbanken
als Refinanzierungsquelle offen, sofern
bestimmte Kriterien
erfüllt werden. Das gilt
sowohl für Lieferantenkredite (die Exporteure aufnehmen) als
auch für Käuferkredite
(die Empfänger von
Exporten aufnehmen).
Auch Investitionen
im Ausland können
im Rahmen des EFV
refinanziert werden.

Bisher gab es für die Zinssätze für eine
Exportfinanzierung über die OeKB festgelegte
Laufzeitbänder: Für einen Rückzahlungszeitraum
bis zu zwei Jahren galt ein Zinssatz, für zwei bis
fünf Jahre der nächste ... Dieses S
 ystem wurde
nun durch eine flexible Berechnung ersetzt,
berichtet Dieter Nell, Abteilungsleiter der OeKB
Kreditabteilung: „Unsere Überlegung war, das
System für beide Seiten treffsicherer zu machen.
Es ist den Kunden gegenüber nicht g erecht,
für 25 und 60 Monate Laufzeit d enselben Satz
zu verrechnen; und für unsere eigenen Kosten
macht es natürlich auch einen Unterschied.“
Nun könne die Kreditstruktur noch besser an
den individuellen Finanzierungsbedarf des Projekts angepasst werden – anstatt das Projekt
an die gegebenen Fristen anzupassen, wie es
bisher oft der Fall war.

Zinsen online sofort berechnen
Seit Ende Dezember ist auch der neue
„WAL-Rechner“ der OeKB unter wal.oekb.at
online, mit dem sich auf Basis der Aus- und
Rückzahlungen der Transaktion mit wenigen
Klicks mögliche Zinssätze berechnen lassen.
„Dadurch kann man sofort sehen, wie es sich
auf den Zinssatz auswirkt, wenn man den
Betrag oder die Zahlungstermine verändert“,
sagt Nell.
Und noch zwei weitere Verbesserungen für
Exporteure gibt es: Es sind jetzt längere Zinssatzreservierungen möglich und der variabel
verzinste Anteil bei Tranchenfinanzierungen
beträgt einheitlich fünf Prozent des Finanzierungsvolumens – bisher konnten es je nach
Laufzeit bis zu 40 Prozent sein. π

Ziehungsphase fließt mit ein
Neu ist auch, dass die Ziehungsphase in die
Bestimmung des Zinssatzes explizit mit einfließt:
Bisher wurde bei der Berechnung der Zinssätze
eine auf Erfahrungswerten basierende, fiktive
Ziehungsdauer unterstellt. Das neue Modell
hingegen berücksichtigt die Auszahlungsphase
bei jeder einzelnen Transaktion individuell. „Je
genauer wir die Ziehungsstruktur kennen, desto
besser können wir uns in der Regel refinanzieren
– und diesen Vorteil geben wir natürlich an die
Kunden weiter“, meint Nell. Die neue Berechnungsbasis nennt sich WAL – Weighted Average
Life. Im Prinzip wird damit die durchschnittliche
Ausleihdauer jedes Euros berechnet, die den
Zinssatz bestimmt.

TESTEN SIE DEN ONLINE-RECHNER!
wal.oekb.at
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Die Gefahr, dass das
europäische Haus
auseinandergenommen wird
INTERVIEW MIT MARIO MONTI Der ehemalige EU-Kommissar und
Ministerpräsident Italiens spricht über „Brexit“, Diskussionskultur und die
Schwäche des Europäischen Rats.
BAUSTEINEUROPA
Derzeit werde
mehr abgebaut
als gebaut,
kritisiert Monti.

Herr Monti, am 23. Juni werden die Briten
befragt werden, ob sie in der Europäischen
Union bleiben wollen – was denken Sie, wie
diese Befragung ausgeht, und befürchten
Sie den vielzitierten „Brexit“?
MARIO MONTI Seit 2013 bin ich nicht mehr
einer der Akteure, sondern ein Beobachter der
europäischen Ereignisse. In dieser Rolle würde
ich sagen, dass wir weder von „Grexit“ noch von
„Brexit“ viel zu befürchten haben. Es handelt
sich dabei um eine Form der Dis-Integration, wo
jemand zwar behauptet, er möchte sich von den
anderen trennen, es aber nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das dann auch passieren wird.
Schauen Sie sich zum Beispiel Griechenland an:
Die Sachlage wird letztendlich von der öffentlichen Meinung bestimmt und ich finde es sehr
erfreulich, dass die meisten Griechen in der Eurozone verbleiben wollen. Wie auch immer die politische Rhetorik klingen mag, diese Einstellung setzt
den politischen Handlungsspielräumen sehr enge
Grenzen. „Brexit“ ist ein bisschen anders, hier
bleibt es abzuwarten, wie die Befragung ausgehen
wird. Aber ich bin der Überzeugung, dass am
Ende des Tages Premier Cameron die Wahl haben
wird, ob er als derjenige in die Geschichtsbücher
eingehen will, der die Europäische Integration
verbessert und vertieft hat oder als derjenige,
der einen doppelten Zerfall zu verantworten hat
– denn sobald Großbritannien die Europäische
Union verlässt, werden am nächsten Tag die
Schotten ein neues Referendum beantragen, um
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aus Großbritannien auszutreten. Ich nehme daher
an, dass Großbritannien den Druck auf Europa
erhöhen wird in Richtung offenerer und produktivitätsorientierterer Reformen. Wenn Cameron
dabei Erfolg hat, wird Großbritannien in der EU
bleiben.
Heißt das, dass ein europäischer Zerfall gar
nicht so eine reale Gefahr ist?
Nein, nein, ganz im Gegenteil, ich sehe nur
nicht „Brexit“ oder „Grexit“ als die dringlichsten
Probleme. Ich bin viel besorgter aufgrund einer
anderen Zerfallserscheinung und das ist der
Zerfall der Union aus ihrem Inneren. Das heißt,
dass die europäische Bevölkerung sich immer
mehr von der europäischen Idee und der EU
verabschiedet und so der langandauernde Trend
zu mehr Integration sich umkehrt. Diesbezüglich
bin ich im Hinblick auf die Zukunft Europas leider
sehr pessimistisch.
Aber warum gibt es diese Zerfallstendenzen,
was fehlt der Europäischen Union?
Hier möchte ich sehr klar sein: Natürlich gibt
es auch Probleme auf EU-Ebene, aber das
Zerfallsproblem ist nicht dort begründet, sondern
hat seine Hauptursache in der Beziehung der
Regierungsspitzen der einzelnen Mitgliedsländer
zur Europäischen Union. Bis vor etwa zehn Jahren
konnte man folgendes Bild zeichnen: Die Europäische Union war ein Haus, in dem die Regierungsoberhäupter der Mitgliedsländer zusammentrafen
und jeder brachte einen Baustein aus seinem
Land mit und erweiterte so das Gesamthaus.
Das war im wahrsten Sinn des Wortes ein sehr
konstruktiver Prozess, getragen von der Idee,
dass die EU für jeden Mitgliedsstaat eine wichtige
Investition darstellt – wer dazugehörte, hatte
damit auch für sein eigenes Land einen Mehrwert.
Aber was ist seither passiert? Heute sehen die
politischen Führungskräfte Europa nicht mehr
als Investition, sondern nur als Konsumgut. Sie
sitzen in ihren Treffen und bei ihren Räten und
fabrizieren viel heiße Luft. Am Ende des Tages
nehmen sie jeder einen Baustein von dem
ohnehin schon labilen Gebäude mit nach Hause,

MARIO MONTI
war 1995 bis 2004
EU-Kommissar,
erst für Binnenmarkt,
dann für Wettbewerb. 2011 bis
2013 führte er als
Italiens Ministerpräsident eine parteilose
Expertenregierung.

