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die industrielle Revolution war ein bedeutender Schritt in der
Weltgeschichte, mit positiven wie negativen Folgen. In unseren
Breiten verbindet kaum noch jemand Industrie mit schwarzem
Rauch, Umweltverschmutzung und schwerster körperlicher
Arbeit. Schließlich ist die Industrierealität längst eine andere. Die
Industrie ist umweltverträglich geworden, stellt sich Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und bietet mehr denn je attraktive Jobs
für hoch qualifizierte Arbeitskräfte. Nicht zuletzt deshalb kehrt das
Bewusstsein zurück, dass die Industrie das Herz der Wirtschaft ist.
In Europa und Amerika sprechen heute viele von Re-Industrialisierung, von der Rückkehr des produzierenden Sektors. Dieses
Schlagwort passt nicht ganz zu Österreichs Lage – was nie weg
war, braucht kein Comeback. Über die Gründe, warum Industrie
für die Wirtschaft so wichtig ist, und die Rezepte, wie man für sie
attraktiv bleibt, besteht jedoch hier wie dort Übereinstimmung
(ab Seite 6).
Wie ein zeitgemäßer Job in der Industrie aussieht, zeigt unsere
Reportage bei der voestalpine (Seite 14). Die Stahlindustrie ist auch
unsere aktuelle „Branche im Fokus“ (Seite 26). Der geografische
Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt bei unseren südlichen Nachbarn: Der Länderreport wirft einen Blick nach Slowenien (Seite 22),
beim Geschäftsklima-Index betrachten wir Kroatien genauer.
(Seite 28).
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at

4 aktuell

Produktionsanlage für Betondruckrohre aus Oberösterreich

Schlüsselbauer lässt im Oman das Wasser fließen
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung durch die Erdölförderung kamen in den letzten Jahrzehnten zahlreiche ausländische
Arbeitskräfte in den Oman. Mehr Einwohner und die generelle Veränderung des Lebensstandards bedeuten auch neue Heraus
forderungen an die Infrastruktur. Ein Beispiel: der gestiegene Wasserbedarf. Neue Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung und
zur Kanalisation müssen gebaut werden. Für den Transport von Trinkwasser von Entsalzungsanlagen an der Küste in das
Landesinnere, der nur unter Druck funktioniert, bewähren sich Druckrohre aus Beton: Sie kosten in der Herstellung weniger
als Kunststoffrohre und sind korrosionsbeständiger als Stahlrohrleitungen. Vor zwei Jahren entschied sich daher die omanische
Firma Amiantit, ein Produzent von Kunststoffrohren, auch in die Betondruckrohr-Produktion einzusteigen. Bei der Errichtung der
neuen Produktionsanlagen vertraute man auf das Know-how des oberösterreichischen Anlagenbauers Schlüsselbauer Technology
GmbH & Co KG. Ab sofort werden in der neuen, hochautomatisierten Anlage Betondruckrohre hergestellt. Geschäftsführer J ohann
Schlüsselbauer freut sich: „Wir konnten hier erfolgreich eine Produktionsanlage für Betondruckrohre installieren, die in ihrer
Effizienz weltweit einzigartig ist.“ Es war das erste Geschäft, das Schlüsselbauer mit dem omanischen Kunden Amiantit gemacht
hat. Eine Exportgarantie des Bundes sicherte das Geschäft ab.

www.oekb.at
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Russische Aktientitel
können ab sofort deutlich
günstiger abgewickelt
werden.

Erstmals direkter Zugang
zu russischen Aktien
Die weltweit erste Lagerstellenverbindung für russische Aktien bietet seit
kurzem der von der OeKB betriebene österreichische Zentralverwahrer
CSD.Austria. Die neue Lagerstellenvereinbarung mit der russischen
National Settlement Depository wurde möglich, nachdem die rechtlichen
Rahmenbedingungen in Russland entsprechend adaptiert worden waren.
So profitieren österreichische und internationale Banken, die bei der
CSD.Austria ein Depot unterhalten, von der weltweit ersten Möglichkeit,
russische Aktien und Anleihen direkt beim russischen Zentralverwahrer
zu lagern und abzuwickeln. Die Zwischenschaltung russischer Banken
ist nicht mehr erforderlich. Die Abwicklung von Titeln wie Lukoil oder
Sberbank wird damit erheblich schneller und günstiger.

Trilateraler
Erfahrungsaustausch
Anfang Juli fanden im schweizerischen St. Gallen die diesjährigen
Konsultationen mit den Partnerinstitutionen der OeKB aus der
Schweiz und Deutschland statt. Im Mittelpunkt der Gespräche
standen dabei Fragen, wie Exportkreditagenturen aus den
Schwellenländern in das internationale Regelwerk eingebunden
oder die steigenden Transparenzanforderungen effizient umgesetzt
werden können. Auch ein Meinungsaustausch über Geschäfts
möglichkeiten in den Ländern Sub-Sahara Afrikas fand statt. Im Juni
war die OeKB Gastgeberin eines ähnlichen Treffens mit Vertretern
der japanischen Export- und Investitionsversicherung Nexi in Wien.
Ziel dieser regelmäßig stattfindenden Meetings ist es, die Kooperation mit den anderen Exportkreditagenturen zu vertiefen, wodurch
die Durchführung von länderübergreifenden Projekten, deren
Anzahl in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, wesentlich
erleichtert wird.

Central Counterparty Austria
erreicht weiteren Meilenstein
zur EMIR-Fähigkeit
Österreichs Clearinghouse CCP.A erfüllt seit 1. Juli
2013 weitere wichtige organisatorische Voraussetzungen, um den Anforderungen der European
Market Infrastructure Regulation (EMIR) zu entsprechen und so durch die Finanzmarktaufsicht als
EMIR-fähige zentrale Gegenpartei (CCP) zertifiziert
zu werden: Die Eigentümer der CCP.A, die Oesterreichische Kontrollbank AG und die Wiener Börse
AG, haben die Einrichtung eines Aufsichtsrates aus
Experten und eine signifikante Erhöhung der Kapitalisierung der Gesellschaft auf rund 12 Millionen
Euro beschlossen. Erst im April 2013 hat die CCP.A
eine moderne, multimarket- und multicurrency-fähige Clearing-Lösung in Betrieb genommen, um
die technischen Anforderungen, die sich aus der
EU-Verordnung EMIR ergeben, einzuhalten.

www.oekb.at
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Alte Liebe
neu entdeckt
Europa will abgewanderte Industriebetriebe zurückholen. RELEVANT erklärt, warum das Schlagwort
Re-Industrialisierung auf Österreich nicht zutrifft,
was den produzierenden Sektor so wichtig macht
und wie man für ihn attraktiv bleibt.

www.oekb.at
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Eine funktionierende
Industrie treibt andere
Wirtschaftszweige an.

