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Weil der Aufstieg Chinas so viele Facetten hat, die für
Sie als wirtschaftsaffinen Leser interessant sein können,
haben wir der Coverstory besonders viel Platz eingeräumt.
Experten und Unternehmer haben viel Wissenswertes
beigetragen: Lesen Sie von der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen, Erfahrungen mit der fremden Kultur
im Geschäftsleben und vom Finanzmarkt im Reich der
Mitte, der auch für Anleger interessant sein kann.
Auch wenn bekannt ist, dass Chinas Wachstum nicht
unbedingt von Umwelt- und Menschenrechtsstandards
begleitet wird, wie wir sie in Europa als selbstverständlich
ansehen: Jeder, der aus Europa heraus mit China Geschäfte
macht, liefert nicht nur Waren, sondern transportiert auch
Werte mit, die zu einer positiven Entwicklung beitragen
können.

Wien bei Nacht
28 Menschen und Märkte

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

Geschäftsklima-Index MOE

Geschäftsklima kühlt ab
Die MOE-Direktinvestoren blicken hinsichtlich ihrer Geschäfte in
der Region weniger optimistisch in die Zukunft. Dies geht aus der
im Oktober 2011 durchgeführten Erhebung zum Thomson Reuters
& OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa* hervor. Mit dem
derzeitigen Geschäftsgang ihrer Betriebe in Mittelosteuropa zeigen
sich die Erhebungsteilnehmer weiterhin zufrieden: Der entsprechende Indikator sinkt um nur 1 Prozentpunkt. Die Geschäftsaussichten

der MOE-Niederlassungen für die kommenden sechs Monate
werden dagegen deutlich schlechter als zuletzt beurteilt – per Saldo
erstmals seit April 2009 schlechter als die derzeitige Geschäftslage.
Insgesamt trübt sich damit das Geschäftsklima in der Region, das
sich aus der aktuellen Geschäftslage und den Geschäftserwartungen zusammensetzt, merklich ein. Diese Ergebnisse deuten
darauf hin, dass auf die Erholungsphase nach der Finanz- und
Wirtschaftskrise von 2008/2009 erneut schwierigere Zeiten für
Mittelosteuropa folgen werden. Ebenfalls nach unten revidiert
werden die Einschätzungen zur Exportentwicklung: Nur ein Drittel
der Direktinvestoren erwartet in den kommenden zwölf Monaten

* Der Thomson Reuters & OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa basiert auf vierteljährlichen Primärerhebungen unter rund 400 Entscheidungsträgern
von MOE-Headquarters mit Sitz in Österreich, die zu rund 1.400 ihrer Unternehmensbeteiligungen in Mittelosteuropa befragt werden.
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KMU-Förderung

Workshops sollen
österreichisch-russische
Kooperationen erleichtern

Karitativer Weihnachtsmarkt

Gemeinsam genießen und Gutes tun
Bereits zum 27. Mal organisiert die OeKB den Karitativen
Weihnachtsmarkt. 14 wohltätige Organisationen können auf vier
Marktständen über ihre sozial nachhaltigen Projekte informieren und ihre Produkte verkaufen. Am fünften Stand schenken
MitarbeiterInnen und Partner der OeKB Gruppe in ihrer Freizeit
Punsch und Glühwein aus. Der Reinerlös deckt die Kosten des
Weihnachtsmarkts, den Überschuss erhalten die wohltätigen
Organisationen als Spende.
Mehr Infos, etwa welche Organisationen zu welchen Zeiten an
den Ständen präsent sind, finden Sie auf
http://weihnachtsmarkt.oekb.at.
Freyung, vor dem Palais Ferstel
Noch bis 22. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr
Kommen Sie vorbei!

Die Freyung
ist bis 22. Dezember wieder
Schauplatz des
Karitativen
Weihnachtsmarkts der
OeKB.

Im Herbst veranstalteten die OeKB und
die Vnesheconombank in Moskau einen
Workshop zum Thema „Finanzdienstleistungen für Klein- und Mittelbetriebe“. Der
Workshop wurde von österreichischen Institutionen und russischen Banken gestaltet
und von den rund 30 Teilnehmern aus dem
Bankenbereich sehr gut aufgenommen.
Durch gemeinsame Seminare sollen die
Beziehungen zwischen österreichischen
und russischen Unternehmen diversifiziert
werden, sodass die vielfältigen Möglich
keiten in mehr Wirtschaftssektoren als
heute ausgeschöpft werden.
Der nächste Workshop wird seinen Fokus
auf dem Thema Außenhandel haben. Er ist
für das 1. Halbjahr 2012 in Wien geplant.
Im Frühjahr hatte die OeKB als österreichische Exportkreditagentur mit der Vnesheconombank, der russischen Entwicklungs- und
Außenwirtschaftsbank, ein Kooperationsabkommen geschlossen. Ziel ist die Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
von Unternehmen beider Länder. Konkret
ist die Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen mit Fokus auf Verbesserung
der Energieeffizienz von KMU geplant.

Thomson Reuters & OeKB Geschäftsklima Mittelosteuropa; MOE insgesamt
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(Salden in %-Punkten)

einen Umsatzanstieg bei den Ausfuhren.
Eine nähere Betrachtung der aktuellen Ergebnisse auf
Länderebene zeigt, dass insbesondere in Ungarn dunkle
Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen: Konkret gehen
42 % der Direktinvestoren von einer Verschlechterung
des wirtschaftlichen Umfelds in den kommenden zwölf
Monaten aus, nur 7 % von einer Verbesserung. Dieser
Konjunkturpessimismus spiegelt sich in einem trüberen
Geschäftsklima wider: Ungarn ist das einzige Land, für
das der Geschäftsklima-Indikator im Oktober einen
negativen Saldenwert aufweist.

www.oekb.at
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Dem Drachen
auf der Spur
china Weltmacht
und gleichzeitig
Entwicklungsland – Chinas
Dynamik ist einzigartig.
Für österreichische
Unternehmen gewinnt
das Reich der Mitte
weiterhin an Bedeutung.
Wir wagen e inen Blick
auf Entwicklungen und
Hintergründe.
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Noch gehen 80 Prozent der österreichischen Exporte in europäische Länder. Um für die Zukunft
gerüstet zu sein, sollen sich die Exportmärkte
aber diversifizieren, ließ Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner im Rahmen des Staatsbesuchs von Chinas Präsident Hu Jintao und seiner
Wirtschaftsdelegation Ende Oktober anklingen.
Europa sei eine Region mit hohen Schulden
und niedrigem Wachstum, China dagegen habe
niedrige Schulden und ein hohes Wachstum: „In
den nächsten fünf Jahren wollen wir das Handelsvolumen auf 17 Milliarden Euro verdoppeln.“
Viel nachhelfen muss der Minister dafür vermutlich nicht: Allein 2010 stieg das Handelsvolumen
mit China um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro,
für heuer werden rund 9 Milliarden prognostiziert.
„In den letzten zehn Jahren sind die Exporte in die
Volksrepublik um 300 Prozent und die Importe
aus China um 260 Prozent gestiegen“, sagt
Werner Somweber, der als Regionalmanager der
Wirtschaftskammer für China zuständig ist. Die
Einfuhren aus China machten dabei zuletzt rund
zwei Drittel aus, die Ausfuhren ein Drittel.
Was die örtliche Präsenz im jeweils anderen Land
angeht, sind die österreichischen Unternehmen
weit in der Überzahl: Mehr als 600 heimische

Firmen haben in China Niederlassungen, nur rund
ein Dutzend chinesische Unternehmen sind dagegen
in Österreich ansässig. Noch stärker ausgeprägt ist
der Unterschied bei der Zahl der Produktionsstätten
mit rund 140 zu zwei – nur der oberösterreichische
Flugzeugzulieferer FACC und seit kurzem auch der
steirische Motorenbauer ATB sind in chinesischer
Hand.

Konjunktur an den Küsten
Besondere Bedeutung hat für heimische Unternehmen der südchinesische Raum rund um die Sonderverwaltungszone Hongkong und das angrenzende
Perlflussdelta, weshalb die WKO in der Provinz
Guangdong mittlerweile ein eigenes Büro betreibt.

„Es gibt in einigen Städten sogar One-StopShops für die Gründung von Unternehmen.“
„Schätzungsweise 30 Prozent der österreichischen
Investitionen in China fließen in diesen Raum“,
sagt Somweber. Ein Grund dafür sind die niedrigen
bürokratischen Hürden in den Küstenregionen. „Es
gibt in einigen Städten sogar One-Stop-Shops für
die Gründung von Unternehmen“, berichtet Som
weber. „Dort haben sich auch einige österreichische >

Peking

China

Die „Fabrik der Welt“
Am Perlflussdelta im Süden Chinas liegt der vielleicht bedeutendste
Industrieraum der Welt: In der Region, die von Hongkong über Shenzhen
und Guangzhou bis ans andere Ende des Deltas in Macao reicht, leben und
arbeiten über 50 Millionen Menschen. Sie sorgen für mehr als ein Drittel der
Exportleistung Chinas. Die Palette reicht von Spielzeug und Textilien bis zu
Elektronik und Automobilen, wobei der Fokus in den kommenden Jahren auf
den beiden letztgenannten Branchen liegen soll. Um die Region weiter zu
stärken, sollen in den nächsten Jahren die Zug- und Straßenverbindungen
für Hunderte Milliarden Dollar ausgebaut werden. Bereits seit zwei Jahren
wird an der 50 km langen Brückenserie gebaut, die Hongkong mit Macao
verbinden und so den Ring um das Perlflussdelta schließen wird. Dadurch
soll auch die Westseite des Deltas eine ähnliche Entwicklung wie der Osten
nehmen, wo die Einwohnerzahl und die Löhne geradezu explodiert sind –
dort hat sich etwa Shenzhen seit 1970 von 30.000 auf rund 10 Millionen
Einwohner vergrößert.

Perlflussdelta
Foshan

Dongguan

Huizhou

Guangzhou
Shenzhen

Zhongshan
Jiangmen

Hongkong
Zhuhai
Macao
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Chinas Finanzmarkt
Börsen gibt es in Shanghai (seit 1990) und Shenzhen (seit
1991) sowie in Hongkong, wo schon seit 1891 gehandelt wird.
Die Börsen zeichneten sich zuletzt durch zahlreiche, große
Börsengänge aus. Leitindices sind der Hongkonger Hang
Seng China End Price Index und der SSE Composite Index in
Shanghai. Der chinesische Aktienmarkt gilt als stark reglementiert und segmentiert: Der überwiegende Teil der Aktientitel in
Shanghai und Shenzhen ist beispielsweise nur für chinesische
Anleger und qualifizierte institutionelle Investoren bestimmt.
Der chinesische Anleihenmarkt gilt im internationalen Vergleich als unterentwickelt, sein Volumen ist z. B. geringer als
das des deutschen oder spanischen und macht nur einen
Bruchteil des US-Anleihenmarktes aus. Dennoch hat sich das
Transaktionsvolumen in den letzten Jahren signifikant erhöht.
Das Handelstransaktionsvolumen chinesischer Anleihen lag
2010 im Vergleich zu 2007 um 158 Prozent höher, die chinesischen Anleihen befinden sich aber weiterhin überwiegend
im Eigentum nationaler Investoren wie Kommerzbanken,
Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds. Emissionen
werden vor allem von der Regierung bzw. von staatsnahen
Institutionen durchgeführt.
Der Bankensektor wird von großen staatlichen

www.oekb.at

Hongkong. Die Sonderverwaltungszone
ist als wichtiges internationales Finanz- und
Handelszentrum das Tor zu China.