um in ihrem H
 eimatland die Zustimmung für
sich zu maximieren im Hinblick auf die nächste
Wahl oder vielleicht sogar nur auf die nächste
Meinungsumfrage.
Aus meiner Sicht gibt es zwei Institutionen, die
ihren Job richtig gut machen, und das sind das
EU-Parlament und die EU-Kommission. Zweitere
agiert im Übrigen heute politischer als zu der
Zeit, als ich ihr vorstand. Auf der anderen Seite
funktioniert der Europäische Rat als Zusammenkunft der nationalen Regierungsspitzen überhaupt
nicht. Der Rat sollte eigentlich eine Plattform der
zwischenstaatlichen Debatte sein, stattdessen ist
er zu einem nationalistischen Treffen geworden,
in dem jeder Teilnehmer nur der zu simplen
Logik des Bausteine-nach-Hause-Bringens
folgt. Und Stein für Stein wird damit das Haus
auseinandergenommen, für mich eine wahrhaft
furchterregende Vorstellung. Und selbst wenn die
diskutierten Themen mit hoher außenpolitischer
Bedeutung immer wichtiger werden, bleibt die
Logik des Übergewichts nationaler Interessen
bestehen. Allzu oft geht es nicht einmal darum,
Außenpolitik statt auf EU-Ebene auf Ebene der
Mitgliedstaaten zu machen, sondern es geht
schlicht und einfach nur darum, innenpolitische
Interessen durchzusetzen.
Wodurch wurde dieser
Sinneswandel ausgelöst?
Es gibt leider heute einen allgegenwärtigen
Trend in allen unseren innenpolitischen

>
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ZERFALL
STOPPEN
Den Beginn der
Disintegration
sieht Monti im
Jahr 2005.

Aufmerksamkeit. Wir sehen heute einen immer
größeren Graben zwischen Nationalisten bzw.
Populisten und jenen, die für mehr Integration
stehen. Die Ersteren haben in der heutigen Welt
einen ungeheuren Vorteil: Während nämlich
Populisten genau in der Lage sind, ihre Weltsicht in zehn Sekunden darzulegen, müssen
Befürworter der Integration erst einmal damit
beginnen, zu argumentieren, wo die Schwächen
der p opulistischen Argumente sind. Das braucht
viel länger und ist für das Publikum lange nicht
so spannend. Und so sehen wir leider eine
zunehmende Integrationsmüdigkeit bis hin zu
einer regelrechten Integrationsablehnung durch
manche Teile des politischen Spektrums.

>
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Systemen, ob in Europa, den USA oder
anderen westlichen Demokratien, den ich
als „zunehmende Diktatur der Kurzfristigkeit“
bezeichnen würde. Die Politik wurde hier von
den Finanzmärkten angesteckt. Es lassen
sich dabei zwei Arten der Kurzfristigkeit unter
scheiden: Zum einen wird der Zeithorizont, über
den die Auswirkungen von Entscheidungen
beurteilt werden, immer kürzer. Wenn politische
Entscheidungen getroffen werden, wird es immer
unwichtiger, über Langfristeffekte nachzudenken
– es geht immer nur um die unmittelbare Zukunft.
Zum anderen beeinflusst der Trend zur Kurz
fristigkeit auch unsere politische Diskussionskultur: Politik wird immer mehr davon getrieben,
Zehnsekunden-Spots zu produzieren, statt zu
versuchen, vernunftbasierte Erklärungen zu
geben. Nur wer in zehn Sekunden seine Botschaft platzieren kann, bekommt die öffentliche

Ist dieser Wandel durch die
Finanzkrise verursacht worden?
Nicht wirklich. Überraschenderweise hat er schon
deutlich früher begonnen, als die Wirtschaften
noch alle florierten. Erinnern Sie sich nur an die
Referenden in Frankreich und den Niederlanden
im Jahr 2005, die ein schmerzlicher Schlag
gegen die Integration waren. Oder bereits 2002,
als Führungskräfte zahlreicher europäischer
Großunternehmen, die bislang immer sehr für
die europäische Integration gewesen waren,
plötzlich massiv gegen einen Kommissionsvorschlag für eine Übernahmerichtlinie opponierten,
die die Unternehmenskontrolle europaweit
vereinheitlicht hätte. Da die Unternehmen nicht
grenzüberschreitend von anderen Unternehmen
übernommen werden wollten, haben sie erstmals
eine protektionistische und ablehnende Haltung
an den Tag gelegt. Nicht überraschend war die
schlussendlich beschlossene Richtlinie recht
dürftig und ungenau.
Aber natürlich wurde die Integrationsmüdigkeit
durch die Finanzkrise noch erhöht. Ein Grund
dafür ist, dass ein wesentlicher Bestandteil der
Integration die Vereinheitlichung der Märkte ist.
Märkte und vor allem Finanzmärkte sind aber in
Verruf gekommen. Damit ist zur Integrationsmüdigkeit auch eine Marktmüdigkeit gekommen.
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Das sind aber sehr pessimistische
Aussichten. Was könnte denn mittelfristig
dagegen getan werden?
Vor allem müssen wir den einheitlichen Binnenmarkt wieder salonfähig machen. Dafür wird es
Kompromisse brauchen, so dass sowohl Länder
wie Großbritannien die Deregulierung und
Marktöffnung befürworten, als auch Länder, die
gewisse Standards des Sozialschutzes bewahren
wollen, zufriedengestellt werden. Wir werden
Systeme entwerfen müssen, die potenziellen
Verlierern des Wandels vorübergehende
Kompensation bieten. Meiner Meinung nach
ist es am wichtigsten, zu versuchen, die beiden
Konzepte von Marktwirtschaft und Sozialstaat
besser zu verbinden und sie mit europäischer
Identität und europäischer Realität anzureichern.
Darüber hinaus müssen wir endlich beginnen,
die Dinge beim Namen zu nennen. Beispielsweise hat der italienische Premierminister
Renzi kürzlich auf Facebook gepostet: „Wenn
Europa sich nicht sofort verändert, wird es
der Verbündete von Le Pen.“ Ich halte diese
Behauptung für ungenau und missverständlich.
Um abzubilden, was derzeit in Europa passiert,
hätte Renzi richtigerweise sagen müssen: „Wenn
wir, die Spitzen der nationalen Regierungen,
uns nicht sofort verändern und damit aufhören
Europa nur in Teilzeit zu regieren, werden wir
alle Verbündete von Le Pen werden.“
Braucht es auch auf europäischer
Ebene Institutionenreformen?
Ja, auch da braucht es Veränderungen, aber
nicht ganz so radikal, wie man vielleicht meinen
möchte. Zunächst brauchen wir irgendeine
Form der Steuerkoordination und wir müssen
die eigenen Einnahmequellen des EU-Budgets
erhöhen und verbessern. Ich bin gerade
Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die sich genau
mit diesem Thema befasst, und wir werden in
diesem Jahr unsere Vorschläge präsentieren.
In Bezug auf die Fiskaldisziplin sollten wir
trotz aller Notwendigkeit von Regeln mit der
Selbstgeißelung aufhören, vor allem dort, wo