>

Einer der führenden österreichischen Industriellen
meinte kürzlich etwas grantig in einem Vieraugen
gespräch: „Ich kann das Wort Re-Industrialisierung nicht mehr hören. Das klingt ja so, als ob
wir irgendwann de-industrialisiert hätten, und
das ist in Österreich ganz sicher nicht der Fall.“
Auch die Zahlen beweisen: Österreichs Industrie
ist geblieben, während Produktionsstätten aus
anderen europäischen Ländern in Weltregionen
mit niedrigeren Lohnkosten verlagert wurden.
Nun soll Europa für die Industrie wieder attraktiver werden: Re-Industrialisierung ist in den
vergangenen Monaten zum wirtschaftspolitischen
Modethema geworden.

Die Industrie verlässt ihr Mutterland

Europaweit hat der Anteil der Wertschöpfung in
der Industrie im vergangenen Jahrzehnt abgenommen: von 19 Prozent im Jahr 2000 auf 15 im Jahr
2012. Besonders niedrige Anteile industrieller
Wertschöpfung weisen Frankreich, Großbritan
nien, Griechenland und Spanien auf. Deutschland
hat hingegen seit Mitte der Neunzigerjahre seine
hohe industrielle Wertschöpfung sogar leicht
gesteigert, auch Österreich zeigt einen recht stabilen industriellen Wertschöpfungsanteil oberhalb
des EU-Durchschnitts.
Etwas anders sieht es bei der Erwerbstätigkeit
aus: Aufgrund der laufenden hohen Produktivitätsfortschritte, die im Industriebereich
bekanntermaßen deutlich höher sind als im
Dienstleistungsbereich, nehmen die Anteile der
Beschäftigtenverhältnisse in allen Ländern ab.
Der EU-Durchschnitt liegt heute bei 14 Prozent;
Deutschland und Österreich liegen über diesem
Durchschnitt, Frankreich, Spanien und Griechenland deutlich darunter. In Großbritannien, wo
einst die industrielle Revolution startete, arbeiten

www.oekb.at

gar nur mehr acht Prozent der Beschäftigten in
der Industrie.
Neben der steigenden Produktivität gibt es
allerdings auch einen organisatorischen Grund
für diese Rückgänge: In den neunziger Jahren
waren Reinigungskräfte oder IT-Personal Teile der
Kernbelegschaft großer Industriebetriebe – sowohl ihre Wertschöpfung als auch ihr Arbeitsplatz

In Großbritannien arbeiten nur mehr
acht Prozent in der Industrie.
wurden der Industrie zugerechnet. Heute werden
in vielen Fällen derartige Leistungen zugekauft.
Outsourcing hat damit trotz gleicher Tätigkeit zu
einer rechnerischen Zunahme des Dienstleistungssektors geführt.

Europa will die Produktion zurück

Die sinkenden Industrieanteile in den großen Ökonomien Frankreich und Großbritannien und in den
südlichen Peripherieländern scheinen auch auf
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Europa verlor zuletzt
als Industriestandort
an Bedeutung.

Anteil der Industrie an
Wertschöpfung und

10 %

Griechenland

Kosten der wirtschaftlichen Stabilität zu gehen.
Darauf deutet ein Vergleich des WIFO hin: Dieses
hat das Wirtschaftswachstum der vergangenen
Jahre mit den Industrieanteilen europäischer
Länder korreliert und dabei einen eindeutig
positiven Zusammenhang festgestellt. Gleichzeitig
stiegen die Leistungsbilanzsalden Österreichs und
vor allem Deutschlands seit 2000 kontinuierlich
an, während die oben genannten Länder laufend
defizitärer wurden.
Laut Europäischer Kommission liegt das Produktionsniveau der europäischen Industrie heute um
zehn Prozent unter dem Niveau vor der Krise und
über drei Millionen Industriearbeitsplätze sind
verloren gegangen. Aufgrund dieses und ähnlicher
Befunde wird heute sowohl auf europäischer als
auch auf OECD-Ebene eine neue industriepolitische Strategie gefordert. Die EU-Kommission verlangt eine „stärkere europäische Industrie“, die
Wachstum und wirtschaftliche Erholung bringen
soll. Erklärtes Ziel ist es, den industriellen Anteil
am BIP bis zum Jahr 2020 wieder auf 20 Prozent
zu steigern. Dazu müsse das Investitionsvolumen

20 %

Beschäftigung (2012):

Frankreich

Großbritannien

Spanien

Österreich

Deutschland

0%

kräftig anziehen, der Warenhandel ausgeweitet
werden und die Zahl der exportierenden KMU
deutlich zunehmen.

Warum ist die Industrie so wichtig?