Kommerzbanken wie der Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC), der Bank of China (BOC) oder der China Construction Bank (CCB) geprägt, die gleichzeitig zu den größten
Unternehmen des Landes und den weltgrößten Banken zählen.
Die staatliche Spezialbank Export-Import Bank of China wurde
1994 gegründet und bietet Exportfinanzierungen an. Sie und
die Sinosure, die für Versicherung zuständig ist, bilden als
offizielle Exportkreditagenturen Chinas gewissermaßen das
Gegenstück zur OeKB.
Grund zur Sorge bietet ein massiver Anstieg des illegalen
Kapitalmarkts. Rund ein Fünftel des gesamten Kreditsektors
wird durch „private Investmentclubs“ versorgt, die von ihren
Kunden Wucherzinsen verlangen. Ursache ist, dass KMU
aufgrund restriktiver regulatorischer Vorschriften für Banken
vermehrt keine Kredite gewährt werden und deshalb auf den
Schwarzmarkt zurückgreifen. Jetzt droht wegen des abflauenden Exportwachstums und sinkender Gewinnmargen die
Blase zu platzen. Das Investmenthaus Barclays warnte auch
vor der Gefahr durch neue Anlageprodukte, mit denen Banken
behördliche Kreditgrenzen umgehen, indem sie Kredite in
Investitionsmöglichkeiten umwandeln.
Mehr zum Thema Anlagemöglichkeiten auf Seite 10
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Zu reich für Soft Loans

> Unternehmen niedergelassen. In West- und Zentralchina ist das derzeit noch deutlich komplizierter,
dürfte sich jedoch in Hinblick auf die „Go-WestPolitik“ der chinesischen Regierung in Zukunft
ebenfalls vereinfachen. Eine Pflicht zur Gründung
von Joint Ventures gibt es nur mehr in wenigen,
sensiblen Bereichen, wie z. B. in der Automobil- oder
Bergbauindustrie. In anderen Branchen ist dieses
Modell außer Mode geraten, ausländische Firmen
präferieren die Gründung von Tochtergesellschaften,
die zu 100 Prozent in ausländischem Eigentum
stehen. „Im selben Bett liegen und verschiedene
Träume haben ist nicht das Wahre, sagen Chinesen
wie auch Österreicher“, erzählt Somweber.

Experiment geglückt
Als Österreich und die Volksrepublik China vor 40
Jahren diplomatische Beziehungen aufnahmen, war
an eine solche Entwicklung noch nicht zu denken.
Damals herrschte Mao Zedong, dessen Planwirtschaft nicht wie erhofft funktionierte und auch große
Hungersnöte zur Folge hatte. Erst als nach Maos Tod
1976 unter dem Motto „ein Land – zwei Systeme“
Sonderwirtschaftszonen geschaffen wurden, wo
mit marktwirtschaftlichen Systemen experimentiert
wurde, kamen ausländische Investoren ins Land. Für
diese Zonen wurden damals rückständige Regionen
ausgewählt – wie das oben genannte und heute florierende Perlflussdelta. Im Laufe der 1980er wurden
dann schrittweise die Planpreise aufgegeben und
1992 festgelegt, dass eine soziale Marktwirtschaft

„Im selben Bett liegen und verschiedene
Träume haben ist nicht das Wahre.“
aufgebaut werden soll. Der Kommunismus bleibt
aber weiterhin Staatsziel – die Marktwirtschaft wird
nur als eine Stufe auf dem Weg dorthin gesehen.
Auslöser des Booms im letzten Jahrzehnt war
schließlich der Beitritt zur Welthandelsorganisation
(WTO) 2001, der viele Handelshemmnisse beseitigte.

Während die zunehmende Industrialisierung
in den Küstenbereichen das Einkommen der
dortigen Bevölkerung in die Höhe treibt, leben
große Teile der bäuerlichen Bevölkerung am Land
weiterhin in Armut – auch die Förderung der
ländlichen Regionen seit dem Antritt des aktuellen Präsidenten Hu Jintao zeigte bisher wenig
Wirkung.
Für soziale Projekte in unterentwickelten
Regionen bedeutet das vergleichsweise hohe
Pro-Kopf-Einkommen im Landesdurchschnitt ein
Problem: China verliert nämlich aller Voraussicht
nach demnächst seine Soft Loan-Fähigkeit.
Soft Loans sind geförderte Finanzierungen für
nicht gewinnorientierte Projekte in bestimmten
Entwicklungsländern, erklärt Verena Valduga von
der Kreditabteilung der OeKB: „Chinas Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf hat mit den heuer
veröffentlichten Zahlen bereits erstmals den
internationalen Grenzwert überschritten. Sofern
dieser Wert 2012 erneut über dem entsprechenden Limit liegt, ist die Volksrepublik China ab
Mitte 2012 nicht mehr soft loan-tauglich.“ Bisher
wickelten österreichische Exporteure vor allem im
Gesundheitssektor viele Soft Loan-Geschäfte ab
– z. B. die Modernisierung von Krankenhäusern.
„Wir vergeben seit den 1980ern Soft Loans in
China. Das System war schon gut eingespielt und
hat ohne gröbere Probleme geklappt“, sagt Valduga. „Jetzt suchen wir nach Möglichkeiten, wie
wir dazu beitragen können, dass die österreichischen Exporteure in China weiterhin erfolgreich
Geschäfte machen können. Denn auch ohne Soft
Loans können wir Exporteure und Investoren in
China mit kommerziellen Finanzierungsinstrumenten der OeKB Gruppe unterstützen.“

Breite Palette
Keine Gefahr droht dem Geschäft mit Zulieferungen zu kommerziellen Projekten und Investitionen
und mit den damit verbundenen Exporthaftungen.
Dieses ist in den vergangenen Jahren erheblich
gewachsen. „Für das Haftungsgeschäft ist China
ein bedeutender Markt“, erzählt Sebastian Saulich von der Länderrisikoanalyse der OeKB. „Das
gesamte Haftungsvolumen für die österreichische >

www.oekb.at
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CHINA-SPLITTER

auf circa 380 Einzelgarantien.“
Neben dem Medizinsektor sind vor allem die
Branchen Maschinenbau, Wasserkraft, Wasseraufbereitung und Lebensmitteltechnik gut vertreten.
Sogar Hafenkräne liefert das Binnenland Österreich
nach China. Investitionen österreichischer Firmen,
z. B. ATS oder AVL, sind mit insgesamt rund 380
Millionen Euro bei der OeKB versichert. Hongkong
ist in diesen Zahlen nicht enthalten, spielt aber für
die OeKB keine große Rolle: „Das liegt daran, dass
Hongkongs Wirtschaft vor allem vom Finanzsektor
geprägt wird.“
Die Rechtssicherheit in China bezeichnet Saulich
als „durchaus akzeptabel“. Und das politische
Umfeld sei sehr stabil für ein Entwicklungsland.
„Die Bevölkerung arbeitet eher daran, den eigenen
Wohlstand aufzubauen, als sich viel um Politik zu
kümmern.“ Für den 2012 anstehenden Wechsel an
der Spitze der Kommunistischen Partei – und somit
des Staats – rechnet der OeKB-Experte zwar mit
innerparteilichen Spannungen, sieht das politische
Risiko aber nicht deutlich erhöht.

⁄

BIP

Kopf in US-$

Indien1.031
China3.678
Taiwan16.392
Hongkong29.826
Österreich45.989

Achtung, Nebenwirkungen!
Wer in China investiert, muss sich unweigerlich auch
mit der ethischen Komponente auseinandersetzen:
Umweltschutz, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen haben in China bekanntermaßen einen
anderen Stellenwert als in Europa. Immerhin könne
man im neuen Fünfjahresplan erkennen, dass das
Wachstum in Zukunft nachhaltiger werden soll,
berichtet Saulich. In der OeKB werden bei großen
Projekten wie dem Bau eines neuen Werks die
Auswirkungen auf die Umwelt genau unter die Lupe
genommen. „Wir achten z. B. auch darauf, dass in
der Nähe von Wohngebieten die Luftqualität nicht
beeinträchtigt wird“, sagt Saulich. Für die Einhaltung
der Menschenrechte gebe es zwar noch keine
international vorgeschriebene Überprüfung – „das ist
eine Frage der Zeit“ –, man habe aber sehr wohl ein
>
Auge darauf.

10.000

Brieftauben

Anfang des Jahres wurde
bekannt, dass China 10.000 Brieftauben
trainiert – als Notfalls-Kommunikationsmittel für
die Armee. Auch immer mehr Private betreiben
Taubenzucht, einzelne Tiere werden um bis zu
200.000 US-$ gehandelt.

Alle Daten für China ohne Hongkong, Macao und Taiwan.

www.oekb.at

Österreichs vermögendster
Mann ist Dietrich
Mateschitz, er verfügt über
etwa 5 MRD. US-$.

> Wirtschaft beträgt rund 1,8 Milliarden Euro, verteilt

Zahlen sagen manchmal
mehr als Worte. Wir haben
einige Fakten rund um
China, seine Wirtschaft
und seinen Konsum
zusammengetragen.
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griechenland

reichSter mann
Chinas ist li ka-Shing aus Hongkong mit einem
geschätzten Vermögen von 24 mrd. uS-$,
Nr. 11 in der Forbes-Liste 2011
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beat lenherr ist für die liechten
steinische Privatbank LGT in Singapur tätig
und E
 xperte für Investitionen in asiatische
Märkte. Er verrät, wie man vom chinesischen
Wachstum profitieren kann.

Die große Chance
Welche Möglichkeiten gibt es für private Anleger in China,
welche gibt es nicht?
Lenherr: Direkt investieren kann man über den Aktienmarkt in
Hongkong, wo die großen Unternehmen notiert sind. Es gibt dort
ETFs (passiv verwaltete Fonds, Anm.), die den Index widerspiegeln
und einen einfachen Einstieg bieten. Wer lieber keine Bankenwerte
kaufen will, kann auch auf Einzeltitel zurückgreifen. Im Gegensatz
zu den in Hongkong notierten „H-Aktien“ kann man „A-Aktien“ in
Shanghai oder Shenzhen nicht einfach kaufen. Manche Fondsmanagement-Gesellschaften besitzen dafür eine Lizenz, allerdings
gibt es bei diesen Fonds auch Auflagen wie Mindestanlagedauern.
Das ist schlecht für die Liquidität, deshalb halte ich sie für wenig
empfehlenswert.