es um eine Neubewertung öffentlicher Investitionen geht. Deutschland hat ein intellektuelles
Modell entwickelt, das besagt, dass es keine
öffentlichen Schulden geben darf, nicht einmal
für Investitionen. Es mag vielleicht konsequent
sein, an diesem Modell festzuhalten, ich glaube
aber, wenn Deutschland hier seine Meinung
nicht ändert, wird es selbst den Preis mitzahlen
müssen, wenn notgedrungen dadurch die europäische Geldpolitik immer weiter vom gewünschten
Pfad abweicht. Es ist falsch, zu glauben, dass
Wirtschaftswachstum ein Ziel der EZB wäre,
dementsprechend kann man auch nicht die EZB
dafür verantwortlich machen, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Stattdessen sollten wir viel
mehr realwirtschaftliche Politiken verfolgen, die
öffentliche und private Investitionen fördern, auch
wenn das heißen könnte, dass wir den Stabilitätsund Wachstumspakt wieder aufschnüren müssen,
der ohnehin von einigen Mitgliedstaaten nur als
Makulatur gesehen wird.
Zusammenfassend: Was ist Ihre wichtigste
Botschaft für unsere Leserinnen und Leser?
Wir sollten uns von der Idee verabschieden,
dass Europa ein Nullsummenspiel ist, in dem die
einzelnen Mitgliedstaaten im dauernden Abtausch
miteinander kämpfen. Stattdessen müssen wir
zu der Überzeugung zurückkehren, dass Europa
und die Europäische Union einen signifikanten
Mehrwert für die Mitgliedstaaten und die Bevölkerung bringen. Die europäische „Story“ am Anfang
der EU war das Friedensprojekt. Diese Vision
muss wieder belebt werden, in dem wir uns daran
erinnern, was Präsident Mitterand 1995 gesagt
hat: „Le nationalism, c’est la guerre.“
(Nationalismus bedeutet Krieg) π
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Lauter Einser in Brasilien
EVALUIERUNGSREISE Vertreter des Finanzministeriums und der OeKB
prüfen regelmäßig vor Ort die sozialen und ökologischen Auswirkungen von
Projekten, die mithilfe von Exporthaftungen des Bundes realisiert wurden.
Die Reise nach Brasilien brachte äußerst zufriedenstellende Ergebnisse.
Eldorado liegt im Bundesstaat Mato Grosso do Sul
im Südwesten Brasiliens und verfügt über 200.000
Hektar Eukalyptus-Plantagen. Es ist allerdings nicht
die sagenumwobene goldene Stadt, von der hier
die Rede ist, sondern eine Zellulose-Fabrik mit
demselben Namen: Eineinhalb Millionen Tonnen
gebleichter Eukalyptus-Marktzellstoff werden hier
jährlich hergestellt, 4.500 Mitarbeiter arbeiten im
Werk und im angeschlossenen Forstbetrieb. Es gibt
ein eigenes Binnenhafen-Terminal und eine eigene
Eisenbahn-Flotte mit 21 Lokomotiven. Innerhalb
von zwei Jahren wurde die Fabrik errichtet – einige
Anlagen lieferte der österreichische Maschinenbauer Andritz. Dass solche Großprojekte Arbeitsplätze bringen und die Wirtschaft ankurbeln, ist
offensichtlich. Und auch die Auswirkungen auf die
Umwelt und die lokale Bevölkerung werden bei der
Vergabe von Exporthaftungen im Vorhinein geprüft
– aber hält man sich dann nach der Fertigstellung
auch an die Zusagen?

wie Energie, Metallurgie, Papier oder Zellstoff,
die potenziell relativ große Auswirkungen auf die
Umwelt haben. „Aber es ist uns wichtig, dass wir
nicht nur Großprojekte anschauen, sondern auch
kleinere Betriebe unter die Lupe nehmen – gerade
weil diese weniger im Fokus stehen“, erklärt
Roitner. „Wir waren auch von den Standards der
Kleinen positiv überrascht.“
Rund eine Woche dauerte die Tour, die zu sechs
Betrieben führte und an der neben Roitner auch
ihr Kollege Werner Schmied sowie Johann Kinast,
Leiter der Abteilung Ausfuhrförderung im BMF,
teilnahmen. Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Brasilien, Ingomar Lochschmidt,
begleitete die Gruppe. „Er war durch seine langjährige Brasilien-Erfahrung und seine Kenntnis der
regionalen Sprache und Sitten eine unschätzbar
wertvolle Unterstützung“, so Roitner.

Vorher-Nachher-Vergleich
Stichproben in aller Welt
Seit einigen Jahren begeben sich daher Vertreter
des Bundesministeriums für Finanzen und der
OeKB im Auftrag des Parlaments jährlich auf
sogenannte Evaluierungsreisen, bei denen jeweils
mehrere Betriebe besucht werden, die in Zusammenhang mit vergebenen Exportgarantien stehen.
„Wir waren schon in der Türkei, Russland, China
und Indien“, berichtet Karin Roitner, stellvertretende Leiterin der Abteilung Exportgarantien. Im
Herbst 2015 stand nun ein Besuch in Brasilien
auf dem Programm. „Wir wählen stets Märkte, die
eine gewisse Relevanz haben und wo es mehrere
Projekte gibt, bei denen eine Besichtigung sinnvoll
ist.“ Das gelte speziell für Firmen in Branchen
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Um eine österreichische Exporthaftung zu erhalten,
gelten wie gesagt schon vorab strenge Auflagen
zu Umwelt- und sozialen Aspekten. „Bei sehr sensiblen Projekten wie Eldorado gibt es bereits vor
dem Vertragsabschluss eine Reise dorthin“, meint
Karin Roitner. „Vor der Haftungsübernahme steht
man allerdings oft noch vor einer grünen Wiese.
Da kann man sich mit der Bevölkerung unterhalten
und die Ausgangslage in der Umwelt ansehen –
aber wie hoch die Emissionen tatsächlich sind und
ob das Abwasser ordentlich gereinigt wird, lässt
sich erst später überprüfen.“
Bei der Evaluierung der brasilianischen Werke
zeigte sich dabei, dass die Versprechen durchaus
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EVALUIERUNGS-TEAM
Werner Schmied, Ingomar
Lochschmidt, Karin Roitner
und Johann Kinast reisten
durch Brasilien.

eingehalten werden – die Erwartungen der Gruppe
wurden oft sogar übertroffen. Das Fazit im
Abschlussbericht zur Reise: Keine Umsiedlungen,
kein zusätzlicher Landverbrauch, keine gesundheitsschädlichen und unsicheren Arbeitsbedingungen, keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit. Dafür
strenge gesetzliche Regeln für Arbeitsschutz und
Dienstnehmerrechte, einflussreiche Gewerkschaften, strenge brasilianische Umweltgesetze und
teilweise darüber hinaus international zertifizierte
Umweltmanagementsysteme.
„Die Standards in Brasilien sind durchaus mit den
europäischen vergleichbar, wenn ich zum Beispiel
an die Schutzkleidung denke, die die Arbeiter
tragen“, erzählt Roitner. Bei Arbeitsschutz und
Arbeitsbedingungen habe sich generell ein sehr
hohes Niveau gezeigt, aber auch die CSR-Aktivitäten der Unternehmen überzeugten: „Viele
Betriebe übernehmen Leistungen wie Mittagessen
in der Kantine, Kinderbetreuung oder medizinische
Behandlungen für Angehörige.“ Hätte es Mängel
gegeben, hätte man zugegebenermaßen „keinen
großen Hebel“ gehabt, um Verbesserungen
durchzusetzen, meint Roitner. „Wir können nur
Lehren ziehen, worauf wir bei den Prüfungen vorab
vielleicht genauer achten könnten. Und natürlich
lernt man bei so einer Reise sehr viel über das Land
und seine Wirtschaft, was im täglichen Geschäft
später hilfreich ist.“

gut positioniert“, sagt der Abschlussbericht. Sicherheit am Arbeitsplatz wird regelmäßig trainiert,
es gibt Lehrlingsausbildungsprogramme, eine
Medizinstation mit Fachärzten und Partnerschaften
mit technischen Schulen zum Thema nachhaltige
Produktion. Davon profitieren die Menschen in
der Umgebung. Und die regelmäßigen Messungen
der Emissionen auf dem Boden, im Wasser, in der
Luft sowie in Fauna und Flora zeigen ebenfalls
Erstaunliches: Die Biodiversität und die natürliche
Wasserqualität haben seit Beginn der Projektarbeiten 2012 deutlich zugenommen. π
ELDORADO
Die Zellulosefabrik
arbeitet ausge
sprochen nachhaltig.

Eldorado glänzt
Und was ist nun mit Eldorado? Die Zellulosefabrik
ist „technisch, aber auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wahrnehmung von
gesellschaftlicher Verantwortung außerordentlich
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Marmor, Stein
und Bauschutt bricht
RUBBLE MASTER Einem Linzer Unternehmen ist es zu verdanken,
dass altes Baumaterial vor Ort recycelt werden kann. Seine mobilen
„Compact Crusher“ sind weltweit gefragt.
Wenn man ein Haus abreißt oder eine Straße
aufgräbt, warum kann man dann das alte Material
beim Neubau nicht gleich wiederverwenden?
Das dachte sich Gerald Hanisch vor 25 Jahren,
gründete das Unternehmen Rubble Master und
erfand die neue Geräteklasse der „Compact
Crusher“: Sie zerkleinern den Schutt vor Ort und
machen ihn somit zum Beispiel als Füllmaterial
wieder verwertbar.