Es gibt mehrere Gründe, warum eine stabile
industrielle Basis wichtig für die gesamte
Volkswirtschaft und deren Entwicklung ist. Einer
davon ist ihre Fähigkeit, die Produktivität schneller zu steigern als der Dienstleistungsbereich.
Wirtschaftswachstum ist in hohem Ausmaß von
Produktivitätsgewinnen abhängig – seit 2009
steigerte die europäische Industrie ihre Produktivität um 35 Prozent.
Eng damit zusammen hängt, dass Forschung und
Entwicklung vor allem im industriellen Bereich
stattfinden. Selbstverständlich gibt es auch F&E
im Dienstleistungsbereich, aber der Großteil der
unternehmerischen Forschungstätigkeit findet
in den großen Industrieunternehmen statt.
2011 waren die absoluten F&E-Ausgaben in der
österreichischen Warenherstellung fast doppelt
so hoch wie jene im Dienstleistungssektor, der >
www.oekb.at

Quelle: OECD

Was ist Industrie?
Der Begriff Industrie ist mehrfach besetzt: In
Wirtschaftsdaten und amtlichen Statistiken
bezeichnet er meist alle warenherstellenden
Branchen; Industrie steht oft auch synonym
für den Sekundärsektor, der unter anderem
auch Energie- und Bauwirtschaft umfasst.
Im Alltag definieren wir Industrie oft enger,
als Gegenstück zum Handwerk: Industrie
steht für Automatisierung, Mechanisierung,
große Unternehmen, Massenproduktion und
Arbeitsteilung. Auch Branchen, die keine
Waren herstellen, werden dabei als Industrie
bezeichnet, wenn man den hohen Grad der
Automatisierung und Massenproduktion
betonen will – zum Beispiel mit dem Wort
Musikindustrie. Im Englischen steht Industry
auch für Wirtschaftszweig und ist nicht auf
den produzierenden Sektor beschränkt.

10

Industrie-Splitter
Die Industriellenvereinigung hat
128 österreichische
weLtmarktführer identifiziert.
Die meisten von ihnen haben
eine lange Tradition. Dazu zählen
wienerBerGer (gegründet 1819),
semperit (1924) und
Berndorf (1843).

Mehr als 700.000 Menschen arbeiten in Österreichs
Industrie. Das sind 17,1 % aller Erwerbstätigen.
Im Bundesländer-Vergleich beträgt
der Anteil der Industrie*:

23,8 %

26,1 %

15,2 %

16,6 %

8,1 %
15,2 %

20,9 %

15,5 %
17,3 %

Die produktivität der österreichischen
Industrie stieg in den vergangenen
sieben Jahren um 20,9 %.

* Statistik Austria, Juni 2013. Industrie inklusive
Bergbau, Energie und Wasserwirtschaft, ohne Bauwesen

(Statistik Austria, 2005 – 2012; 2005 = 100;
Produktion pro geleisteter Arbeitsstunde)

Mio. € / PJ
170

120

160
155

115

150

110

145
140

105

135

produzierender
Bereich:
12,43 €
pro Stunde

In der Industrie verdient man um 15 %
mehr als im Dienstleistungssektor: Der
Median beim Bruttostundenverdienst liegt
im produzierenden
Bereich bei 12,43 Euro,
im Dienstleistungsbereich bei 10,80 Euro.
(Statistik Austria, 2006)

www.oekb.at

österreich ist
top-investor
in der reGion cee
Dienstleistungsbereich:
10,80 €
pro Stunde

(IV/wiiw, 2012)
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1994

energetischem Endverbrauch; Statistik Austria)

100
1992
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(Bruttowertschöpfung real in Mio. € je Petajoule

2005

Österreichs Industrie nutzt Energie
immer effizienter: 2011 erreichte
die Bruttowertschöpfung im
Verhältnis zur eingesetzten Energie
in der Sachgüterproduktion einen
neuen Rekordwert.
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Kapital ist der Treibstoff
der Industrie.

deutlich größere Anteile an BIP und Beschäftigten hat. Während der industriellen Revolution,
die den Weg für unsere moderne Gesellschaft
ebnete, stieg die Produktivität eines Arbeiters
beispielsweise in der Baumwollverarbeitung um
ein Zigfaches.
Nicht unwesentlich für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung eines Wirtschaftsstandorts
ist, dass die Errichtung eines Industriebetriebs
meist mit erheblichen Investitionen verbunden
ist. Dementsprechend kommen Industrieunternehmen, um zu bleiben. Für Dienstleister ist
ein Standortwechsel oft mit geringeren Kosten
verbunden. Was die ökologische Nachhaltigkeit
betrifft, hat sich die Industrie in den letzten Jahren
insgesamt vom Image der luftverschmutzenden
Schlote wegentwickelt und gezeigt, dass sie
selbst wichtige Beiträge für die großen Herausforderungen unserer Zeit liefert – sei es im Hinblick
auf Ersatz für knapper werdende Ressourcen und
mehr Energieeffizienz oder im Bereich Life Science für mehr Gesundheit und Lebensqualität. Der
Wettbewerb um immer knappere Ressourcen wird
dabei wiederum auch zur Innovationspeitsche.

Neues Bewusstsein auch in Amerika

Die wieder entdeckte Liebe zur Industrie ist nicht
nur in Europa vorhanden. Auch in den USA erlebt
die industrielle Produktion eine Renaissance, und
es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, Werke
zurück in die USA zu bringen. Die chinesische
Computerfirma Lenovo errichtete heuer in
North Carolina eine Produktionsstätte; General
Electric brachte große Teile der Produktion von
Kühlschränken und Waschmaschinen aus Mexiko
und China zurück nach Kentucky. Warum sind die
USA für diese Firmen plötzlich wieder attraktiv?
Zum einen liegt das sicherlich an den sinkenden
Energiepreisen: In Nordamerika scheut man nicht

Ohne Finanzmärkte geht es nicht
Ausgehend von England entstand im Europa des
19. Jahrhunderts ein nie dagewesener Kapitalbedarf: Die Erfindung der Dampfmaschine und andere technologische Entwicklungen veränderten die
Wirtschaftswelt radikal, Fabriken ersetzten kleine
Handwerksbetriebe. Aus dem Familienvermögen
der Unternehmer ließen sich große Investitionen
in neue Technologien und Fabriken nicht mehr
finanzieren. Damit sie von einem breiten Publikum
Kapital sammeln konnten, entwickelten sich
Finanzmärkte mit Banken und Börsen. Diese
zentrale Aufgabe übernehmen die Finanzmärkte
bis heute; im Fachjargon spricht man von Losgrößentransformation, wenn es darum geht, aus
vielen kleinen Sparbeträgen den Bedarf an großen
Finanzierungen zu decken. Gleichzeitig können
Finanzmärkte Risiken verteilen, berechenbarer
machen und absichern. Was passiert, wenn sie
diese Aufgaben nicht voll erfüllen können, zeigte
sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen
Ländern: Zu wenig Kapital und zu hohe Risiken
rauben der Industrie den Spielraum für Investitionen – und mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit.

davor zurück, mit der umstrittenen Fracking-Methode Schiefergas zu gewinnen, was die lokalen
Energiekosten bereits gesenkt hat und in Zukunft
weiter drücken könnte. Zum anderen fallen
höhere Löhne immer weniger ins Gewicht.