Wie sieht es mit Derivaten und Anleihen aus?
Derivate gibt es nur auf H-Aktien. Im Anleihebereich ist das Angebot
klein, weil sich die chinesischen Unternehmen bevorzugt im Inland
bei den Banken verschulden. Einige Immobiliengesellschaften haben
in Hongkong Anleihen ausgegeben, aber die halte ich angesichts der
Entwicklung des Immobilienmarkts für sehr riskant.

Die Währung gilt als künstlich unterbewertet – kann man
davon als Anleger profitieren?
Die chinesische Währung, den Renminbi, kann man nicht direkt
kaufen – nur über Zwischenprodukte, die mit einem Aufschlag
verbunden sind. Außerdem hat man eine Bindung an den US-Dollar.
Es macht aber durchaus Sinn, in asiatische Währungen zu investieren
– der Singapur-Dollar ist z. B. geeignet: Sein Wechselkurs wird über
einen Korb aus Währungen der Handelspartner Singapurs reguliert.
Dadurch hat er auch eine gewisse Korrelation zum Renminbi. Man
kann auch über den australischen Dollar am China-Wachstum profitieren, weil die Länder durch ihre Wirtschaftsbeziehungen ähnliche
Konjunkturkurven zeigen.

Wie stark wird die chinesische Wirtschaft von der
Konjunktur Europas und der USA beeinflusst?
Chinas Wachstum ist immer noch vom Konsum der westlichen Welt
abhängig. Man ist jetzt aber bemüht, auch die Wirtschaft im Inland
anzukurbeln; in fünf oder zehn Jahren kann China eigenständiges
Wachstum nachhaltig aufrechterhalten.

www.oekb.at

> Bewusste Kundenwahl
Bei Rauch Fertigungstechnik, einem führenden
Hersteller von Anlagen zur Magnesiumverarbeitung, sieht sich Martin Rauch jeden Kunden genau an, bevor er Geschäfte abschließt: „Ich kann
zwar nicht in jede einzelne Halle schauen. Aber
von Dingen wie Elektroinstallationen, Fenstern,
Böden kann man schon darauf zurückschließen,
wie das Arbeitsklima ungefähr ist.“
Bei A-Kunden wie den großen Fertigungsbetrieben für die IT- und Handyindustrie seien die
Arbeitsbedingungen zwar auch nicht mit unseren
vergleichbar, für chinesische Verhältnisse aber
nicht schlecht. „Aber man muss nicht jeden
B- und C-Kunden nehmen, wo man ein bisschen
Gewinn macht – da handelt man sich ohnehin
nur Probleme ein.“ Rauch spricht aus Erfahrung –
einmal lieferte er eine Maschine, die nie bezahlt
wurde. Auf den halben Kosten blieb er sitzen,
die andere Hälfte war dank Absicherung über die
OeKB gedeckt. Seither macht er nur noch mit
Firmen Geschäfte, hinter denen z. B. japanische
oder US-amerikanische Investoren stehen und
die von „westlicher kaufmännischer Gesinnung“
getragen sind. „Viele Vorurteile stimmen leider.
Man muss Angst haben, dass man etwas liefert,
und plötzlich ist die Firma nicht mehr da.“

Unerwünschtes Kompliment
Mit einem anderen Klischee macht Rauch, der
seit 15 Jahren in China Geschäfte macht, laufend
Bekanntschaft: Urheberrechte sind in China nicht
verwurzelt. „Es wird knallhart kopiert. Es werden
sogar Fotos von unserer Homepage genommen
und die nachgebauten Maschinen werden damit
beworben. Man schreibt sogar ,Rauch‘ dazu.“
Als Ursprung dieser ‚Kopierkultur‘ wird oft die
Lehre des Konfuzius genannt, die besagt, dass ein
Schüler erst den Meister bis zur Perfektion kopieren solle, bevor er etwas ändern darf; so gesehen
ist Kopieren ein Kompliment. Dazu kommt, dass
im kommunistischen China lange Zeit privates
Eigentum wenig wert war und individuelle geistige
Leistung weniger zählte als körperliche. „Geistiges Eigentum“ ist den meisten Chinesen daher
ein unbekanntes Konzept. Wenn chinesische
Schüler die Tausenden Schriftzeichen lernen,
tun sie das ebenfalls durch jahrelanges Kopieren
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Premiere bei Papieranlagen-Finanzierung
Ferdinand Schipfer
freut sich über den großen
Auftrag für ANDRITZ: „Ich
halte diese Projektfinanzierung für richtungsweisend“.

Fake-ikea. Das Möbelgeschäft „11 Furniture“ in Kunming
wird vielen Europäern bekannt
vorkommen – man hat einfach
das komplette Design der
schwedischen Kette kopiert.

Erstmals wird derzeit eine Finanzierung für ein
chinesisches Unternehmen unter Deckung der OeKB
abgewickelt. Im Südosten Chinas entsteht für 92 Millionen Euro eine Produktionsstätte für Haushaltspapier, die Hälfte wird dabei über die RBI finanziert. Die
Mittel für die Lieferungen aus Österreich – Anlagen
des Grazer Unternehmens ANDRITZ – werden im
Rahmen eines durch die OeKB gedeckten gebundenen Finanzkredits im Volumen von rund 12 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung der
Lieferungen aus lokaler Produktion und Drittländern
im Umfang von rund 33 Millionen Euro erfolgt durch
die RBI-Filiale in Peking. Ferdinand Schipfer vom
OeKB-Exportservice hält diese Projektfinanzierung

– jedes Detail muss stimmen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht verwunderlich, dass die
wirtschaftlichen Vorzüge des Kopierens oft sehr
verlockend sind. Auch zehn Jahre, nachdem das
Land ein internationalen Standards entsprechendes Urheberrecht eingeführt hat, wird der Wind
in China nur langsam rauer: Dieses Jahr gingen
erstmals zwei große chinesische Konzerne – die
Mobilfunk-Ausrüster ZTE und Huawei – wegen
Patentstreitigkeiten gegeneinander vor Gericht,
allerdings nicht in China, sondern in mehreren
europäischen Ländern.

für richtungsweisend: „Sie zeigt, dass durch ein
schlaues Zusammenspielen eines Toplieferanten
mit einer ausgeklügelten Finanzierung Investitionen möglich werden, die sonst unterbleiben
würden oder zumindest an Österreich vorbeigingen.“ ANDRITZ unterhält in China Tochterunternehmen, die immer wieder Aufträge an Land
ziehen, sagt der Finanzchef des Unternehmens,
Helmut Nekam: „Risken bei Cash-Geschäften
mit China wurden und werden laufend über die
OeKB versichert. Wir gehen davon aus, dass der
chinesische Markt auch in Zukunft für uns eine
wesentliche Bedeutung haben wird.“

Erfolg in der Ferne
Mehr als für Gerichtsprozesse zieht es chinesische Unternehmen aber derzeit zum Einkaufen
nach Europa: Im Vorjahr kaufte etwa die chinesische Zhejiang Geely Holding den schwedischen
Autobauer Volvo, heuer übernahm Computerhersteller Lenovo den deutschen Elektronikhändler
Medion, um nur zwei Beispiele zu nennen. Chinas
Investitionen werden sich in nächster Zeit noch
verstärken – schließlich hat auch das Reich der
Mitte Interesse daran, dass im wichtigen Exportmarkt Europa keine Rezession mit Konsumflaute
entsteht.
Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl sieht
chinesische Engagements durchaus positiv, sagte
er kürzlich in einem Interview: „Wir kaufen in
China ein und die Chinesen kaufen in Europa ein.
Das ist eine gleichwertige Partnerschaft.“
Andere Länder können das nicht von sich
behaupten. In Afrika sichert sich China im großen
Stil Rohstoffvorkommen und Ackerland. Und
Südostasien ist ohnehin seit vielen Jahrhunderten
in chinesischer Hand – besonders der Einzel
handel, den Kaufleute chinesischer Herkunft z. B.
in Malaysia und Thailand dominieren. Die zig
Millionen Auslandschinesen sind das Rückgrat
des Drachen: Ihr Privatvermögen soll mehr als
3 Billionen US-Dollar betragen, meldete Radio
China International jüngst. Ihre Investitionen in
der Heimat treiben den Motor Chinas an, das so
zur wirtschaftlichen Weltmacht aufgestiegen ist. π
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„Auch wenn österreichische HVs gewissenhaft
organisiert sind: Es gibt noch viel Potenzial,
um die Effizienz zu steigern. Elektronische
Services sind der Schlüssel dazu.“
Ralf Pickert, CPU Deutschland

„Attraktive Hauptversammlungen
bleiben als markenstärkende
Corporate Events im Gedächtnis
und nicht als Pflichtveranstaltung.“
Hannes Jagerhofer, ACTS Communication

„Rechtssichere Hauptversammlungen
und der Einsatz moderner Technologie
sind längst kein Widerspruch mehr.“
Dr. Peter Oberlechner, RA Wolf Theiss

Vor Ort und elektronisch:
Hauptversammlungen können mehr
Umdenken. Wer Hauptversammlungen organisiert wie vor 20 Jahren,
macht damit auf seine Aktionäre keinen guten Eindruck. Mit moderner
Technik und dem richtigen Konzept lässt sich viel Positives erreichen.
Issuer Information
Center
Hier speichern österreichische
Emittenten Ad-hoc-Meldungen,
Jahresfinanzberichte, Informationen zu Hauptversammlungen
und mehr. Die derzeit mehr
als 15.000 Dokumente können
Interessierte kostenlos downloaden. Besonders praktisch:
Die Mail-Abo-Funktion. Langt
eine Meldung der ausgewählten
Emittenten ein, bekommen die
Abonnenten eine E-Mail.
http://issuerinfo.oekb.at

www.oekb.at

Die Technik macht’s möglich: Online-Registrierung, Fernabstimmung via Internet, Live-Webcast,
Stimmrechtsvertretung via Internet – um an einer
Hauptversammlung (HV) teilzunehmen, muss man
heute nicht unbedingt vor Ort sein. Trotzdem sind
HVs, bei denen Investoren physisch anwesend
sind, nicht von gestern. Denn persönliche Eindrücke von Management und Unternehmensauftritt
sind nicht zu unterschätzen. Die Technik sorgt
bei Präsenz-HVs für jene Professionalität, die
Emittenten und Aktionären gleichermaßen nützt.

Potenziale für Emittenten und
Investoren ausschöpfen
Die technischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte der Hauptversammlung und vor
allem deren ungenutzte Potenziale waren Anfang
November Anlass für einen Expertenabend mit
dem Titel „Ihre HV kann mehr“ im Reitersaal der
OeKB. In vier Kurzvorträgen und einer Podiumsdiskussion erhielten die rund 100 anwesenden
Investor-Relations-Spezialisten zahlreiche praktische Tipps zur Optimierung ihrer nächsten HV.
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Internationale Investoren wünschen sich
mehr Offenheit und Aktivität
Ihr Unternehmen hat im letzten Jahr an über
2.700 Hauptversammlungen im EU-Raum und
in der Schweiz teilgenommen. Wie lässt sich
das managen?