GÜNTHER
W EISSENBERGER
ist gemeinsam mit
Gründer Gerald Hanisch
Geschäftsführer
der Firma.
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Heute haben viele der großen Baumaschinen-
Hersteller mobile, kompakte Brecher in ihrem
Programm, so wie sie 1991 Rubble Master auf
den Markt brachte. „Davor gab es zwar vielleicht
den einen oder anderen mobilen Brecher“,
erinnert sich CFO Günther Weissenberger, „aber
keinen kompakten, der einfach vom Tieflader
runterfährt und gleich zu arbeiten beginnt.“
Genau das war aber der entscheidende Vorteil,
den Firmengründer Hanisch mit seiner Erfindung erzielen wollte: Keine plumpe, komplexe
Großmaschine, sondern ein einfaches Gerät,
das sofort einsatzbereit und leicht zu bedienen
ist. „In dicht verbauten Städten könnte man mit
großen Geräten gar nicht arbeiten, unsere kleinen
stellt man ganz einfach in den Innenhof“, meint
Weissenberger.

Alles kurz und klein schlagen
Zerkleinert wird das Material in den Brechern von
Rubble Master in einer sogenannten Prallmühle:
Darin werden die Brocken mit Schwung gegen
scharfe Kanten geschleudert. Das erledigen ein
Rotor mit Schlagleisten und die Brecherwand. So
wird aus dem Asphalt einer alten Straße Material
zur Befestigung einer neuen, aus Ziegelresten
entsteht Baumaterial für Tennisplätze, kleingebrochener Beton kann in neue Betonblöcke
eingegossen werden. Aber auch Natursteine
lassen sich zerkleinern – weshalb die Geräte von
Rubble Master heute nicht nur auf Baustellen im
Einsatz sind, sondern auch in Kieswerken und im
Bergbau. „Im Grunde genommen kann man jedes
unserer Modelle für jedes Material verwenden“,
sagt Günther Weissenberger, „aber wir beraten
unsere Kunden sehr genau, welches Produkt für
ihre Anforderungen das richtige ist – wir sagen
immer, wir verkaufen nicht ‚Compact Crusher‘,
sondern Lösungen.“
Überhaupt versucht Rubble Master mit Betreuung
zu punkten, um gegen große Konkurrenten zu
bestehen. „Wir setzen sehr stark auf Service“,
meint Weissenberger. So stelle Rubble Master
seinen Kunden sieben Tage die Woche rund um
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die Uhr einen Ansprechpartner zur Verfügung und
liefere Ersatzteile und Verschleißteile rasch in
alle Länder. „Dadurch sind wir nicht die billigsten
Anbieter, aber das Service ist unseren Kunden
etwas wert.“ Außerdem vertreibt das Unternehmen seit ein paar Jahren auch Siebanlagen unter
seiner Marke, um Komplettlösungen anbieten
zu können. Das serviceorientierte Konzept geht
auf – bis heute ist Rubble Master in seiner
Nische der kompakten Brecher mit Prallmühle
Weltmarktführer.

Von Linz in alle Welt
Seit der Gründung verkaufte das Unternehmen
um die 2.000 „Compact Crusher“ – und jeder
einzelne wurde in Österreich gefertigt. 2001
errichtete Rubble Master dafür ein Werk in Linz-
Pichling, das wenige Jahre später bereits erweitert
werden musste. Heute beschäftigt die Firma 120
Mitarbeiter, davon zehn Lehrlinge, um die man
sich intensiv kümmert. „Die Initiativbewerbungs
rate steigt“, berichtet Günther Weissenberger.
„Das beweist uns, dass wir als attraktiver Arbeitgeber gesehen werden.“ 2015 machte man
einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro,
das Geschäft wuchs damit um über 12 Prozent.
Die meisten Geräte gehen ins Ausland: Zuletzt
lag die Exportquote bei 95 Prozent. Zu den
wichtigsten Zielregionen zählen neben europäischen Märkten auch die beiden Amerikas, die
mittlerweile ein Viertel des Umsatzes bringen.
Ein Brecher bekam dort eine geschichtsträchtige

Aufgabe: Er recycelte die Trümmer am New
Yorker Ground Zero – der prominente Arbeitsplatz
brachte einige Folgeaufträge.

Chancen in Übersee, Hürden daheim
Auch in Zukunft rechnet CFO Weissenberger mit
guten Übersee-Geschäften: „Während die Märkte
in Europa bald gesättigt sind, sehen wir noch
großes Potenzial in Emerging Markets, wo viel in
Infrastruktur investiert wird.“ Er denke vor allem
an Lateinamerika, aber auch an Asien – „nicht
unbedingt China, dafür zum Beispiel Singapur.
Dort haben wir schon erste Geschäfte gemacht.“
In viele Länder sei der Export nur dank der
ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der OeKB
möglich: „Wir hätten es als exportierendes KMU
wesentlich schwerer ohne diese Leistung und die
schnelle und einfache Abwicklung.“

SCHMUCKSTÜCK
Die 2008 gebaute Zentrale
ist ein State
ment moderner
Industrie
architektur.

Am Heimatmarkt Österreich dagegen werden die
Geschäfte von Rubble Master durch eine neue
Verordnung gefährdet: Strengere Regeln für die
Wiederverwertung von Baumaterialien sehen unter
anderem langwierige Laboruntersuchungen vor
– dadurch wird das Recycling für viele Bauherren
teuer und unattraktiv. „Die Regelung ist überzogen
und ökologisch sinnlos“, meint dazu Firmenchef
Gerald Hanisch. Sie führe nämlich zu mehr
LKW-Verkehr und zu mehr Deponien – auf diese
gesamtökologische Betrachtung habe man leider
vergessen. Den internationalen Erfolgslauf des
Export Champions Rubble Master wird diese Hürde
in der Heimat aber wohl nicht bremsen können.
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BOGOTÁ
liegt 2.640 Meter
über dem Meer
und über 500
Straßenkilometer
von diesem
entfernt.

Nur die Berge stehen
dem Boom im Weg
KOLUMBIEN Das südamerikanische Land hat ein riesiges ökonomisches Potenzial: einen
großen Binnenmarkt, wachsende Einkommen, eine investorenfreundliche Politik und endlich
auch eine vernünftige Sicherheitslage. Die vielleicht größte Wachstumsbremse ist die schwierige
Topografie – doch gerade darin liegt die große Chance für österreichische Unternehmen.
Kolumbien stellen sich manche noch als Land
der Drogenbarone und bewaffneten politischen
Gruppierungen vor, so wie es Medienberichte
jahrzehntelang vermittelten. Doch an vielen
Orten, wo vor zehn, fünfzehn Jahren noch entführt
und gemordet wurde, floriert heute die (legale)
Wirtschaft. „2003 konnte man Bogotá nur mit
dem Flugzeug sicher verlassen“, erinnert sich der
österreichische Wirtschaftsdelegierte Alexander
Solar. „Die heutige Sicherheitslage ist damit
nicht zu vergleichen.“ Dank der fortschreitenden
Friedensverhandlungen mit den linken Guerillas
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scheint der Weg endgültig frei für den wirtschaftlichen Aufstieg Kolumbiens. Wobei „Weg frei“
vielleicht der falsche Ausdruck ist, wenn man sich
die Topografie des Landes ansieht.
Kolumbien wird von drei Andenkordilleren
durchzogen. Die knapp 50 Millionen Einwohner
des Landes konzentrieren sich nicht auf eine
Metropole, sondern es existieren Ballungsräume
in verschiedenen Winkeln des Landes. Die drei
größten Metropolregionen Bogotá, Medellín und
Cali liegen jeweils mehr als sieben Autostunden
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BANANEN sind ein
bekanntes Handelsgut, der
Exportmarkt für andere
Tropenfrüchte wächst.

voneinander entfernt – und bis in die Millionenstädte Barranquilla und Cartagena an der
Karibikküste ist es noch viel weiter. Um von
Bogotá nach Cali zu kommen, muss man beispielsweise erst 200 Höhenmeter hinauf, dann
2.400 hinunter, dann wieder 2.900 hinauf und
nochmal 2.200 bergab. Von dort zum größten
Pazifikhafen Südamerikas, Buenaventura, ist
dann noch ein weiterer Pass zu überqueren.