Auch in den USA erlebt die industrielle
Produktion eine Renaissance.
Das hat seinerseits zwei Ursachen: Erstens steigen die Löhne in Schwellenländern schneller als
in Europa und den USA – die Lohnarbitrage wird
immer kleiner. In China stiegen etwa die Gehälter
von 2005 bis 2010 um 19 Prozent, bis 2015 sollen sie um weitere 15 Prozent steigen. Zweitens
verliert der Arbeitseinsatz als Kostenfaktor durch
steigende Produktivität an Bedeutung. Für Energie
und Rohstoffe sind aber überall Weltmarktpreise
zu zahlen. Daher wird die Frage der Arbeitskosten
bei der Standortwahl in langfristiger Betrachtung
relativ unwichtiger.

>
www.oekb.at
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Standortbekenntnisse in Zahlen
Was Industrieunternehmen vom Standort Österreich halten, lässt
sich am besten an ihren Investitionen ablesen. Hier sind einige von
vielen guten Nachrichten der vergangenen Monate:
Bifrangi SpA
30 Jul
Bifrangi SpA kaufte 30.000 m₂ Industrieareal in
Althofen als Produktionsstandort zur Bearbeitung von
Automobil-Komponenten. www.bifrangi.it
gföllner
12 Jul
22 Mio. Euro hat der Fahrzeugtechnik- und Containerproduzent Gföllner in die Produktionserweiterung bei
Grieskirchen investiert. www.gfoellner.at
otto Bock Healthcare gmbH
24 Jun
Für 16,6 Mio. Euro wurde in Wien ein neues Fertigungsgebäude eröffnet. Weitere 15 Mio. Euro fließen in ein
neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude.
www.ottobock.at
RHI
29 Mai
Feuerfestprodukte-Spezialist RHI AG investiert am
obersteirischen Standort Veitsch 7,5 Mio. Euro in die
Modernisierung der Produktionslinie. www.rhi.at
STIHl
12 Apr
Der deutsche Motorgerätespezialist STIHL verdreifachte
die bisherige Nutzfläche und investiert rund 14 Mio.
Euro in die neue Österreich-Zentrale. www.stihl.at

>

Was einen Standort attraktiv macht

Das Weltwirtschaftsforum hat 400 CEOs weltweit
befragt, was ihrer Meinung nach die wichtigsten
Faktoren sind, um als Industriestandort wettbewerbsfähig zu sein: Überlegen an der Spitze

Bildung und Innovation sind wichtiger
als billige Arbeitskräfte oder Energie.
landeten Humankapital und Innovation. Für den
„War for Talents“ gut aufgestellt zu sein ist wichtiger als billige Arbeitskräfte oder Energie. Nach
Schätzungen des Weltwirtschaftsforums stehen
derzeit zehn Millionen Industriejobs offen, weil es
dafür kein qualifiziertes Personal gibt.

www.oekb.at

Erfolgreiche Industriepolitik bedeutet auch, dass
multinationale Konzerne ins Land geholt werden.
Ausländische Direktinvestitionen werden dabei
selbst zu einem Attraktivitätsfaktor für einen
Standort: Multinationals siedeln sich eher dort
an, wo bereits andere vor Ort sind. In den letzten
Jahren hielten sich globale Konzerne wegen der
unsicheren Wirtschaftslage mit Investitionen
zurück. Nun sitzen viele globale Unternehmen
auf einem großen Berg Geld: Laut dem Weltwirtschaftsforum haben die hundert größten
Industrieunternehmen mehr als 700 Milliarden
US-Dollar an Liquidität – Geld, mit dem in den
kommenden Jahren Auslandsdirektinvestitionen
finanziert werden können.

Der beste Zeitpunkt ist jetzt

Derzeit bietet sich also eine große Chance,
Industriebetriebe ins Land zu locken, die dann
jahrzehntelang das Rückgrat der Wirtschaft
stärken. Die europäische Industriepolitik muss
mit den passenden Maßnahmen reagieren: Der
industrielle Wettbewerb im 21. Jahrhundert wird
nicht über die Kostenseite am Arbeitsmarkt
gewonnen werden, der Weg der USA über einen
niedrigen Energiepreis kann und soll nicht kopiert
werden. Der beste Weg führt über qualifizierte
Arbeitskräfte, findet auch das EU-übergreifende
Projekt WWWforEurope unter Federführung des
WIFO (WWW steht dabei für Welfare, Wealth,
Work). Seine Empfehlungen: Die Energieeffizienz
der Volkswirtschaften soll erhöht, die Ausgaben
für Innovation und Bildung gesteigert und die
Effizienz des Innovations- und Bildungssystems
verbessert werden. Kurzfristig müssten ein
Abkommen über eine CO2-Steuer mit den USA
geschlossen, die Steuern auf Arbeit reduziert und
die heutigen Energiesubventionen auf saubere
Technologien umgelenkt werden. Für die Industrie
wäre das eine Liebeserklärung, der sie nicht
widerstehen kann. π
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Auf die Effizienz
kommt es an
Energiepreis als Standortfaktor Je niedriger die Energiepreise, desto wett
bewerbsfähiger ist die Industrie eines Landes – stimmt diese einfache Formel? RELEVANT fragte
Siemens-Österreich-Generaldirektor Wolfgang Hesoun und Umweltökonomin Angela Köppl.
Für Ing. Wolfgang Hesoun, Generaldirektor von
Siemens Österreich, sind die Energiekosten
ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. „Das
Beispiel Schiefergas und -öl in den USA zeigt
sehr gut, wie sich technische Innovationen,
Forschungsanstrengungen und standortpolitische
Rahmenbedingungen auf Arbeitsplätze und die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auswirken können.“ Hesoun sieht den Industriestandort
Europa vor großen Herausforderungen: „Durch
die Weiterentwicklung der Fördertechniken haben
die USA heute Energiepreise, die weit unter dem
europäischen Niveau liegen. So ist der EU-Gaspreis derzeit rund viermal höher als in den USA,
und zu hohe Energiekosten können zu erheblichen
Nachteilen für die Industrie führen.“