Praktisch. Die Teilnehmer beim jüngsten
HV-Event der OeKB konnten mit Televotern live
abstimmen. Zwei Ergebnisse: Für 77 Prozent sind
HVs verbesserungswürdig, 82 Prozent erwarten
künftig komplexere Fragen bei HVs.

Die Referenten und Diskussionsteilnehmer waren
sich einig, dass HVs effizienter, aktionärsfreundlicher und zeitgemäßer gestaltet werden können.
Und sie präsentierten Anregungen und Beispiele
wie Fragenarchive, Systeme zur elektronischen
Bühnenkommunikation, Wegleitsysteme, Tipps zur
Versammlungsführung und vieles mehr.

Julia Wittenburg*: „Die internationalen institutionellen
Investoren begrüßen
jede Möglichkeit zur
Fernabstimmung und
Fernteilnahme. Solche
Instrumente sind für
entwickelte Kapitalmärkte eigentlich ein
Muss.“

Welche Bedeutung haben Haupt
versammlungen für BlackRock?
Eine ganz wesentliche. Wir stimmen treuhändisch
für unsere Kunden ab und tragen dabei eine hohe
Verantwortung.

Was verbinden Sie mit HVs in Österreich?
Dass sie oft unkontrovers sind und sich mit der Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie viel verbessert
hat. Früher waren ja die Aktien längere Zeit gesperrt,
die aktuelle Stichtags-Regelung ist ein Fortschritt.
Auch in Sachen Investor Relations hat sich einiges
verbessert.

Internet ist wichtige Informationsquelle
für Investoren
Immer wichtiger, so eine Erkenntnis der Diskussion, sei auch eine rasche und qualitätsvolle
Aktionärsinfo via Web. Das Internet sei heute die
primäre Quelle für Informationen und Unterlagen.
Das bestätigen auch die kontinuierlich steigenden
Zugriffszahlen auf Online-Plattformen wie das
Issuer Information Center der OeKB. Bereits mehrere Tausend Personen aus dem In- und Ausland
besuchen regelmäßig diesen zentralen Info-Pool
zu den Kapitalmarktaktivitäten österreichischer
Emittenten. Aber auch hier wird sichtbar, dass
Investoren den Mix aus persönlichem Kontakt
und elektronischen Instrumenten schätzen.
Die Nachfrage der User nach HV-Informationen
(Einberufungen, Ergebnisse) ist sehr stark. Mehr
als die Hälfte der über 1.200 Mailabos beinhalten
HV-Informationen. π

Wittenburg: Weltweit haben wir ein 20-köpfiges
Team, das sich vollzeitig auf das Abstimmen und den
Dialog mit Unternehmen über Corporate Governance,
soziale Nachhaltigkeitsprinzipien und Umweltfragen
konzentriert. Dazu ziehen wir auch die Empfehlungen
von verschiedenen Stimmrechtsberatern zurate und
treffen Entscheidungen intern mit dem Input von
unseren Portfolio Managern. Da die meisten HVs im
zweiten Quartal stattfinden, sind wir zeitlich gebunden
und nur unter besonderen Umständen physisch präsent.

Welche Maßnahmen können Emittenten
setzen, um punkto HV für internationale institutionelle Investoren attraktiver zu werden?

* Vice President –
Corporate Governance
& Responsible Investment bei BlackRock,
einem der weltweit
führenden Investment-Manager und
größten Anbieter von
Anlageverwaltungs-,
Beratungs- und Risikomanagementlösungen
für institutionelle und
private Anleger sowie
für Finanzvermittler

Jede HV braucht Vorbereitung – auch für Investoren.
Wenn wir genug Zeit haben, Jahresabschluss und
Tagesordnung zu studieren und die Deadlines nicht
zu knapp sind, ist schon viel gewonnen. Ich wünsche
mir auch mehr Offenheit und Aktivität, wenn es um
die Beantwortung von Fragen geht, die oft ganz simpel
sind – gerade auch im Vorfeld einer HV.

Welches Land ist international gesehen ein
Vorreiter für sehr gute HV-Praxis?
Das Vereinigte Königreich ist da sicher weit vorne. Die
Unternehmen sind dort besonders kommunikationsfreudig und erklären genauer, in welchem Kontext ihre
Informationen zu verstehen sind – nicht nur bei HVs.

www.oekb.at
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ISIN-System.
Ohne sie geht in der Welt der Kapitalmärkte gar nichts: Die International Securities Identification Number oder kurz ISIN. Ob
französischer Lebensmittelproduzent, Industriebetrieb aus Zimbabwe oder Bank aus Österreich
– nur mit dieser eindeutigen Kennzeichnung
sind ihre Wertpapiere auf dem Markt präsent.

m

Die Basisnummer
ist neunstellig. Sie kann
sowohl Buchstaben als
auch Ziffern enthalten.
Sollte die Basisnummer
weniger als neun Stellen
aufweisen, wird eine entsprechende Anzahl von
Nullen vorangestellt.

Die Prüfziffer
wird nach einem
standardisierten
Algorithmus (Modulus
10 Double-Add-
Double) berechnet.
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Präfix: Alpha-2Länder-Code (gemäß
ISO-Norm 3166) jenes
Landes, dessen nationale ISIN-Vergabestelle
für die ISIN-Zuteilung
zuständig ist.

Verteilung
der ISINs auf
W ertpapiere
63 % Derivate
2 % Fonds
10 % Optionsscheine
25 % Anleihen
0,23 % Aktien

ISIN Services der OeKB
Die OeKB teilt Wertpapieren seit 46 Jahren ISINs
zu. Neben der Vergabe von fortlaufenden ISINs
bietet die OeKB auch spezielle Services:
Blockreservierungen. Auf Wunsch kann eine
bestimmte Anzahl von fortlaufenden ISINs für
einen Emittenten und dessen Emissionsprogramm reserviert werden. So kann die ISIN für
die jeweils nächstfolgende Emission aus diesem
Nummernblock entnommen werden.
Wunsch-ISINs. Bei diesem „Wunschkenn
zeichen“ für österreichische Wertpapiere kann der
Emittent den Kern der ISIN – die neunstellige Basis
nummer – frei wählen. Beispiele: AT0000APOST4,
AT000KAPSCH9.

Nu
ANNA – die Mutter aller ISINs

Neu: ISIN anfordern übers Web. Bisher schickten
Emittenten die notwendigen Informationen für die Zuteilung einer ISIN per E-Mail an die OeKB, nun gibt es
eine Web-Applikation. Das ist einfacher und schneller
und entspricht aktuellsten Standards in Transparenz,
Sicherheit und Funktionalität. Die Emittenten können
die Anforderungsdaten manuell eintragen oder sie
übermitteln Daten zu beliebig vielen ISINs mittels FileVorlage. In einem Journal können sie den Status der
ISIN-Vergabe verfolgen oder historische Anforderungen
einsehen. Zusätzlich können über eine IT-Schnittstelle
Anforderungen und Änderungen im XML-Format automatisiert übermittelt werden – praktisch für Emittenten, die sehr regelmäßig und viele ISINs benötigen.

Daher ist die OeKB auch Mitglied der „Association of
National Numbering Agencies“ (ANNA), jener internationalen Organisation, die Standards für Wertpapiere und Finanzinstrumente fördert, einführt und
weiterentwickelt sowie deren Einhaltung sicherstellt.
Vergabestellen aus mehr als 100 Ländern zählen zu
den ANNA-Mitgliedern. www.anna-web.com

ISIN-Verzeichnis. Unter www.profitweb.at finden
registrierte Nutzer das ISIN-Verzeichnis mit allen
registrierten Nummern. Dort findet man Informationen
zu Neueröffnungen, Änderungen sowie Löschungen.
Der aktuelle Stand aller in den letzten sieben Tagen
vergebenen ISINs kann kostenlos abgefragt werden. π

Wertpapiere sind mobil, daher bekommt jede Aktie,
jede Anleihe und jedes Derivat eine eigene „Nummerntafel“. Diese weltweit eindeutige ISIN macht die
Wertpapiere jederzeit identifizierbar. Dank ISIN sind
heute Infos zu Wertpapieren auf Knopfdruck verfügbar und Transaktionen können schnell und sicher
abgewickelt werden. Damit jede Nummer nur einmal
vergeben wird, gibt es in jedem Land eine „National
Numbering Agency“ – in Österreich ist das die OeKB.

www.oekb.at

Zahlen rund
um ISINs
Die OeKB als
österreichische ISINVergabestelle hat im
Jahr 2010 insgesamt
mehr als 18.000
ISINs zugeteilt. Die
Summe aller durch
ANNA-Mitglieder
vergebenen ISINs im
Jahr 2010 beträgt
12,6 Millionen.
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Typische anwendungen
für den OeKB-BS
>PublicationManager
π Finanz- und
Geschäftsberichte
π Handbücher und
Schulungsunterlagen
π Regelmäßige Reports und
Statistiken
π Kunden- und
Mitarbeiterzeitschriften
Die Publikationen können
sowohl für Print als auch
fürs Web oder für mobile
Geräte erstellt werden.

neues Werkzeug für
Inhouse-Publisher
OEKB-BS >PUBlicaTiONMaNaGER. Mit gewohnten Office-Programmen
professionelle Publikationen für Druck, Web und mobile Geräte erstellen –
und das in einem automatisierten Workflow für reibungsloses Teamwork? Was
ziemlich utopisch klingt, machen die OeKB Business Services mit einer neuen
Softwarelösung möglich.
Unternehmen, die regelmäßig Bücher, Broschüren
und Berichte im Teamwork publizieren, können
ein Lied singen: von mühsamen Koordinations-,
Korrektur- und Freigabeprozessen, langwierigen
Übersetzungsphasen, immer wiederkehrenden
Aktualisierungen und dem manuellen Zusammenbauen von Texten, Tabellen und Grafiken.
Viele Schritte könnte man eigentlich automatisieren – mit sogenannten Redaktionssystemen.
Doch die rentieren sich nur für Verlage, deren
Kerngeschäft das Publizieren ist. Und auch die
Bedienung und Administration hochspezialisierter Publikationssysteme wäre für Laien viel zu
kompliziert.
Für Gelegenheitspublisher – und das sind die
meisten Unternehmen und Organisationen – gab
es im Wesentlichen nur zwei Alternativen: Alles
von Hand und intern machen oder doch externe
Dienstleister engagieren. Das „Handstricken“
führte zu oft bescheiden aussehenden Resultaten
und kostete viel Zeit, während Outsourcing
an Grafiker, Agenturen oder Druckereien eine
kostspielige Angelegenheit war.
Was es bisher nicht gab, war ein erschwingliches
System, das auf Standard-Software aufsetzt, sehr
einfach zu nutzen ist und speziell für das InhousePublishing von Unternehmen und Organisationen
konzipiert wurde – ein Redaktionssystem für
Nicht-Redakteure sozusagen.

eine Marktlücke wird gefüllt
Die OeKB Business Services GmbH, die IT-Tochter
der OeKB, ist nun angetreten, diese Lücke zu
füllen: mit dem OeKB-BS >PublicationManager.
Die Lösung basiert auf Microsoft Office und
SharePoint – einer Umgebung, die es in vielen
Firmen bereits gibt. Sie ermöglicht hausinternes
Publizieren in drei Schritten:
1. Die Inhalte werden wie gewohnt mit Microsoft
Word, Excel und Grafikprogrammen erstellt.
2. Alle Bausteine werden zentral auf dem
Microsoft-SharePoint-Server abgelegt, der auch
den Redaktions-Workflow regelt und somit
effizientes Teamwork ermöglicht. Mit dem OeKBBS >PublicationManager werden die Bausteine zu
einem Gesamtdokument zusammengefügt.
3. Schließlich werden die Zieldokumente mit
einem einfachen Mausklick im gewünschten
Format erstellt.