Teure Transporte an die Küsten
Zwischen Bogotá und den Karibikhäfen liegen
keine hohen Berge, dafür sind über 1.000 Kilometer Strecke zurückzulegen – zu einem guten
Teil auf mangelhaft ausgebauten Straßen. „Einen
Container von Bogotá nach Cartagena zu schicken ist teurer, als von Cartagena nach Europa“,
berichtet Solar. Das sei die große Bremse für die
Wirtschaft des Landes. „Kolumbien hat dennoch
die drittgrößte Industrie Lateinamerikas“, sagt
Solar, „weit hinter Mexiko und Brasilien, aber
vor Chile und Peru. Aufgrund der mangelnden
Infrastruktur und der hohen Transportkosten ist
sie allerdings primär auf den lokalen Markt ausgerichtet.“ Der produzierende Sektor ist dabei
auch einigermaßen diversifiziert – Lebensmittel,

ENDLICH FRIEDEN
MIT GUERILLA

Textil, Metall, Chemie und Kunststoff zählen zu
den größten Branchen.
Sieht man dagegen auf die Außenwirtschaft,
fehlt die Diversifizierung. „Öl und Kohle machen
60 Prozent der Exporte aus“, meint Alexander
Solar. „Deshalb ist die Wirtschaft extrem abhängig von den Rohstoffpreisen. Die Exporteinnahmen sind aufgrund des Ölpreisverfalls um
fast 30 Prozent zurückgegangen.“ Der zweite
große Exportsektor ist die Landwirtschaft: Für
Kaffee und Bananen ist Kolumbien bekannt,
aber auch andere Tropenfrüchte wie Physalis,
Mango, Granadilla und Avocado sowie Kakao
und Schnittblumen werden verschifft. Heuer
wird allerdings wegen El Niño eine schwache
Ernte erwartet.

Korruption und Freihandel
Auf der Negativseite ist neben den logistischen
Voraussetzungen auch die verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft zu nennen. Darin
sieht Solar auch einen Mitgrund für die hohen
Energiepreise: „Strom kostet hier deutlich mehr
als in den USA, Mexiko oder Peru.“ Gleichzeitig
habe Kolumbien als Wirtschaftsstandort aber
>

Über ein halbes Jahr
hundert lang war Kolumbiens Entwicklung durch
die Kämpfe zwischen
Sicherheitskräften,
linken Guerillagruppen
und r echten Paramilitärs
gelähmt. Hunderttausende
starben in dem Konflikt.
Allen Parteien werden
schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.
Kolumbien galt als vielleicht gefährlichstes Land
der Welt. Die Paramilitärs,
denen Verbindungen zu
Politik und Militär nachgesagt werden, wurden
unter Präsident Alvaro
Uribe (2002 – 2010) mit
einer A
 mnestieregel offiziell
demobilisiert. Uribe konnte
die Guerillas durch massiven Militäreinsatz zurückdrängen. Sein Nachfolger
Juan Manuel Santos führt
nun Friedensverhandlungen
mit der mit Abstand größten Guerilla-Gruppe FARC,
die kurz vor dem Abschluss
zu stehen scheinen. Ihnen
werden ebenfalls Strafmilderung und politische
Rechte versprochen. Über
den Friedensvertrag soll
es deshalb eine Volksabstimmung geben. Der
Think-Tank Cerac sagt
eine „Friedensdividende“
von mehreren Prozent
BIP-Wachstum pro Jahr
voraus.
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PLUS/MINUS

+ Großer Absatzmarkt
+ Investorenfreundliche
Politik
+ Stabilisierung der
politischen Lage
+ Freihandelsabkommen
mit der EU
-	Hohe Transportkosten
- Hohe Korruption
-	Mittelschicht noch
relativ klein
-	Wirtschaft stark
rohstoffabhängig

STADTSEIL
BAHNEN sollen
arme Viertel
erschließen –
Doppelmayr hofft auf
weitere Aufträge.

> große Stärken zu bieten, berichtet er: „Es ist politisch stabil, ein sehr berechenbares Umfeld. Und
die Politik ist insgesamt wirtschaftsfreundlich.“
Ausländische Firmen seien willkommen, dürfen
100-prozentiges Eigentum haben. „Eine Art GmbH
kann man innerhalb weniger Wochen gründen.“
Seit August 2013 ist auch ein Freihandelsabkommen mit der EU in Kraft – der Zollabbau erfolgt
schrittweise. Ähnliche Abkommen gibt es unter
anderem mit den USA, Kanada, Mexiko und Peru.
Die Größe des Binnenmarktes ist ebenfalls attraktiv, zumal man auf eine wachsende Mittelschicht
hoffen darf. „Derzeit wächst sie allerdings nur
langsam und ist noch nicht sehr breit“, meint
Solar. Das Einkommen und Vermögen sei in
Kolumbien momentan ungerecht verteilt: „Es gibt
viele Arme – das Land liegt beim Gini-Koeffizienten in Lateinamerika im untersten Segment.
Wenige Familien dominieren Banken, Politik, Bau
und Medien.“ Dazu kommen regionale Unterschiede: Bogotá gilt als reichste Zone, Medellín
wächst als Sitz einiger der größten Firmen
deutlich schneller als der Landesschnitt. („In
Bogotá wird politisiert, in Medellín produziert“,
sagt man dort angeblich.) Cartagena freut sich
über wachsenden Tourismus, Barranquilla ist als
Industriestandort immer stärker gefragt – wegen

Dos and Don’ts
in Kolumbien
Lateinamerika-Expertin Debora
Guerrero Liera von der ICUnet.AG
gibt Tipps für erfolgreiche Geschäfte.
Kolumbianer sind sehr fleißig und
friedliebend. Höflichkeit und gute
Umgangsformen werden besonders
geschätzt. Zudem sind Kolumbianer
sehr stolz auf ihre Demokratie und
Unabhängigkeit. Für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit sollten jedoch einige Aspekte beachtet werden.

Dos
•	Kolumbianer möchten ihren
Geschäftspartner persönlich kennen
lernen. Bauen Sie eine Beziehung
und damit Vertrauen zu Ihrem
Gegenüber auf.
•	Halten Sie Augenkontakt während des
Gespräches. Sie könnten sonst einen
schlechten Eindruck hinterlassen.
•	Erlauben Sie Ihrem kolumbianischen
Geschäftspartner immer, selbst Geschäftsthemen anzusprechen. Seien
Sie sich bewusst, dass dies einige Zeit
dauern kann. Besprechungen können
langsam vonstatten gehen, mit ruhigen
und bedächtigen Diskussionen.

Don’ts
•	„Morgen“ bedeutet selten
morgen, sondern eher nächste
Woche. Nehmen Sie es gelassen,
wenn sich jemand verspätet bei
Ihnen meldet.
•	Äußern Sie nicht Ihre Meinung über
Kommunalpolitik und Religion.
•	Fühlen Sie sich nicht angegriffen,
wenn Sie als „Gringo“ bezeichnet
werden. Kolumbianer wollen Sie damit
keineswegs beleidigen.

www.oekb.at
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der niedrigen Transportkosten für Exporte. Die
meisten ländlichen Regionen dagegen können mit
dieser Entwicklung nicht Schritt halten.

Milliarden für Straßen und Strom
Eine Ursache für den schlechten Ausbau der
Infrastruktur ist die prekäre Sicherheitslage in der
Vergangenheit. „Vieles war einfach nicht möglich
wegen der Guerilla“, meint Solar. Mit hohen
Investitionen in den Ausbau der Straßen und die
Energieversorgung möchte die Regierung nun der
Wirtschaft den Weg ebnen. Bis 2020 sollen rund
20 Milliarden Euro in die Verkehrsinfrastruktur
fließen. Daneben wird auch in Stromnetze, Kleinwasserkraftwerke und Umweltsysteme investiert.
Solar sieht darin große Chancen für österreichische Unternehmen. Bereits vom Kuchen naschen
durften Doppelmayr und Strabag, die Zuschläge
für den Bau einer Stadtseilbahn in Bogotá bzw.
eines Autobahnabschnitts bekamen.