Bereiche, in denen man die Effizienz erhöhen
kann.“ Oft ließen sich durch relativ geringe Investitionen, zum Beispiel in die intelligente Steuerung
von Maschinen, hohe Einsparungen erzielen.
Großunternehmen hätten schon viel optimiert,
aber auch in kleinerem Rahmen lasse sich vieles
verbessern, betont Köppl.
Wolfgang Hesoun sieht Effizienz ebenfalls als
zentrales Thema: „Es geht um Effizienz von der
Gewinnung von Energie über den Transport bis
hin zum Verbrauch. Die Bemühungen, Wirkungsgrade zu steigern und mit umweltfreundlichen
Technologien Ressourcen zu schonen, sind eine
intelligente Gegenentwicklung zu steigenden
Energiepreisen und bringen Exportchancen, aber
auch große Herausforderungen.“

Wolfgang
Hesoun: „Der
Industriestandort
Europa steht vor
großen Heraus
forderungen.“

Nicht isoliert betrachten

Allerdings, betont Hesoun, dürfe man den finanziellen Aufwand für die Energiebereitstellung nicht
isoliert sehen: „Das greift zu kurz. Wenn wir die
Konkurrenzfähigkeit eines Standorts betrachten,
müssen wir vielschichtige Interdependenzen mit
anderen Faktoren wie Innovation und Nachhaltigkeit im Auge haben.“
Auch für Dr. Angela Köppl, Umweltökonomin am
Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
(WIFO) ist der Energiepreis nicht das Maß aller
Dinge: „Wichtiger als Cent pro Kilowattstunde
sind die Energiekosten pro erzeugter Produkteinheit. Hier kann ein Unternehmen selbst viel
beeinflussen. Und es gibt durchaus noch viele

Starker Innovationsdruck

Relativ hohe Energiepreise, argumentiert
Angela Köppl, könnten der heimischen Wirtschaft
langfristig sogar gut tun – sie führten jedenfalls
zu starkem Innovationsdruck, und die daraus
resultierende höhere Energieproduktivität sei auf
lange Sicht entscheidender für die Wettbewerbsfähigkeit als günstige Energiequellen – die früher
oder später ohnehin teurer werden oder ganz
versiegen.
Und noch ein Argument führt die Umweltökonomin ins Treffen: „Wenn wir die EU-Emissionsziele
2020 erreichen wollen, müssen wir Energie auf
jeden Fall effizienter einsetzen, egal wie billig
oder teuer sie sein mag.“

Angel a KöppL:
„Wir müssen Energie
auf jeden Fall effizienter einsetzen – egal,
was sie kostet.“

www.oekb.at
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Das Glück der Tüchtigen
Industrie heute. Das Wort Industrie weckt viele Assoziationen – von rauchenden Schloten
über Stechuhren bis Lärm. Viele davon stimmen nicht mehr. Wie ein österreichischer Industrie
betrieb von heute aussieht, zeigt ein Besuch bei der voestalpine.
Sind Charakteristika wie hoher Technologisierungsgrad, Standardisierung und Automatisierung
bis heute gleich geblieben, so hat sich Industriearbeit in Österreich in den letzten Jahrzehnten von
Grund auf verändert. Immer stärker verschmilzt
sie mit dem Dienstleistungssektor und ist zum
Metier hoch qualifizierter Spezialisten auf immer
feiner differenzierten Arbeitsgebieten geworden.

Das vermeintliche Kellerkind

Als Medien, Anleger und Ökonomen in den
1990er-Jahren die New-Economy-Bubble aufbliesen, schien es, als wäre die Industrie ein Fall für
weit entfernte Billiglohnländer geworden. Doch
als die Blase platzte, erwies sich die behauptete
Ankunft in der nachindustriellen Ära und Gesellschaft als Schimäre – und das vermeintliche
Kellerkind Industrie als absolut salonfähig. Im
dritten Jahrtausend präsentieren sich Österreichs
Industriebetriebe wettbewerbs- und kundenorientiert, hochgradig innovativ und bestens
geführt. Und das mit ganz und gar nicht virtuellen,
sondern handfesten Erzeugnissen.

Der Motor des Landes

Ein Vorzeigebetrieb und eine Klasse für sich ist
die voestalpine AG mit Konzernsitz Linz. Allein
hier in Oberösterreich schafft die dienstleistungsnahe Industrie über 340.000 Arbeitsplätze und
zwei Drittel der regionalen Wertschöpfung, wie
die Industriellenvereinigung vorrechnet. Damit ist

www.oekb.at

sie direkt und indirekt Arbeitgeberin für die Hälfte
aller Beschäftigten ob der Enns. Obendrein gehen
drei Viertel aller in Oberösterreich getätigten
Investitionen und 80 Prozent der Forschungs- und
Entwicklungsarbeit auf ihr Konto.
Maßgeblichen Anteil daran hat die voestalpine,
die in Linz vorexerziert, wie eine saubere und
profitable Industrie mit einer dynamischen Kultur
stadt und einem grünen Umland harmonieren
kann.

Menschen hinter dem Erfolg

Als führender Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Öl- und
Gasindustrie weltweit erwirtschaftet die voest
alpine jährlich über 12 Milliarden Euro Umsatz.
In mehreren Bereichen ist sie Weltmarktführer.
Der österreichische Konzern gehört zu den
1.000 größten Unternehmen der Welt.
Hinter dem Erfolg stehen Menschen: 46.500 Mitarbeiter sind es weltweit. Rund 12.000 von ihnen
arbeiten am Standort Linz – in den unterschiedlichsten Berufen. Was sie eint, ist fachliches
Können und hohes Engagement. Damit sind sie in
der Industrie genau richtig, steht das lateinische
„industria“ doch für Betriebsamkeit und Fleiß. π
RELEVANT holt drei Mitarbeiter der
voestalpine vor den Vorhang:
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Dragan Nikolic ist seit drei Jahren
Betriebstechniker in der Feuerverzinkung.
Er arbeitet seit seiner Lehrlingszeit bei der
voestalpine und seit nunmehr rund zehn Jahren
in der Verzinkerei, wo er bis zum Wechsel in die
Betriebstechnik Produktionsmeister war.