PDFs, Websites und e-Books
Das Ergebnis sind PDF- und/oder Word-Dateien
für die Ausgabe auf Officeprintern oder für den
professionellen Druck, aber auch HTML- bzw.
HTML-5-Dateien samt Seitenstruktur für Websites
und mobile Applikationen. E-Books (ePUB) können ebenfalls auf Knopfdruck generiert werden.

last-Minute-Änderungen? Kein Problem
Seine Stärken spielt der OeKB-BS >PublicationManager besonders bei Publikationen aus, die

>
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OeKB-BS >PublicationManager
Input

Redakteure
legen fest,
welche Struktur
Zieldokumente
haben.
Externe
(z. B. Lektoren
und Übersetzer)
können einfach
und sicher in die
Redaktionsworkflows eingebunden werden.

Autoren schreiben
einfach in Word ihre
Texte, die Teile von Zieldokumenten sind.

FINANZABTEILUNGEN
UND ANDERE FACH
BEREICHE stellen Excel-
Tabellen zur Verfügung
und können diese jederzeit
aktualisieren.

OeKB-BS

>PublicationManager
Drittsysteme
(z. B. Layoutsoftware) können Daten
strukturiert übernehmen.

erstellt aus den einzelnen Texten,
Tabellen und Grafiken komplette,
jederzeit aktualisierbare Zieldokumente
für verschiedenste Ausgabekanäle.

PDFs für Bildschirm,
Office-Druck und
Download

Websites
und E-MailNewsletter
für PCs und
Notebooks
Hochauflösende
Print-PDFs für den professionellen Offset- oder
Digitaldruck

Output
www.oekb.at

Datenbanken lassen
sich über offene Schnittstellen einfach anbinden.

Apps, E-Books und
Mobile Websites
für Smartphones und Tablets

Relevant 4/2011

einfacher publizieren 17

von mehreren Autoren, Lektoren bzw. Übersetzern parallel bearbeitet werden, aus vielen verschiedenen Texten, Tabellen und/oder Grafiken
bestehen – und oft aktualisiert werden. Denn der
Konnex zwischen den einzelnen Bausteinen und
dem Gesamtdokument bleibt immer erhalten, und
so lassen sich auch inhaltliche Änderungen kurz
vor Redaktionsschluss dezentral einpflegen und
mit einem einfachen Klick in das Zieldokument
übernehmen – ideal z. B. für Finanzberichte.

Immer konform mit dem Corporate Design
Und wie wird sichergestellt, dass durch die
Inhouse-Produktion das Corporate Design
(CD) des Unternehmens gewahrt bleibt? Heinz
Wachmann, der verantwortliche Produktmanager
der OeKB Business Services, kennt derartige
Bedenken – weiß sie aber gleich zu zerstreuen:
„Wir empfehlen unseren Kunden, vordefinierte
Templates für alle Seitentypen und Elemente zu
verwenden.“ Diese Templates können mehr, als
der durchschnittliche Word-User weiß. Wachmann: „Wir haben externe Vorlagen-Profis an der
Hand, die auf Wunsch auch die Designs unserer
Kunden in Word-Templates umsetzen. Und es ist
erstaunlich, wie gut sich die meisten CD-Vorgaben mit diesem Programm darstellen lassen.“

Schöne Tabellen
Einen besonderen Trick haben sich die OeKB-BSEntwickler für den Umgang mit Tabellen ausgedacht: Diese werden nicht einfach von Excel in
Word kopiert, sondern ins Word-eigene Tabellenformat übertragen. Klingt nach Haarspalterei, ist
aber nicht unwichtig. Denn nur so können auch
„Zahlenwüsten“ ohne manuelle Nachbearbeitung
CD-konform gestaltet oder um 90° gedreht
werden.

Härtetest mit 560 Seiten
Bleibt die Frage, ob ein neues System, wie es
der OeKB-BS >PublicationManager ist, in der
Praxis hält, was er verspricht. „Ja“, bestätigt
Margit Epler von der Bundeskammer für Arbeiter
und Angestellte. Ihre Organisation fungierte als
Pilotkunde – und zwar gleich mit einem 560-seitigen Buch. Die AK produzierte mit dem OeKB-BS

>PublicationManager ihr Wirtschafts- und
Sozialstatistisches Taschenbuch 2011.
Dieses Werk erscheint jährlich bereits seit 1961
und wurde früher in einem Verlag gesetzt. „Da
hatten wir hohe Kosten, außerdem gab es jede
Menge Übertragungsfehler und bis zu fünf Korrekturläufe – ein schrecklicher Prozess“, erinnert
sich Margit Epler. Schon vor einigen Jahren wurde
daher mithilfe eines anderen Publikationssystems
die Produktion ins Haus geholt, doch wirklich zufrieden war die AK mit dieser Lösung noch nicht.
So gab es 2011 eine Neuausschreibung, und hier
kam die OeKB Business Services GmbH mit ihrer
Neuentwicklung zum Zug. Schon die Ausgabe
2011 des AK-Taschenbuchs wurde vollständig mit
dem OeKB-BS >PublicationManager erstellt – als
gedrucktes Taschenbuch und als interaktive
Online-Version.
„Das Tool ist methodisch durchdacht und nicht
unraffiniert. Die Entwickler haben sich wirklich
etwas überlegt“, zieht Margit Epler ein erstes
Resümee. „Wir sparen die Satzkosten ein und
haben die Qualität viel besser im Griff. Und vor
allem bei der Bearbeitung der Tabellen ist der
Komfort einzigartig.“ Epler spricht dabei auch die
sogenannte „TimeShift“-Funktion des OeKB-BS
>PublicationManager an, die das jährliche Update
von Zeitreihen automatisch durchführt. Werden
z. B. immer die aktuellen fünf Jahre dargestellt,
lässt sich bei einer Neuauflage mühelos die
Spalte mit dem ältesten Jahr ausblenden und die
mit dem aktuellsten Jahr einfügen, ohne dass die
Struktur der Tabelle geändert wird. Die aktualisierte Tabelle wird automatisiert in das Gesamtdokument übernommen. Auch viele Texte, die
sich von Jahr zu Jahr nur wenig ändern, können
einfach und zeitsparend auf den neuesten Stand
gebracht werden.
Voll des Lobes ist Margit Epler auch für die
Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen der
OeKB-BS. Das Tool wird von der Arbeiterkammer
bereits für eine weitere Publikation eingesetzt. π

Wer sich für den
OeKB-BS >Publication
Manager interessiert und
sich die Lösung live ansehen
will, wendet sich an Heinz
Wachmann,
Tel. +43 1 531 27-2877,
heinz.wachmann@
oekb-bs.at
Weitere Infos:
OeKB Business
Services GmbH
www.oekb-bs.at
Statistisches
Taschenbuch der AK:
www1.arbeiterkammer.at/
taschenbuch/tbi2011/

www.oekb.at
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Performance-Analysen
werten Quartals- und
Geschäftsberichte auf
Reporting Services. Wer die Performance
eines Unternehmens beurteilen will, braucht mehr als
die nackten Zahlen aus einem Geschäftsbericht. Denn
nur wer die Entwicklung in Relation zu den relevanten Märkten sieht, kann die eigene Position richtig einschätzen. Die OeKB
Information Services liefern mit ihren Analysen verlässliche Benchmarks.
Umsatz- oder Gewinnveränderungen können viel bedeuten: Sich in rezessiven Märkten zu behaupten oder
gar zu steigern, ist natürlich eine größere Leistung, als
auf konjunkturellen Wellen mitzuschwimmen. Nur: Wo
sind die Maßstäbe, die Benchmarks, an denen man
sich messen kann?

Diese Frage stellte sich auch die VB Leasing. Das
Unternehmen ist in acht mittel- und osteuropäischen
Kernmärkten tätig und vor allem im Fahrzeug- und
Maschinenleasing aktiv. VB Leasing hat sich in den
vergangenen Jahren sehr gut geschlagen – auch
und gerade in turbulenten Zeiten und in Ländern mit

„Wir profitieren vom Know-how und von den Quellen“
Welchen Nutzen bringen Ihnen die Reports
der OeKB Information Services?

Werner Zimmermann,
Geschäftsführer der
VB Leasing, über die
Zusammenarbeit mit den
OeKB Information Services.

Zimmermann: Der Geschäftsbericht wird im
Ganzen aufgewertet, da wir nicht „nackte“ Bilanzund Vertriebskennzahlen im Raum stehen lassen.
Die Zahlen sind erst dann aussagekräftig, wenn
man sie im großen wirtschaftlichen und zum Teil
auch politischen Zusammenhang sieht. Die OeKB
liefert uns sozusagen den in Zahlen gegossenen
Rahmen für unsere Ergebnisse.

Über Ihre Märkte wissen Sie vermutlich
auch selbst bestens Bescheid. Wozu brauchen Sie dann noch externe Reports?
Natürlich kennen wir die wirtschaftliche und
branchenspezifische Situation in CEE sehr genau.
Der Geschäftsbericht, wie er nun seit 2010
erscheint, bietet aber auch potenziellen Partnern
oder Kunden die Möglichkeit, sich einen fundierten Gesamteindruck über die Gruppe, aber auch
zu jedem Land zu verschaffen.

www.oekb.at

Welchen Mehrwert bringt Ihnen das
Outsourcing der Reports an die OeKB
Information Services?
In dieser Form bzw. in dem Zeitfenster, das für
Geschäftsberichtserstellung zur Verfügung steht,
könnten wir das intern schon aufgrund mangelnder Ressourcen nicht realisieren. Außerdem
haben wir zum Teil nicht die Zugriffsmöglichkeiten
auf die nötigen Daten. Wir profitieren also nicht
nur vom Know-how, sondern auch von den
Quellen der OeKB.

Wie sind Sie mit der Zusammenarbeit mit
den OeKB Information Services zufrieden?
Wir sind sehr zufrieden, da die Daten tatsächlich
genau entsprechend unseren Anforderungen
erhoben wurden. Die hohe Qualität des Ergebnisses entsteht auch durch enge und rasche
Abstimmungsprozesse.
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wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Um die eigene
Performance in den einzelnen Märkten noch
besser einschätzen und vergleichen zu können,
sah sich die VB Leasing nach konkreten Anhaltspunkten um.

bedeutsam. Darüber hinaus werden auch die
wichtigsten Mitbewerber des Kunden in die Analyse der OeKB Information Services einbezogen
– hier fließen statistische Daten, Branchen-News
und Ähnliches in die Analyse ein.