ZIG MILLIARDEN
werden in den
nächsten Jahren in den
Straßenbau fließen.

Barranquilla
Cartagena

Rund 30 österreichische Unternehmen betrei
Buenaventura
ben derzeit Niederlassungen in Kolumbien.
Überwiegend handelt es sich dabei um Vertriebsstandorte – Red Bull hat zum Beispiel in Bogotá
sein regionales Headquarter. Aber manche produzieren auch hier: Alpla stellt an zwei Standorten
Kunststoffverpackungen für Kosmetika und Motoröl her, eine Fabrik von Mayr-Melnhof beliefert
unter anderem McDonald's mit Kartonschachteln,
auch Böhler Edelstahl betreibt ein Werk. Die
wichtigsten Zutaten für Geschäfte in Kolumbien
sind für Alexander Solar Geduld („für zwei bis drei
Jahre Vorlaufzeit“), persönliche Besuche und ein
Ansprechpartner vor Ort. „Oft werden Lateinamerikaner oder Spanier, die in Österreich wohnen,
als Vertriebschefs für Kolumbien eingesetzt.
Fließendes Spanisch ist nämlich essenziell – mit
Englisch kommt man nicht weit.“

Interesse geweckt
Bald könnte noch die eine oder andere Niederlassung dazukommen: Bundespräsident Heinz
Fischer reiste Anfang März mit einer Wirtschaftsdelegation nach Kolumbien. Vertreter von etwa
20 Firmen versuchten auf diesem Weg, neue
Kontakte zu knüpfen.

KOLUMBIEN
IN ZAHLEN

Medellín
Bogotá

47,7 Millionen
EINWOHNER

Cali

Rang 97 (von 188)

Human Development Index

Geburtenrate

2,3 Kinder/Frau
Lebenserwartung

74 Jahre

BIP-WACHSTUM
2015:

2,9 %

NOMINALES BIP 2015

288,4 Mrd. US-$
BIP 2015

pro Kopf kaufkraftbereinigt
13.828 US-$
INFLATION
2015:

6,5 %
Quelle: WKO, Economist Intelligence Unit
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LEBENSMITTELINDUSTRIE
IN ÖSTERREICH

LEBENSMITTEL

Quelle: Fachverband der
Lebensmittelindustrie, Stand 2014

Stabiles Wachstum:
Gegessen
wird immer
Die Lebensmittelindustrie ist im Aufwind: Nach einem
Bericht der UN-Ernährungsorganisation FAO werden
im Jahr 2050 rund neun Milliarden Menschen auf der
Erde leben, die globale Nachfrage nach Nahrungs
mitteln wird um 60 % ansteigen. Bereits in der
vergangenen Dekade konnte ein verstärkter Bedarf
beobachtet werden, getrieben durch Entwicklungs- und
Schwellenländer. Höheres Pro-Kopf-Einkommen und
zunehmende Urbanisierung führten zu einer abwechslungsreicheren Ernährung und so zu einer Diversifizierung der nachgefragten Produkte: In Asien kann etwa
eine Abwendung von traditioneller hin zu proteinreicher
Kost beobachtet werden.
Wermutstropfen Preisverfall
Die Food-Branche wird aber weniger stark wachsen als
in der vergangenen Dekade. Die Lebensmittelpreise
fielen Anfang 2016 auf den tiefsten Stand seit sieben
Jahren und sollen weiter auf niedrigem Niveau bleiben,
was Produzenten wenig Anreiz zur Ausweitung gibt.
Grund für den Preisverfall sind einerseits die steigenden globalen Produktionskapazitäten für Milch und
Fleisch und die ertragreichen Getreideernten, andererseits der deutlich gefallene Erdölpreis, der die Kosten
der Landwirte merklich gesenkt hat. Die FAO erwartet
bis 2024 ein moderates Wachstum der Branche.
Im Zeichen der Konzentration
Wenige Akteure teilen sich den Markt: Die beherrschenden Food-Exporteure sind die USA, die EU und
China. Ein Beispiel: Bis 2024 werden ein Drittel der
Milchprodukte weltweit von der EU und den USA
vertrieben. Auch der Einzelhandel zeigt sich äußerst
konzentriert: Die 15 größten Supermarktketten
erwirtschaften mehr als 30 % des weltweiten Umsatzes.
In Österreich teilen sich die drei größten Lebensmittel-Händler gut 85 % des Marktes.

www.oekb.at

Beschäftigte

26.000
UMSATZ
8 Milliarden
Euro

Betriebe

200

China

Deutschland

2.342,31
1.507,59

1.62

USA
0,53

Mrd.US-Dollar

LEBENSMITTEL-EXPORT
Die Top 3
Quelle: Statista, Stand: 2014
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60 %

Kontakt für weitere
Informationen:
Christina Mumme
Tel. +43 1 531 27-2506
christina.mumme@oekb.at

Mehr Optimismus für 2016
EXPORTRATE

OeKB-Analystin Christina Mumme über die aktuelle
Lage der Lebensmittelbranche.
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BRANCHENRATING

S O N D

(Vergleich Februar 2015 und Februar 2016)
Branchenrating 2/15

Branchenrating 2/16

A
A+

A: sehr gute Gesamteinschätzung
B: gute Gesamteinschätzung

Stahlindustrie

A–

Automobilindustrie

B+

Bauwirtschaft

niedrig

B

Maschinenbauindustrie

B–

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

C+

Chemieindustrie

C

Energiewirtschaft

C–

Finanzwirtschaft

D+

Papier- und Zellstoffindustrie

D

Lebensmittelindustrie

Risiko

hoch

D–

Branchen
C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick

Wie ist Ihre Prognose für die
Nahrungsmittelindustrie?
Die österreichische Lebensmittelbranche war 2015
gebeutelt vom gedämpften Konjunkturverlauf,
Russland-Sanktionen und Währungsrisiken im Export.
Rund 8 Mrd. Euro Umsatz wurden in der Industrie
erreicht, wobei der Haupthandelspartner nach wie vor
die EU ist. Für 2016 blickt man etwas optimistischer
in die Zukunft, vor allem aufgrund der Steuerreform,
die mehr frei verfügbares Einkommen für die Konsumenten und somit eine stärkere Nachfrage nach
Lebensmitteln bringen soll.
Welche Trends sehen Sie im Food-Segment?
Der Trend geht klar hin zu einer qualitäts- und
gesundheitsbewussteren Ernährung. Konsumenten legen mehr Wert auf frische Lebensmittel und nehmen
Abstand von industriell verarbeiteter Ware. Das zeigt
sich auch in der stärkeren Nachfrage nach Bio- und
Vollwertkost, Fleischersatz- und „free-from“-Produkten wie zum Beispiel gluten- und laktosefreien
Lebensmitteln. Hier ist von hohen, großteils zweistelligen Wachstumsraten auszugehen. Bemerkenswert
ist, dass diese Produkte nicht nur von der ursprünglichen Zielgruppe konsumiert werden, beispielsweise
Fleischersatz von Vegetariern oder „free from“-Ware
von Konsumenten mit Lebensmittelallergien, sondern
auch von der breiten Bevölkerung, da sie als gesundheitsförderlich empfunden werden.

www.oekb.at

32 OeKB GESCHÄFTSKLIMA-INDEX MOE

oe
xm g

POLEN

li
tsk m

h
esc äf

nd
a-i e

OeKB GESCHÄFTSKLIMA-INDEX MOE

Vertrauen in Polen
ist angekratzt
Die wirtschaftliche Entwicklung Polens wurde
in den vergangenen Jahren häufig als Erfolgsgeschichte tituliert. Insbesondere die Stabilität
des stark binnenmarktgetriebenen Transformationslandes machte es zu einem beliebten Ziel
für Direktinvestoren. So war Polen etwa das
einzige EU-Mitglied, das selbst infolge der 2008
einsetzenden globalen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht in die Rezession rutschte. Trotz nach
wie vor guter Konjunkturdaten häuften sich in
den letzten Wochen und Monaten jedoch die
skeptischen Stimmen hinsichtlich der zukünftigen
Entwicklung des Landes. Ausschlaggebend dafür
ist der wirtschaftspolitische Kurs der neuen
nationalkonservativen Regierung in Polen, der sich
zum Teil explizit gegen ausländische Unternehmen
richtet. Dies hatte Anfang 2016 nicht nur eine
Herabstufung des Ratings durch Standard &
Poor’s zur Folge, sondern auch eine wachsende
Verunsicherung unter den Direktinvestoren, die
von Österreich aus ihr Polen-Geschäft steuern.

zurück. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf
die Geschäftserwartungen der Direktinvestoren für
die kommenden sechs Monate. Wurde Ende 2015
noch für mehr als 40 Prozent der Beteiligungen vor
Ort mit einer Verbesserung der Performance gerechnet, so liegt der Vergleichswert nunmehr bei
27 Prozent. Dieser Rückgang zeigt deutlich, dass
der lange Zeit vorherrschende Optimismus zuletzt
einer vorsichtigeren Haltung gewichen ist. Es
scheint aber noch verfrüht, um in diesem Kontext
von einem generellen Negativtrend zu sprechen:
Aktuell laufen die Geschäfte für immerhin mehr als
die Hälfte der Betriebe in Polen gut.