Marion Reischauer hat technische
Chemie studiert. Von 2007 bis 2010 hat sie im
Rahmen ihrer Dissertation in der voestalpine
Stahl GmbH eine völlig neue Beschichtung für
Kaltband entwickelt, die patentiert wurde. Seit
2011 forscht sie an neuen Beschichtungen.

„Ich arbeite in der Feuerverzinkungs
anlage 5. Die Anlage ist auf die Fertigung
von Stahlbändern mit bester Oberfläche
und Beschichtung insbesondere im
Bereich neuer, höchstfester Stähle für
die Automobil-, Bau- und Hausgeräte
industrie ausgerichtet. Wir veredeln und
verzinken hier gewalzte Stahlbänder, um
sie zum Beispiel vor Rost zu schützen. Die
Besonderheit dieser modernen Anlage
ist, dass die Beschichtung nicht bloß mit
Zink, sondern auch mit Zink-Eisen sowie
künftig Zink-Aluminium-Magnesium
erfolgen kann.
Einen Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich
helfend bei der Organisation der Produktion. Ich versuche für die Mitarbeiter
der Anlage alles zu organisieren, damit
letztendlich auch ein sauberes, fehlerfreies
Band produziert werden kann.
Meine erste Aufgabe bei Schichtbeginn ist
es, den Zustand der Anlage zu überprüfen
und nachzusehen, ob es in den letzten
24 Stunden zu irgendwelchen Vorfällen
gekommen ist. Danach schaue ich, ob
alles für die nächsten Stunden perfekt
vorbereitet ist. Ich habe die Möglichkeit,
selbstständig zu arbeiten und Vorhaben
umzusetzen. Das fördert die Motivation
sehr.“

„Ich bin Projektleiterin in der Abteilung
Korrosion und Korrosionsschutz, die Teil
der Forschung und Entwicklung in unserem Unternehmen ist. Mein Arbeitsplatz
befindet sich inmitten des Werksgeländes
in einem Bürogebäude, wo vor einigen
Jahren ein neuer Labortrakt angebaut
wurde. In der Nähe meines Arbeitsplatzes
befinden sich auch die Gießerei und die
Warmbreitbandstraße, wo die Brammen
ihre erste Walzung erhalten.
Ich entwickle Schichten, die auf Bleche
aufgebracht werden, um sie vor Rost zu
schützen. Diese Beschichtung muss ganz
schön viel können: Sie muss gut haften
und sie darf nicht herunterbröckeln, wenn
sie verformt wird; sie muss also biegsam
und flexibel sein. Natürlich muss ich
auch schauen, dass die Bestandteile nicht
gefährlich für den Menschen oder die
Umwelt sind. Mein Tätigkeitsfeld in der
voestalpine ist vielfältig und spannend.
Neben der eigentlichen Grundlagenforschung habe ich auch oft die Gelegenheit,
bei großtechnischen Versuchen mitzuwirken oder aber auch bei diversen Produkteinführungen beim Kunden dabei zu sein.
Wenn dann neben Betriebsversuchen und
Meetings mit dem Marketing oder Kunden
noch Zeit bleibt, widme ich mich am
Abend, wenn es ruhiger wird, endlich dem
kreativen Spinnen von neuen Ideen, was
wir noch alles ausprobieren könnten.“

Christoph Angermayer arbeitet im
Umweltmanagement der voestalpine und
hat Bio- und Umwelttechnik studiert sowie ein Doktoratsstudium der technischen
Wissenschaften absolviert. Er hat bereits
als Ferialpraktikant bei der voestalpine gearbeitet und lehrt nebenberuflich im Master
studiengang Umweltsystemwissenschaften/
Naturwissenschaften-Technologie in Graz.

„Seit 2007 bin ich im Bereich Umwelt
der voestalpine Stahl GmbH tätig und
von diesem Zeitpunkt an für die konzernweit einheitliche Einführung eines
Chemikalienmanagements sowie für
die Umsetzung der Vorgaben aus der
Industrieunfallverordnung verantwortlich.
Den Hauptanteil meiner Arbeitszeit nimmt
die Sanierung der Altlast Kokerei Linz in
Anspruch. Im Zuge dieses Sanierungs
projekts wenden wir in den nächsten zehn
Jahren – wenn nicht länger – geschätzte
150 Millionen Euro auf, um die Kriegsschäden auf dem 350.000 m2 großen Areal
zu beseitigen. Es geht darum, sowohl die
kontaminierte Betriebsfläche als auch das
Grundwasser wieder nutzbar zu machen.
Derzeit habe ich zwei Büroarbeitsplätze
am voestalpine-Standort in Linz. Zum
einen im Betriebsgebäude 88, wo der
Bereich Umwelt untergebracht ist, und
zum anderen einen ‚temporären Projekt
arbeitsplatz‘ am Altlastenareal, sprich
direkt am Ort des Geschehens.
In der Rolle als Projektleiter für die
Sanierung der Kokerei muss ich alles in
allem darauf achten, dass für das gesamte
Projekt terminliche Vorgaben eingehalten
werden, die Kosten im Rahmen des
vorgegebenen Budgets bleiben und die
Arbeit in einer entsprechenden Qualität
erledigt wird.“