Allgemeine Reports helfen wenig weiter

Die Herausforderung: Internationalität
und Vielfalt

Allgemeine Länder- und Branchenreports helfen
bei solchen Anforderungen kaum weiter. Viel
aussagekräftiger sind Analysen, die genau auf bestimmte Geschäftsfelder eingehen. Im konkreten
Fall der VB Leasing stehen z. B. die Entwicklungen
in der Automobil- und Transportwirtschaft sowie
in der Bauindustrie und in der Landwirtschaft
im Mittelpunkt des Interesses. Innerhalb dieser
Branchen gilt es, die relevanten Kernindikatoren
zu finden und zu analysieren. Eine Aufgabe, wie
geschaffen für die OeKB Information Services,
die sich in den geografischen Kernmärkten der
VB Leasing bestens auskennen – nicht zuletzt,
weil sie vierteljährlich den Geschäftsklima-Index
Mittelosteuropa erstellen.
Die Geschäftsberichte der VB Leasing enthalten
daher detaillierte Analysen aus dem Hause
OeKB – wobei die acht Länder im Fokus stehen,
in denen VB Leasing über eigene Gesellschaften
verfügt (siehe Factbox). Aber auch die gesamte
Region Mittel-/Südosteuropa wird betrachtet.

Die Basis: Aussagekräftige Indikatoren
Den Reports, die die OeKB Information Services für die Geschäftsberichte der VB Leasing
erstellen, liegen zahlreiche Einzelindikatoren
zugrunde, die von den OeKB Information Services
speziell für diesen Auftrag eruiert und als relevant
eingestuft wurden. Für das Fahrzeugleasing sind
beispielsweise die Neuzulassungen interessant,
aber auch das Güterverkehrsaufkommen, die KfzProduktionszahlen sowie ausgewählte Import- und
Exportdaten. Für den Bereich Baumaschinenleasing werden z. B. die Bauproduktion und nationale
Infrastrukturprogramme analysiert, und für das
Landmaschinenleasing ist die Agrarproduktion

Die Internationalität und die Vielfalt der Indikatoren bringen große Herausforderungen mit
sich, wie Projektleiterin Verena Ebner von den
OeKB Information Services erklärt: „Wir brauchen
vergleichbare Daten aus allen Ländern, und diese
sind zum Teil sehr schwierig zu bekommen. So
gibt es z. B. in Ländern wie Bosnien-Herzegowina
sehr wenige geeignete Datenquellen, aber unsere
Spezialisten gelangen schließlich dennoch zu
aussagekräftigen Indikatoren.“ Fehlen direkt
verwertbare oder aktuelle Informationen, ist
viel Erfahrung und Know-how nötig, um durch
Hochrechnungen, Vergleiche und Schätzungen zu
verwertbaren Ergebnissen zu kommen.

Das Ergebnis: ein verlässlicher Überblick
Als Ergebnis der Recherchen und Analysen liefern
die OeKB Information Services nicht nur Zahlen,
sondern fertig getextete Reports in der gewünschten Sprache. Sie bieten einen guten Überblick
und werten damit z. B. Geschäftsberichte auf.
Die Nachfrage nach den Reporting Services stieg
in letzter Zeit merklich an. „Immer mehr global
agierende Unternehmen verschiedenster Branchen wollen ihre Performance in einen fundierten
makroökonomischen Kontext stellen“, stellt
Angèle Eickhoff, Direktorin der OeKB Information
Services, fest. Je spezifischer das Informationsbedürfnis, desto mehr freut sie sich über entsprechende Anfragen. „Klassische 08/15-Branchenreports sind nicht unser Geschäft“, betont Eickhoff.
„Wir sind die Spezialisten für punktgenaue
Analysen, die relevant sind für die Positionierung
des Auftraggebers im jeweiligen Markt – und
diese Nische lieben wir.“ π

fokus. Bei den Reports für
VB Leasing liegt der Fokus
in der Region Mittel-/Osteuropa, und hier wiederum
besonders in den Ländern, in
denen VB Leasing mit eigenen
Gesellschaften vertreten
ist: Bosnien-Herzegowina,
Kroatien, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Slowenien,
Tschechien.

Wo Google & Co. und
eigene Recherchen an
Grenzen stoßen, beginnt
die Arbeit der OeKB
Information Services:
π Markt- und
Branchenberichte
π Mitbewerbsanalysen
π Unternehmensprofile
π Länderreports
Profitieren Sie von
π Expertenteams
mit langjähriger
Research-Erfahrung
π persönlichen Kontakten
für Informationen
aus erster Hand
π punktgenau eingesetzten
Online- und Offline-Quellen
π strengster Vertraulichkeit
und Exklusivität
http://www.oekb.at/de/
information-services
Ihr Kontakt:
Jutta Leitner
OeKB Information Services
Leiterin Marketing und Sales
Tel. +43 1 531 27-2311
jutta.leitner@oekb.at

www.oekb.at
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La Vegona. Die Karibik
ist nicht nur Ziel vieler
Urlauber, sondern auch
des Wassers aus Honduras’
Bergen. Auf seinem Weg soll
es jetzt Energie erzeugen.

OeEB unterstützt
Wasserkraftwerk in Honduras
Gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbank Gruppe,
und weiteren Projektpartnern finanziert die
Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)
ein privates Wasserkraftwerk der Compañia
Hondureña de Energia Renovable S.A. (COHERSA)
in Honduras. Das Finanzierungsvolumen der
38,5-MW-Anlage „La Vegona“ beträgt insgesamt
98 Millionen US-Dollar, 23 Millionen US-Dollar
kommen von der OeEB.
Ab 2013 wird das Kraftwerk jährlich 181 GWh
Strom produzieren. Tausende Haushalte in
Honduras werden so mit Elektrizität versorgt.

www.oekb.at

„La Vegona“ wird auch dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des Landes zu
verbessern, weil sie billigere und saubere Energie
beziehen können. Der Bau des Kraftwerks schafft
auch 500 lokale Arbeitsplätze.
„Die nachhaltige Energieversorgung ist eine
entscheidende Basis für Entwicklung und das
Wachstum der Wirtschaft“, betont OeEB-Vorstand
Andrea Hagmann. „Gerade in Zeiten eines hohen
Ölpreises ist es für Entwicklungsländer immens
wichtig, die Abhängigkeit von teuren fossilen
Energieträgern, die importiert werden müssen, zu
verringern.“
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Maschinenbauindustrie

Chinas Fortschritt setzt den Westen unter Druck
Die Maschinenbaubranche erlitt 2009 aufgrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und
der daraus resultierenden rückläufigen Investitionen einen massiven Einbruch. Besonders betroffen waren Hersteller in den Industrie- und einigen Schwellenländern, die in den von der Krise am
stärksten betroffenen Branchen Bau und Automobil tätig sind.
Aufgrund der leichten Erholung der Weltwirtschaft im Jahr 2010 und der 2009 getätigten Konjunkturprogramme in den wichtigsten Märkten (USA, China, Deutschland und Japan) hat sich die
Auftragslage im Maschinenbau 2010 schneller erholt als erwartet. Bis ins erste Halbjahr 2011 war
mit der Erreichung des Vorkrisenniveaus bis Jahresende zu rechnen. Die jüngste Eintrübung der
Weltwirtschaft sowie die Ausweitung der Schuldenkrise in der EU und den USA lassen jedoch an
diesem Szenario zunehmend zweifeln und stellen die Branche vor neue Risiken. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls ist 2011 daher wieder leicht gestiegen.
2012 wird weltweit mit einer Fortsetzung des Aufholprozesses gerechnet, wenn auch in abgeschwächtem Tempo. Während das Wachstum in Europa und Nordamerika dabei gering ausfallen
dürfte, sind in China massive Zuwächse zu erwarten. Ursachen sind neben der steigenden
Inlandsnachfrage Chinas auch der rasante Aufbau von Know-how sowie der Trend zu Endprodukten höherer Qualität. Dadurch werden auch in Europa und Nordamerika Maschinen und Anlagen
aus China zunehmend attraktiver.
Etablierte Unternehmen müssen auf Technologieführerschaft setzen. Investitionen in F&E sowie
Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Fertigung sind die dominierenden Herausforderungen. Mittelfristig werden chinesische Anbieter das Low- und Mid-End-Segment anführen. HighEnd-Maschinen, die sich durch absolute Zuverlässigkeit, einen sehr hohen Automatisierungsgrad
und höchste Präzision in der Produktion auszeichnen, machen rund 10 Prozent des weltweiten
Marktvolumens aus und stellen eine wichtige Nische für die westlichen Produzenten dar.
Auch ein Trend zu energieeffizienteren und umweltschonenderen Produktionsverfahren ist zu beobachten. Neben zunehmenden Umweltauflagen liegen die Gründe dafür im Einsparungspotenzial
und in der steigenden Bedeutung eines „grünen Images“. Daraus ergeben sich wichtige Chancen
zur Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen.

Branchenrating 10/2010
Branchenrating 10/2011

Branchen

Quelle: OeKB Exportgarantien – Internationales und Services

Bauwirtschaft

Finanzwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Papier- und Zellstoffindustrie

Automobilindustrie

Elektrotechnik- &
Elektronikindustrie

Energiewirtschaft

Stahlindustrie

Chemieindustrie

D–
D
D
+
C–
C
C
+
B–
B
B
+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating (Vergleich Oktober 2010 und Oktober 2011)

Ratingnote A: sehr gute Gesamteinschätzung
Ratingnote B: gute Gesamteinschätzung
Ratingnote C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
Ratingnote D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick

Haupterzeugermärkte
China, Deutschland, USA, Japan
Hauptimportländer
OECD (USA, EU, Japan),
BRIC (Brasilien, Russland, Indien,
China)
Prognose 2012
Fortsetzung des Aufholprozesses
in abgeschwächtem Tempo,
massives Wachstum in China
Wichtigste Sparten
Bau- und Baustoffmaschinen,
Lufttechnik, Textilmaschinen,
Förder- und Antriebstechnik,
Anlagenbau, Werkzeugmaschinen, Drucktechnik, Motoren und
Systeme, Bergbaumaschinen
Globale Trends
•S
 chrittweise Verlagerung der
Marktführerschaft nach China
•S
 teigender Kostendruck auch
auf Mid-End-Hersteller
• Z unehmende Bedeutung
von Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit

Kontakt für weitere
Informationen:
Sebastian Saulich,
sebastian.saulich@oekb.at,
Tel. +43 1 531 27-2247

www.oekb.at
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Von den Hämmern zur
Hochtechnologie
Regionalreport Oberösterreich Das industrielle Powerhouse der Republik wurde von
der Wirtschaftskrise 2009 schwer gebeutelt, hat sich aber auch schnell wieder erholt. Innovation
und Spitzentechnologie bleiben entscheidend: 60 Prozent Exportanteil kann nur halten, wer außer
gewöhnliche Produkte anbietet.
„Land der Hämmer, zukunftsreich“, dichtete die
Verfasserin der österreichischen Bundeshymne
Paula von Preradovic 1946. Es ist kaum möglich,
dass sie dabei nicht an Oberösterreich gedacht
hat. Die Tradition der Metallverarbeitung an der
Eisenstraße in der Region Pyhrn-Eisenwurzen
reicht schließlich schon Jahrhunderte zurück.

www.oekb.at
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Wussten Sie, dass …
π ein Viertel der gesamten Industrieproduktion Österreichs im
Land ob der Enns erfolgt?
π die Exportquote Oberösterreichs an die 60 Prozent beträgt
(zum Vergleich: Österreich ca. 33 Prozent)?
π etwa 104.000 Mitarbeiter in oberösterreichischen
Industriebetrieben arbeiten?
π der Zahl der Beschäftigten in Oberösterreich in den letzten
zehn Jahren um 12 Prozent gestiegen ist (Österreich:
7,7 Prozent)?
π der in Oberösterreich erwirtschaftete Teil des nationalen
Bruttoinlandsprodukts 16,7 Prozent beträgt?
π Oberösterreichs größtes Unternehmen, die voestalpine AG,
weltweit 40.700 Mitarbeitern Arbeit gibt?

voestalpine linz.
Seit mehr als 70 Jahren prägt
das Stahlwerk das Stadtbild
der Landeshauptstadt und ist
ein wichtiger Arbeitgeber der
Region.