Rückzugstendenzen im polnischen
Finanzsektor

Eine branchenweise Betrachtung der jüngsten
Polen-Ergebnisse zeigt, dass sich lediglich im
Finanzbereich das Stimmungsbild tatsächlich
schon gedreht hat. Konkret wird für 22 Prozent
der Niederlassungen vor Ort die Ist-Situation zu
Jahresbeginn 2016 als nicht zufriedenstellend
Direktinvestoren schrauben
eingestuft, während nur für 11 Prozent eine posiGeschäftserwartungen zurück
tive Performance gemeldet wird. Dies ist insofern
Den aktuellen Ergebnissen des OeKB Gewenig überraschend, als die Rahmenbedingungen
schäftsklima-Index Mittelosteuropa zufolge ist
für die Kreditinstitute durch die Einführung einer
das Vertrauen der Erhebungsteilnehmer in den
Bankensteuer und Pläne zur Zwangskonvertierung
Wirtschaftsstandort Polen merklich angekratzt:
von Franken-Krediten zuletzt deutlich schwieriger
Der Geschäftsklima-Index für das Land sinkt
geworden sind. Auch in den Investitionsstrategien
im Februar 2016 um 3,8 Punkte auf einen Wert
der Direktinvestoren spiegelt sich dieser Umstand
von 87,8 (Basisjahr 2007 = 100). Im regionalen
wider: Für ein Drittel der Tochterunternehmen im
Ländervergleich büßt Polen damit erstmals seit
Finanzsektor steht im nächsten Jahr ein Abbau des
zwei Jahren die Spitzenposition ein und fällt hinter Investitionsstandes auf der Agenda, bedingt durch
Tschechien und Rumänien auf den dritten Platz
das weniger attraktive Geschäftsumfeld.
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WILHELM
SCHACHINGER
Research Services

„Die eingetrübten
Geschäftsperspektiven der
Direktinvestoren deuten auf eine
zunehmende Skepsis hin, was
den wirtschaftspolitischen Kurs
Polens betrifft.“

POLEN: INDIKATOREN IM ÜBERBLICK
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Die Research Services der Oesterreichischen
Kontrollbank führen viermal im Jahr eine Erhebung unter rund 400 Headquarters durch, die von
Österreich aus insgesamt 1.900 MOE-Unternehmensbeteiligungen 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 detaillierte
Analysen und Prognosen zu zwölf Ländern
Mittelosteuropas und zehn Branchen erlauben.
Details und Bestellung von Berichten:
http://bit.ly/RELEVANT313_1
oder bei Verena Ebner, Tel. +43 1 531 27-2560,
verena.ebner@oekb.at
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WEITBLICK haben hier
nicht nur die Bienen,
sondern auch Imker
Hauska, der so die Flora
der Stadt erhält.

„Abteilung Honigbiene“
AUF DEM DACH Hohe Produktivität, effiziente Logistik –
die OeKB-Teams vom Dach und ihre „Bee Practice“.

GEWINNSPIEL

Zählen Sie die einzelnen
Bienen, die durch das
gesamte Heft summen,
und s chicken Sie die Anzahl bis 20. Mai 2016 an
relevant@oekb.at
Unter den richtigen
Einsendungen verlosen
wir drei Gläser OeKB-
Honig. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

www.oekb.at

Reges Treiben findet bei der OeKB bereits im
Morgengrauen statt: Vom Dach der OeKB im
ersten Bezirk fliegen einige Mitarbeiterinnen in
alle Himmelsrichtungen aus und kommen mit
einem besonderen Rohstoff wieder zurück. Diese
ganz speziellen Mitarbeiterinnen sind nichts
anderes als sogenannte Spurbienen, die für ihre
Bienenstöcke ausfliegen, um die Bäume in der
Umgebung zu erkunden. Seit vorigem Jahr ist die
„Abteilung Honigbiene“ am Dach des Gebäudes in
der Strauchgasse angesiedelt. Und ein Drittel ihrer
Mitarbeiterinnen ist auch tagsüber im Außendienst
unterwegs.

Der Controller ist zufrieden
Voriges Jahr wurden auf Anregung einiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vier Bienenstöcke auf einem Teil des Daches der OeKB aufgebaut. „Für uns
sind die Bienen jetzt Teil der Unternehmenskultur“,
so Michael Sasse vom Nachhaltigkeitsmanagement der OeKB Gruppe, der gemeinsam mit Eveline
Balogh, der Nachhaltigkeits-Verantwortlichen der

OeKB Gruppe, das Projekt betreut. Stolz ist man
auch auf den Output der neuen Abteilung: 115 Kilo
erstklassigen Honig hat sie im ersten Jahr produziert. Der wurde in Gläser abgefüllt und an die
Belegschaft verteilt. Die „Personalverantwortung“
für die Abteilung wurde an Imkermeister Alfred
Hauska ausgelagert. Er oder sein Schwiegersohn
Michael Drachsler schaut mindestens alle vierzehn
Tage vorbei und sieht nach, wie es den Bienen
geht. Mit der Produktivität der neuen Abteilung ist
er höchst zufrieden. Hier kann sich so manches
Unternehmen noch was abschauen: Denn die
Bienen sammeln Nektar mit dem geringstmöglichen Energieaufwand – für ihre Flüge „berechnen“
sie den höchstmöglichen Ertrag.

Warum Bienen in der City?
Für die OeKB sind die Bienen „nur“ beliebte
Honiglieferantinnen, für die blühenden Bäume
und Sträucher in der Innenstadt dagegen sind
sie lebenswichtig. Akazien, Kastanien sowie
alle anderen Blütenpflanzen in Parks und auf
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Grünflächen wollen bestäubt werden. Waren früher
genügend Bienenarten in alten Dächern und Ritzen
der Häuser zu finden, so ist die Architektur heute
nicht mehr „bienenfreundlich“, wie Alfred Hauska
klagt. Glas- und Metallkonstruktionen bieten keinen
Lebensraum für die fliegenden Völker, weshalb
Bienenstöcke auf den Dächern der Wiener City
willkommen sind. Viele Gebäude, darunter einige
Hotels und Museen, haben bereits welche. „Alle
500 Meter ein Bienenkasten wäre gut!“, hofft
Hauska auf weitere Interessierte. Er empfiehlt einen
windgeschützten Platz an der Südostseite, der
allerdings zugänglich sein muss, damit die Imker die
Honigwaben abtransportieren können. Die Qualität
des Honigs aus der City ist erstaunlich gut und die
Sorge wegen verunreinigter Stadtluft unbegründet:
„Die Bienen tragen steril ein, der Honig ist frei von
Rückständen.“ Auch Pestizide werden in der Stadt
kaum eingesetzt.