www.oekb.at
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EU: Harmonisierung im
Wertpapiergeschäft
Seit fast 20 Jahren ist es ein erklärtes Ziel der Europäischen Union, einen
harmonisierten Binnenmarkt für Wertpapiergeschäfte zu schaffen. Integrierte
Finanzmärkte sollen die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern, optimale Rahmen
bedingungen für Unternehmen schaffen und Konsumenten schützen. In den
letzten Jahren kam Risikoreduktion als weiteres zentrales Ziel dazu. Georg Fink,
Leiter Customer Relationship Management der OeKB Kapitalmarkt Services, gibt
einen Überblick, wo sich was getan hat und wann Neues zu erwarten ist.
Securities Law Legislation
Die Europäische Kommission (EK) arbeitet weiter
an einem Verordnungs-Entwurf zur Verbesserung
der Rechtssicherheit von Wertpapierverwahrung und -verfügung (SLL). War ursprünglich
angedacht, dass 2012 konkrete Ergebnisse
vorliegen, wird nach heutigen Informationen
der Verordnungsvorschlag im Dezember 2013
veröffentlicht.
MiFID
Noch im September 2013 wollen sich Rat,
Parlament und Kommission auf die Überarbeitung
der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente
(MiFID II) einigen. Primäre Ziele sind die weitere
Integration der europäischen Wertpapiermärkte
und die Reduktion von systemischen Risiken
durch eine Ausweitung der Vor- und Nach
handelstransparenz, mehr Anlegerschutz und der
Ausbau der Aufsicht.
CSD Regulation – Single Market for
Securities Settlement
Die Verordnung soll Aufgaben und Risiken von
Central Securities Depositories (CSDs) neu
regeln. Ein harmonisierter rechtlicher Rahmen
für Qualität, Zugang und Aufsicht europäischer
CSDs soll ebenso entstehen wie klar definierte
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CSD-Funktionen. Gleichzeitig werden auch einzelne Aspekte des Settlements harmonisiert. Für
September 2013 wird mit dem Start des Trilogs
gerechnet, sodass die CSD Regulation frühestens
Anfang 2014 in Kraft treten kann.
Steuerharmonisierung
Fortschritte in der Beseitigung von Steuer
hindernissen gab es in den letzten Monaten
bei der Zinsbesteuerungsrichtlinie. Der grenz
überschreitende Austausch von Zinsdaten wird
voraussichtlich Ende 2013 fixiert werden. Am
12. Juni veröffentlichte die EK außerdem ihren
Vorschlag für eine Änderungsrichtlinie zum
automatischen Austausch weiterer Steuer
informationen. Mit ihr soll der automatische
Informationsaustausch zwischen Mitgliedsstaaten
auf Dividenden und andere Arten von Finanz
einkünften ausgeweitet werden.
Finanztransaktionssteuer
Das EU-Parlament hat im Juli eine Entschließung
zur Umsetzung einer verstärkten Zusammenarbeit
im Bereich der Finanztransaktionssteuer beschlossen. Diese bezieht sich auf den Richtlinienvorschlag der EK vom Februar. Die Auffassungsunterschiede über den Anwendungsbereich der
Richtlinie sind jedoch nach wie vor groß. Die EK

Voller Terminplan
Heuer und in den kommenden
Jahren warten zahlreiche
weitere Veränderungen auf den
europäischen Finanzmarkt.

Marktmissbrauch
Trilogeinigung auf Inhalte
Ende Juni 2013
Short Selling
österreichischer Umstieg auf EU
Short Selling Regime abgeschlossen
Juli 2013
Geldmarktfonds
Verordnungs-Entwurf der EK
September 2013
MiFID/MiFIR
Parlamentsbeschluss
Dezember 2013

OTC-Derivatehandel/EMIR
Start Clearingpflicht
1. Quartal 2014

Wahl
Europäisches Parlament
und Neubesetzung EK
Mai 2014

OTC-Derivatehandel/EMIR
verpflichtende Meldung börsen
gehandelter Derivate an Register
Anfang 2015
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Der Wind der
Veränderung weht in Form
von neuen Regeln durch
Europas Kapitalmarkt.

2013
Bilanzrichtlinie veröffentlicht
Ende Juni 2013
Derivattransparenz
Einigung EU-USA
Juli 2013
Finanzaufsicht Konsultation zur
Überprüfung der ESFS
Juli 2013
Schattenbanken
Mitteilung von EK
September 2013
Trennbankensystem
Vorschlag der EK zu
Trennbankensystem
Oktober 2013

2014
Corporate Governance
Kommissionsempfehlung
1. Halbjahr 2014
Gesellschaftsrecht
Update-Vorschlag der EK zu
Shareholder Rights Directive
1. Halbjahr 2014
Credit Rating Agencies
ESMA-Standards zu CRA III
Juni 2014

2015

deutete auf ihren Websites derzeit den Sommer
2014 als möglichen Termin des Inkrafttretens an.
Marktmissbrauch
Ziel der Market Abuse Directive (MAD) aus dem
Jahr 2003 ist es, Insiderhandel und Marktmanipulationen im Wertpapiergeschäft zu bekämpfen.
Die MAD wird nun durch eine Richtlinie und
eine Verordnung (MAR) ersetzt. Dabei soll unter
anderem sichergestellt werden, dass die Regulierung mit den Marktentwicklungen Schritt hält
und Marktmissbrauch auch bei MTFs, OTFs und
im außerbörslichen Handel verhindert wird. Die
Neuregelung wird Ende 2015 wirksam.
Strengere Regulierung von Credit Rating
Agencies (CRA)
Am 20. Juni 2013 traten für Ratingagenturen
strengere Vorschriften in Kraft. Danach müssen
CRAs den Emittenten und Anlegern künftig
für vorsätzliche oder grob fahrlässige Fehleinschätzungen haften. Überdies sind Regelungen
enthalten, welche den Ratingprozess und die
Transparenz verbessern sollen und den Wettbewerb unter den Agenturen verschärfen werden.
Gesellschaftsrecht und Corporate
Governance (CG)
Nachdem beide Themen eng miteinander verknüpft sind, hat die EK Ende 2012 einen inhaltlich
verknüpften Aktionsplan zu Gesellschaftsrecht
und CG publiziert. Ziel des Aktionsplans ist u. a.
die Stärkung von Aktionärsrechten, bessere CG
Reports und die Zusammenführung des europäischen Gesellschaftsrechts in einer Verordnung.
Prospektrichtlinie
Die prospektrechtliche Änderungsrichtlinie
2010/73/EU wurde in Österreich mit einer