Gut 60 Jahre danach hat sich auch das „zukunftsreich“ voll bestätigt. Nehmen wir das
Beispiel der Piesslinger GmbH in Molln: Das
älteste Familienunternehmen Oberösterreichs
wurde vor knapp 500 Jahren als Sensenschmiede
gegründet. Heute verfügt Piesslinger über eine
Vertikal-Pulverbeschichtungsanlage auf dem
allerletzten Stand, die die Fachwelt durch ihre
Reinraumtechnik und chromfreie Vorbehandlung
beeindruckt. Die Endprodukte, ästhetische und
technisch hochwertige Aluminiumkomponenten,
gehen zu 40 Prozent in den Export.

Mehr als Metall
Natürlich gibt es auch den Zaunerstollen aus
der gleichnamigen Konditorei in Bad Ischl, die
seinerzeit das Prädikat „k. u. k. Hofzuckerbäcker“
erwarb. Hallstatt ist ein großer Touristenmagnet
und so emblematisch, dass in Guangdong, im
Süden Chinas, sogar eine Kopie des Ortes gebaut
wird. Die 1998 eröffnete Therme Geinberg im
touristisch wenig entwickelten Innviertel boomt:

2012 sollen in einer weiteren Ausbaustufe 22
exklusive Suiten inklusive Wellness- und SpaBereich fertig werden. Oberösterreichs Wirtschaft
hat also viele Facetten, und mit 56,8 Prozent

Was das Land ob der Enns von anderen
unterscheidet, ist der hohe Industrieanteil.
Anteil an der Wirtschaftsleistung ist auch hier der
Dienstleistungssektor der stärkste. Dennoch: Was
das Land ob der Enns von anderen Bundesländern unterscheidet, ist der hohe Industrieanteil
von 41,1 Prozent (österreichweit 30,2 Prozent).

Im Sog des Nachbarn
Nach vorläufigen Zahlen legen 2011 die Ausfuhren aus Oberösterreich im Vergleich zum
Vorjahr kräftig zu. Und das ist auch gut so, denn
die Exportquote des Landes liegt bei satten 60
Prozent. Geht es etwa der deutschen Wirtschaft

>
www.oekb.at

24 wirtschaftsregion oberösterreich

Aushängeschild.
Der ehemalige Bad Ischler Hofzuckerbäcker Zauner ist mit
seinem Stollen weit über die
Landesgrenzen bekannt.

>
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Einzigartig – noch. Der
Weltkulturerbe-Ort Hallstatt soll in der
chinesischen Provinz Guangdong für
ein Wohnprojekt eins zu eins nachgebaut werden – inklusive See.

schlecht, so wie das im Zuge der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 war, hat auch Oberösterreich ein Problem. Die Krise schlug schnell durch,
die Arbeitslosigkeit kletterte in die Höhe, viele Betriebe führten Kurzarbeit ein. Eine Folge davon ist,
dass die Investitionsquote, so Landeshauptmann
Pühringer in einem Interview, 2011 noch etwas
niedriger lag als in Zeiten der Hochkonjunktur.
Konjunkturprogramme in den Krisenjahren trugen
aber dazu bei, dass es wirtschaftlich genauso
schnell wieder hinaufging wie es zuvor hinuntergegangen war. So schätzt Klaus Pöttinger, Chef
der oberösterreichischen Industriellenvereinigung,
dass die Industrie 2012 wieder das Niveau von
2008 erreichen kann.

Von Thailand bis Brasilien

Die Leitbetriebe der Industrie sind auch weithin
bekannt, als da wären: voestalpine (mit 40.700
Mitarbeitern das größte Unternehmen des
Bundeslandes), BMW Motoren in Steyr, Austria
Metall (AMAG) in Ranshofen nahe Braunau. Was
Oberösterreich aber besonders stark macht und
sozusagen die Butter aufs Brot ist, sind viele mittlere und kleine Betriebe, die nur wenige kennen.
Letzteres ist nicht ganz unverständlich, denn warum soll eine Firma in ganz Österreich ein Begriff

„Unser Markt ist die Welt“, stellt Prokurist Hans
Knoll trocken fest. Weil Exporte z. B. nach Thailand ein doch etwas komplexeres Geschäft sind,
sind Linsinger und die OeKB natürliche Partner.
So wurde der Auftrag für Thailand von der OeKB
rückversichert. Der Verkauf von Schienenfräszügen nach China, Auftragsvolumen 10 Millionen
Euro, wurde über eine Soft Loan-Finanzierung
abgewickelt. Auch beim Verkauf von Maschinen
für ein Nahtlosrohrwerk bei Belo Horizonte in
Brasilien half die OeKB: Linsinger tut sich leichter,

sein, wenn 100 Prozent ihrer Produkte in den
Export gehen? Wie im Fall von Linsinger Austria
Maschinenbau in Steyrermühl, das 30 K
 ilometer
südwestlich von Wels liegt. L insinger erzeugt
etwa mobile Schienenkopffräsanlagen – Schienen
müssen nämlich nach einer gewissen Beanspruchung „nachgeschliffen“ werden. Das trägt
auch zur Verbesserung der Laufruhe bei und
vermindert den Verschleiß. Linsinger beschäftigt
350 Mitarbeiter, und das Firmencredo lautet,
dass der Vorsprung an Technologie, von dem
der Erfolg weitgehend abhängt, im Unternehmen
selbst generiert wird.
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wenn die knapp 15 Millionen Euro, um die es
dabei ging, ganz sicher auf der Haben-Seite
verbucht werden können.

Meiste Innovationen – meiste Förderungen
So wie für Linsinger ist Forschung und Entwicklung ganz allgemein für den Wirtschaftsstandort
entscheidend. Laut der zuständigen Landesrätin
Doris Hummer hat Oberösterreich z. B. im Jahr
2009 mit 23,2 Prozent den höchsten Anteil der
Patente unter den neun Bundesländern erzielt.
Oberösterreich habe auch die meisten, nämlich
mehr als ein Viertel, der gesamten Bundesförderungen für Forschung abgeholt. Dabei will die
Landespolitik mit dem Programm „Easy2Innovate“
für kleine F&E-Projekte auch KMU den Zugang zu
Forschung und Entwicklung eröffnen. Mit dieser
Förderschiene könne, so Landesrätin Hummer,
das Innovationspotenzial des Mittelstands
angehoben werden.

und das Schwarze Meer ausgebaut werden kann.
Der Transport per Schiff ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wegen des steigenden
Exportgeschäfts nach Übersee immer wichtiger.
Seit 2010 ist auch die zweitgrößte Reederei der
Welt, MSC, mit einem Depot vertreten. Der Linzer
Hafen wiederum hat sich einen 20 Millionen Euro

Effizienter werden soll der Transport von
Gütern von und nach Oberösterreich.
teuren Containerterminal vorgenommen. Die
Hafen-Linz-Gruppe setzt aber nicht nur auf das
Container- und Umschlaggeschäft, sondern will
diversifizieren. Weitere Investitionen gehen daher
in hochwertige Lagerflächen und Logistikbereiche
wie Gefahr- oder Tiefkühlgut.

Neue Unis für Spitzenleistungen
Für die KMU hilfreich sind auch die insgesamt
acht Cluster-Initiativen. Sie haben sich u. a. um
die Schwerpunkte Auto, Kunststoff, Möbel &
Holzbau sowie Design & Medien herum gebildet.
In diesen Clustern sind ca. 1.800 Partner tätig,
und 85 Prozent davon sind KMU. Ein aktuelles
Beispiel für die Arbeit innerhalb der Cluster liefert
jener für Umwelttechnik. Gemeinsam mit der
Fachhochschule im bayerischen Landshut und
dem Steyrer Unternehmen profactor wird der
Rohstoff- und Materialverbrauch in Produktionsbetrieben der beiden Wirtschaftsregionen Oberösterreich und Bayern erhoben. Das Ziel ist es,
in Betrieben die Beschaffung von Rohstoffen, die
Ressourceneffizienz in Verfahren und Produkten
sowie das Recycling zu optimieren. Schließlich
werden Rohstoffe und Ressourcen immer knapper
und teurer – wer hier innovativ ist, verschafft sich
einen Wettbewerbsvorteil.