Ein gesundes Volk
Für einen gesunden Bienenstock sorgen die Bienen
übrigens selbst, wie Hauska verrät: „Wenn eine
Biene krank ist, beispielsweise Durchfall hat, fliegt
sie vom Stock weg, damit sie die anderen nicht
ansteckt. Erst wenn sie sich gesund fühlt, kehrt sie
zurück.“ Bei der Auswahl der Königin achten die
Imker darauf, dass sie vom einem friedlichen Volk
abstammt. Damit müssen Menschen mit Allergien
nicht fürchten, von aggressiven Bienen gestochen
zu werden. In der OeKB haben sich diesbezügliche
Bedenken mittlerweile ohnehin zerstreut: „Bei
uns stehen alle hinter diesem Projekt – wenn
irgendwo Bienen beim Fenster reinfliegen, machen
sich die Leute eher Sorgen, ob unsere Bienen nun
abschwärmen“, so Michael Sasse. Imker Alfred
Hauska kann beruhigen: „Unsere Völker habe ich
im Blick. Man erkennt schon Tage vorher, ob eine
Königin vorhat, den Stock zu verlassen.“ In diesem
Fall entfernt er mit Eiern belegte Königinnenzellen
und bereitet so dem Schwarmtrieb ein Ende. Eine
abschwärmende Königin nähme das halbe Bienenvolk mit. Das wäre schade, denn auf das Winning
Team dieser Abteilung will bei der OeKB niemand
mehr verzichten. π
INFOS ZU DEN BIENEN

Imkerverein Donaustadt: www.ivd.wien
Kontakt: alfred_hauska@aon.at

NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
Zwei neue Prokuristinnen
für den Exportfonds:
Die beiden K
 reditreferentinnen
REGINA GOTSCHE und
BRIGITTE RINGL erhalten mit April
2016 die Prokura verliehen. Gotsche
stieß 1979 nach dem Abiturientenlehrgang der Handelsakademie der Wiener
Kaufmannschaft zum Exportfonds, wo
sie Kunden aus OÖ und Kärnten betreut.
Zusätzlich hat sie die Funktion des Compliance Officers inne. Ringl kam nach der
HAK-Matura, ersten Berufserfahrungen
bei Elin und einem zweijährigen Auslandsaufenthalt in den USA und Australien in
den Exportfonds. Von ihrer Erfahrung
profitieren Exporteure aus Vorarlberg,
Salzburg, Niederösterreich und dem
Burgenland. Sie ist darüber hinaus Chief
Risk Officer im Exportfonds. In der OeKB
Exportakademie geben beide ihr Wissen
seit Jahren an Interessierte weiter.

Oesterreichische
Entwicklungsbank (OeEB)
Juristische Verstärkung erhielt die OeEB
2015 gleich doppelt:
FLORIAN MEISTER und ISABELL REINOLD kamen im Laufe des letzten Jahres
zum Team. Die Halbfranzösin Reinold war
nach ihrem Jusstudium zunächst in der
Kommunalkredit Austria AG und Dexia
Kommunalkredit Bank tätig. Von dort
wechselte sie in die VA Tech WABAG
GmbH, wo sie als Senior Commercial
Manager Projekte kommerziell und rechtlich betreute. In der OeEB ist sie nun
als Legal Adviser mit der Finanzierung
von Projekten betraut. Der promovierte
Jurist Meister fand nach Stationen in
verschiedenen Rechtsanwaltskanzleien in
Wien nach seiner Rechtsanwaltsprüfung
den Weg in die OeEB, wo als Compliance-Ansprechpartner sein Schwerpunkt in
Geldwäscheprävention, Sanktionen und
Korruptionsbekämpfung liegt.
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Indien
BIP: + 7,2 % (2015), + 7,6 % (2016*)
Staatshaushalt: Rekorddefizit 2015. Hohe interne
Verschuldung der Gliedstaaten; Reformen sehen
Subventionskürzungen und Steuererhöhungen vor.
Geringe Auslandsverschuldung, solide Devisenreserven
Leistungsbilanz: moderat defizitär – Strategie: weitere
Integration in den internationalen Handel durch Forcierung bilateraler Abkommen
Wirtschaftliche Situation: Die indische Volkswirtschaft wächst rasant mit jährlichen Wachstumsraten von
durchschnittlich 7 %. Hohe Spar- und Investitionsraten,
ein robustes Arbeitskräftepotenzial, eine wachsende
Mittelschicht, immer stärkere Rolle im globalen Handel.
Insbesondere durch bilaterale Freihandelsabkommen
werden die internationalen Wirtschaftsbeziehungen
vertieft. 2015 und 2016 profitiert Indien von den
günstigeren Energieimporten, gleichzeitig leidet die
Wettbewerbsfähigkeit des Landes unter dem Abwertungsdruck des chinesischen Yuan. Der ursprüngliche
Reformeifer der Regierung Modi lässt allmählich nach,
die damit verbundenen Hoffnungen einer raschen Modernisierung der Wirtschaftsstrukturen bleiben zunächst
unerfüllt. Wirtschaftspolitisch kämpft Indien mit einer
erheblichen Binnenverschuldung, massiven Infrastrukturdefiziten, einem rigiden Arbeitsmarkt und schwierigen
Landerwerbseinschränkungen. Die stark wachsende
Bevölkerung und die weitverbreitete Armut stellen eine
große Herausforderung an die Regierung dar.
Politisches Risiko: relativ stabil. Mit 29 Bundesstaaten
und 7 Unionsterritorien ist Indien ein sehr komplex zu
verwaltender Staat. Politisch kam es im Frühjahr 2014
zu einem Erdrutschsieg der Oppositionspartei Bharatiya
Janata (BJP) unter der Führung des reformorientierten
Regierungschefs Narendra Modi. Außenpolitisch
orientiert sich Indien an der Integration in den Welthandel. Der Kashmir-Konflikt mit Pakistan sowie interne
Konflikte mit militanten Separatistengruppen bleiben ein
Unsicherheitsfaktor.
Aktuelle Länderkategorie: 3 von 7 – geringes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne Einschränkung, Soft-Loan-fähig
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %

RISIKO

Algerien
BIP: + 2,9 % (2015), + 2,6 % (2016*)
Staatshaushalt: hohes Budgetdefizit 2015 (–11 % des
BIP), für 2016 –7,6 % erwartet
Leistungsbilanz: wie auch Handelsbilanz 2015 hohes
Defizit, Tendenz gleichbleibend; Devisenreserven rückläufig, aber auf hohem Niveau (28 Monate Importdeckung)
Wirtschaftliche Situation: Die staatlich gelenkte
Wirtschaft ist geprägt vom Erdöl- und Erdgassektor. Die
stark gesunkenen Erdölpreise spiegeln sich 2015 in einem
niedrigeren Wirtschaftswachstum wider, insbesondere
aber in den genannten hohen Defiziten. Die Aussichten
für 2016 bleiben gedämpft, Diversifizierungsmaßnahmen
können kurzfristig nur beschränkt umgesetzt werden.
Staatliche Großprojekte im Rahmen des Fünf-Jahres-Planes (bis 2019 insgesamt 262 Mrd. US-Dollar) müssen
redimensioniert werden, Planstellen im öffentlichen Sektor
werden nicht mehr nachbesetzt. Subventionszahlungen
müssen bei anhaltend niedrigen Ölpreisen gekürzt werden,
Benzin und Dieselpreise wurden bereits um 20 % verteuert. Zusätzlich übt der schwache Dinar einen inflationären
Druck auf das Preisniveau aus. Das Geschäftsklima
bleibt schwierig, nicht zuletzt aufgrund der restriktiven
Importbestimmungen und Beteiligungsregelungen für
Auslandsinvestoren.
Politisches Risiko: steigende Unsicherheiten. Langzeit-Präsident Abdelaziz Bouteflika (wiedergewählt 2014)
ist gesundheitlich angeschlagen, tritt kaum öffentlich auf.
Interne Machtkämpfe um seine Nachfolge, gewaltsame
ethnische Konflikte zwischen Berbern und Arabern sowie
zunehmend auch Angriffe von Dschihadisten und die
hohe Jugendarbeitslosigkeit zeugen von beachtlichem
Risikopotenzial. Offen ist, ob die jüngste Verfassungsänderung den übermäßigen Einfluss der Eliten auf Armee
und Politik reduzieren kann.
Aktuelle Länderkategorie: 4 von 7 – mittleres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %

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