Aufwertung für Wasserwege
Besser und effizienter werden soll auch der Transport von Gütern nach Oberösterreich bzw. von
dort in den Rest der Welt. Sowohl der Hafen Linz
als auch der größere Ennshafen (an der Mündung
des gleichnamigen Flusses in die Donau) konnten
2010 zum Teil deutliche Zuwächse verzeichnen.
Der Ennshafen, der dem Land gehört, will 2011
3,3 Millionen Euro in seine Infrastruktur investieren, damit der Linienverkehr an die Nordsee

Auch der Bildungssektor trägt sein Scherflein
zur Entwicklung der Wirtschaft im Land ob der
Enns bei. So richten die Universität Linz und die
Fachhochschulen ihr Ausbildungsangebot immer
wieder neu auf das wirtschaftliche Umfeld aus.
Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl,
ein Oberösterreicher, drängt dennoch auf eine
eigene medizinische Fakultät und eine technische
Universität im Land: „Spitzenkräfte bleiben oft am
Studienort in anderen Bundesländern hängen.“
Laut einem Branchenausblick der Bank Austria
für 2012 ist Oberösterreich aber nicht schlecht
positioniert. Die wichtige Sparte der Autozulieferung sei für weitere Wachstumsimpulse gut. Auch
bieten demnach die hohen Energiepreise den
Erzeugern von Sparsystemen und alternativen
Erzeugungsformen gute Möglichkeiten – noch
dazu hat sich Deutschland ja zum Ausstieg aus
der Atomenergie entschlossen und es werden
Ende 2012 neue Klimaschutzvorgaben schlagend. Oberösterreich ist bei Biomassekesseln,
Wärmepumpen, Solarthermie, Photovoltaik und
Windkraft schon jetzt ein bedeutender Erzeuger
von Komponenten bis hin zu Gesamtsystemen.
Prognosen sind schwierig, aber eines ist ganz
sicher: Die Voraussetzungen dafür, dass Oberösterreichs Wirtschaft weiter gut unterwegs ist, sind
gegeben. π

Die Ansprechpartner
für oberösterreichische
Unternehmen:
π Oesterreichische
Kontrollbank AG –
Exportgarantie-Hotline
+43 1 531 27-2600
π „Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Regina Gotsche
+43 1 712 51 61-2941
π PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Klaus Neundlinger
+43 (0)5 01 02-9111
π OeKB Versicherung AG
Alexander Knabl
+43 664 831 00 25
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Wien bei Nacht
Historisch. Die Weihnachtsbeleuchtungen in
der Innenstadt belegen eindrucksvoll: Wien hat
bei Nacht ein besonderes Flair. Dass dieses Stadt
image auf eine lange Tradition zurückgeht, zeigt ein
Blick in die Geschichte der Wiener Nachtbilder.
„Das nächtliche Bild Wiens, wie es sich jetzt von
den Höhen und Vorhöhen des Kahlengebirges
darstellt, ist nachgerade zu einer Sehenswürdigkeit geworden, die es verdienen würde, in
den Reisebüchern besonders vermerkt und den
Besuchern Wiens zur Besichtigung empfohlen
zu werden.“ Mit euphorischen Worten pries der
renommierte Publizist Reinhard E. Petermann die
neuen visuellen Eindrücke, die sich ihm um 1900
beim nächtlichen Anblick der k. k. Reichshauptund Residenzstadt boten. Die voranschreitende
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künstliche Beleuchtung hatte die urbane Wahrnehmung grundlegend zu verändern begonnen.
Voll Faszination sprach man vom „irdischen
Sternenglanz“ und vom „Lichtermeer“, das sich
über der ganzen Stadtlandschaft ausbreite.
Bereits im Jänner 1882 hatte am Graben eine erste Probebeleuchtung mit elektrischen Bogenlampen stattgefunden, die sogleich viel bestaunt und
bewundert wurde. Tausende Menschen waren
gekommen, um das neue „Lichtbad“ zu genießen.
Die Nacht war beinahe zum Tag geworden; in
festlicher Stimmung promenierten die Massen auf
und ab.

Elektrizität ersetzt Gas
Der Start war gelungen. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Ausbau der elektrischen Beleuchtung auf den Straßen und Plätzen der Stadt
weiter vorangetrieben. Das bisher vorherrschende
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Graben (1900), Tiefer Graben
(1925), Freyung (1926),
Ringturm (1957) und Kärntner
Straße (1970) in historischen
Lichtern (von links oben gegen
den Uhrzeigersinn)

Es waren die klassischen Sehenswürdigkeiten, die
nun auch bei Nacht zu „Highlights“ avancierten.
In der Innenstadt bzw. entlang der Ringstraße
gelegen, unterstrichen sie die repräsentative
Bedeutung des historischen Stadtzentrums.
Unter dem Slogan „Wien bei Nacht“ hatte sich
ein vielversprechendes Stadtimage etabliert, das
sich mit zahlreichen Ansichtskarten, Fotografien
und Filmen in alle Welt verbreitete. Wobei sich die
Palette der angebotenen Nachtmotive von den
erwähnten Baudenkmälern auf innerstädtische
Plätze und Parks erweiterte. All diese Orte waren
zudem fixe Stationen bei nächtlichen Stadtrundfahrten, die von Autobusunternehmen mit großem
Erfolg angeboten wurden.

Siegeszug der Neonröhren

Gaslicht wurde zunehmend obsolet. Technische
Voraussetzung dafür war die Versorgung mit elektrischem Strom, der ab Mitte der 1920er-Jahre
in ausreichendem Maße zur Verfügung stand. Im
Jahr 1930 konnte man bereits auf ein beleuchtetes Straßennetz von fast 600 Kilometer Länge
verweisen, womit Wien zu den bestbeleuchteten
Großstädten der Welt gehörte.

Sehenswürdigkeiten in neuem Licht
„Wien wird schön erst bei Nacht, dann zeigt’s
ganz seine Pracht!“ Die in der Zwischenkriegszeit
populär gewordene Melodie von Robert Stolz
brachte es auf den Punkt: Die Nacht hatte
unwiderstehlich an Anziehungskraft gewonnen.
Sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen,
die in immer größerer Zahl in die aufstrebende
Fremdenverkehrsstadt strömten.
Zur Beleuchtung der Straßen kamen neue Reklame- und Auslageninszenierungen hinzu sowie die
Anstrahlung prominenter Gebäude. Das Wiener
Stadtbauamt hatte eine Liste jener Sehenswürdigkeiten erstellt, die mit speziellen Lichteffekten
hervorgehoben werden sollten. Allen voran Rathaus, Parlament, Hofburg, Oper und Karlskirche.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Nacht
image weiterhin Konjunktur. Die Wiedereröffnung
von Oper und Burgtheater wurde mit einer
feierlichen Festbeleuchtung begangen. Und schon
bald kamen neue Lichtattraktionen hinzu, wie der
Ringturm, die Großkinos Forum und Gartenbau
oder zahlreiche Warenhäuser bis hin zu den unterirdischen Ringpassagen, die ebenfalls mit ihrer
raffinierten Lichtführung beeindruckten.
Überdimensionale Lichtreklamen begannen sich
in den Geschäftsstraßen auszubreiten, kletterten
die Fassaden der Gebäude hinauf, buhlten zusammen mit den grell erleuchteten Schaufenstern um
die Aufmerksamkeit der Passanten. Dies dank der
massenhaften Verbreitung der Neonröhre, die –
im Unterschied zu den punktförmig leuchtenden
Glühlampen – kontinuierliche Lichtbänder in allen
erdenklichen Formen und Farben ermöglichte.
Das nächtliche Straßenbild war hell und bunt
geworden, Ausdruck der sich in der 2. Hälfte des
20. Jahrhunderts etablierenden Konsum- und
Wohlstandskultur, die ihren Lichterhöhepunkt
stets in der Zeit um Weihnachten erreicht.
Ein Traum scheint in Erfüllung gegangen: Die
lange Zeit furchterregende Nacht scheint von der
Stadt besiegt. Wenngleich nach wie vor ein Rest
schaurig-schöner Ungewissheit zu verspüren ist.
Denn wie sagte schon der berühmte französische
Nachtfotograf Brassaï: „La nuit suggère, elle ne
montre pas.“ („Die Nacht deutet an, sie zeigt
nicht.“)
Peter Payer,
Historiker und Stadtforscher, www.stadt-forschung.at
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28 menSchen und märkte

ghana
SimbabWe

märkte im fokuS

Chance: Ghana

neue namen, neue funktionen

BiP: + 7,7 % im Jahr 2010, + 12,2 % im Jahr 2011, Prognose 2012: + 7,4 %
Staatshaushalt: Budgetdefizit 2011 durch starkes Wachstum der Wirtschaft rückläufig. Chancen durch beginnende Erdölförderung, aber mehr
Effizienz und Umsicht nötig. 2012 höheres Minus wegen Wahlen erwartet.
handels- und leistungsbilanz: Defizite – in der Handelsbilanz rückläufig.
auslandsverschuldung: ansteigend durch Investitionen, aber moderat
Wirtschaftliche Situation: hohe Weltmarktpreise für Güter wie Kakao und
Gold. Beginn der Erdölproduktion als große Chance. Zuwächse im Dienstleistungssektor (v. a. Tourismus, Baugewerbe und Telekommunikation), Diversifizierungsbestrebungen erfolgreich. Starke Unterstützung der Geberländer
(China) und Institutionen (IWF etc.) für Infrastruktur. Rückläufige Inflation.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil – gilt als positives Beispiel in Afrika.
Seit Jänner 2009 ist durch Stichwahlsieg John Atta-Mills Präsident und
Regierungschef. Politik im Zeichen der Budgetkonsolidierung, Bekämpfung
der Korruption. Herausforderung: Umgang mit Öl-Einnahmen, Wahlen 2012.
aktuelle länderkategorie: 5 von 7 – mittleres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung möglich mit Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risken: 95 %

Verstärkung für ccl und Order Routing
sowie die ccP.a
lucia Szabóová – Clearing & Risk
Management. Nach dem Studium des
Finanzmanagements in Frankreich und
in der Slowakei war die gebürtige Slowakin u. a. bei KPMG sowie als Produktmanagerin
für Alternative Investments bei der Schweizer
HORIZON21 tätig.
Petra Pfeifer – Clearing &
Risk Management. Die gelernte
Buchhalterin arbeitete zuletzt für die
Denizbank AG und war zuvor u. a. für
Western Union tätig.

Risiko: Simbabwe
BiP: + 6,9 % im Jahr 2010, für 2011 + 4,8 %, für 2012 + 2,4 % erwartet.
Staatshaushalt: chronisch defizitär. Budgetdefizit 2012 wird auf 4,2 % des
BIP geschätzt. Hängt in hohem Maß von Hilfsfinanzierungen ab.
handels- und leistungsbilanz: enorm hohe Defizite, Devisenknappheit.
auslandsverschuldung: sehr hoch. Seit 2000 bestehen hohe Überfälligkeiten gegenüber Geldgebern. Es herrscht ein De-facto-Schuldenmoratorium.
Wirtschaftliche Situation: Die einst florierende Wirtschaft (Tabak, Gold,
Platin) befindet sich seit der umstrittenen Landreform im Jahr 2000 in
einer tiefen Strukturkrise. Auslandsinvestoren haben das Land aufgrund
der Rechtsunsicherheiten größtenteils verlassen. Risiken: Stromengpässe,
desolater Bankensektor, massive Emigration und hohe Arbeitslosigkeit.
Die Einführung des US-Dollar als Währung 2009 stabilisierte die Inflation
einigermaßen. Wenig Hoffnung auf eine rasche Verbesserung der Lage.
Politisches Risiko: relativ instabil. Die seit Februar 2009 amtierende
Koalitionsregierung konnte sich bisher nicht auf einen Wahltermin einigen.
Regierungschef Tsvangirai wird von Präsident Mugabe kaum gehört.
aktuelle länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: derzeit keine Deckung möglich, außer bei
Vorliegen von Drittlandsicherheiten
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Neuzugang in der OeEB
Theresa civegna – Kreditrisikomanagerin. Die Betriebswirtin (WU
Wien) ist seit August im Team.
Davor war die Grazerin u. a. für PricewaterhouseCoopers und zuletzt als Investment
Managerin bei der PP Capital AG tätig.
Wechsel in der OeKB Versicherung
adina Siegl – Vorstandsassistenz. Die
Wienerin wechselte nach dem Studium
der Humanmedizin die Branche. Zuletzt
arbeitete sie als Office Managerin CEE
für die Reichle & De-Massari Austria GmbH. Als
Vorstandsassistentin folgt sie nun auf Gertrude
Wagner, die in den Ruhestand trat.