KMG-Novelle, welche per 1. Juli rückwirkend in
Kraft trat, umgesetzt. Die EK hat auf Basis dieser
Änderungsrichtlinie mittlerweile bereits drei
delegierte Verordnungen erlassen.
Bankenunion
Die drei Säulen einer europäischen Bankenunion
nehmen langsam Gestalt an. Zu der bei der EZB
angesiedelten EU-Bankaufsicht konnten die Trilog
verhandlungen abgeschlossen werden. Die neue
Aufsicht wird voraussichtlich im Herbst 2014 ihre
operative Tätigkeit aufnehmen.
Im Juli 2013 hat die EK einen einheitlichen
Mechanismus zur Auflösung maroder Banken
vorgeschlagen (Europäische Abwicklungsbehörde
und Abwicklungsfonds). Dieser Sanierungs- und
Abwicklungsrahmen soll sicherstellen, dass Ausfälle von Banken EU-weit so gehandhabt werden,
dass Gefahren für die Finanzstabilität vermieden
werden. Die Richtlinie soll Anfang 2015 in Kraft
treten.
Zur Einlagensicherung wollen Rat und Parlament
noch in diesem Jahr eine Einigung erzielen.
Proxy-Advisory-Unternehmen
Die European Securities and Markets Authority
(ESMA) hat im Februar ihren finalen Bericht zur
Rolle von Stimmrechtsberatern veröffentlicht. Wie
schon die EK stellt auch ESMA Verbesserungs
bedarf in der Transparenz fest und empfiehlt
einen Code of Conduct für Proxy Advisers.
Noch ist unklar, ob die EK dieser Empfehlung
folgen wird oder doch eine gesetzliche Regelung
vorschlägt. π

Informationen zu weiteren aktuellen
Entwicklungen finden Sie unter
www.oekb.at/harmonisierung
www.oekb.at
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„Es geht immer um
die Krise im Kopf“
Glücksspiel und Konjunktur Wie viel Geld die Menschen im Casino ausgeben,
hängt weniger von der tatsächlichen als von der gefühlten Wirtschaftslage ab. Dennoch ist
es den Casinos Austria wichtig, ihre Kennzahlen in Relation zum konjunkturellen Umfeld zu
setzen. Die entsprechenden Analysen liefern die OeKB Research Services.

Martin Himmelbauer
leitet die Kommunikation
der Casinos Austria und der
Lotterien.

Stimmt es, dass die Menschen in Krisenzeiten
ihr Geld besonders leichtsinnig beim Glücksspiel
auf den Kopf hauen? Oder sparen sie umgekehrt
gerade bei Casino & Co, wenn die Wirtschaftsdaten schlecht sind? „Beides ist falsch“, weiß
Prokurist Martin Himmelbauer, zuständig für
Corporate Communications der Casinos Austria
AG und der Österreichischen Lotterien GmbH.
Zumindest in Westeuropa ist ein differenziertes
Verhalten der Kunden zu beobachten – je nach
Art des Glücksspiels.
„Beim Lotto oder EuroMillionen geht es darum,
mit geringem Einsatz zu sehr viel Geld zu kommen
– da hängt es nicht von der Wirtschaftslage ab,
ob man mitspielt, sondern vielmehr davon, ob ein
Jackpot winkt“, erklärt Himmelbauer. Bei anderen
Glücksspielen – etwa bei Rubbellosen, die quasi
als Mitnahmeartikel angeboten werden – spielt
die gefühlte Konjunktur schon eher eine Rolle:
„Da nimmt man dann am Postschalter vielleicht
nur drei statt fünf Lose mit.“

„Weil die OeKB für kompetente und
verlässliche Wirtschaftsanalysen steht.“
www.oekb.at

Achtsamer Umgang mit dem Geld

Die Casinos merken eine Krisenstimmung
ebenfalls. Die Besucher kommen trotzdem, aber
sie geben weniger Geld aus. „Da gibt es ganz klar
einen prozyklischen Zusammenhang, mit dem wir
aber gut leben können“, so Himmelbauer. „Wenn
die Leute achtsam mit ihrem Geld umgehen, ist
das ganz in unserem Sinn – wir stehen als Unternehmen ja für Glücksspiel mit Verantwortung und
nicht für Profitmaximierung um jeden Preis.“
Mit objektiven Wirtschaftsdaten hat das Verhalten
der Glücksspieler allerdings wenig zu tun: „Es geht
immer um die Krise im Kopf“, sagt Martin Himmelbauer. „Entscheidend ist, wie viel über die Krise
geschrieben und geredet wird.“ Wenn zum Beispiel
eine Wirtschaftsflaute bereits längere Zeit dauert,
aber in den Medien kein so großes Thema mehr
ist, wird die Krise in den Köpfen rasch kleiner.

Jammern auf hohem Niveau

Ob im Kopf präsent oder in Statistiken dokumentiert – dramatisch wirken sich die Konjunkturschwankungen für die österreichischen Glücksspielanbieter jedenfalls nicht aus – von extremen
Entwicklungen wie etwa in Griechenland oder
Ägypten, wo die Casinos Austria ebenfalls engagiert sind, einmal abgesehen. „Bei uns bricht nie
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Ein Sportevent wie die
Fußball-WM kostet mehr Umsatz als die Wirtschaftskrise.

alles völlig weg“, sagt Himmelbauer, „wir reden da
über Schwankungen von ein, zwei oder vielleicht
einmal fünf Prozent – also wenn überhaupt, ist es
Jammern auf hohem Niveau.“

OeKB Research Services. Prokurist Martin
Himmelbauer begründet den Auftrag so: „Weil
die OeKB für kompetente und verlässliche
Wirtschaftsanalysen steht.“

Viel entscheidender für ein Umsatzplus oder
-minus sind vergleichsweise profane Faktoren wie
das Wetter oder sportliche Großveranstaltungen:
„Bei sehr heißem oder sehr nassem Wetter
haben wir weniger Besucher in den Casinos. Eine
Fußball-WM hilft uns bei Sportwetten und schadet
uns in den Casinos.“ Auch politische Entscheidungen wie zum Beispiel das Rauchverbot in
deutschen Casinos drücken kurzfristig mehr auf
die Umsätze als eine mittlere Wirtschaftskrise.

So wurde in einem kurzen Briefinggespräch
genau abgesteckt, welche Punkte die
OeKB-Wirtschaftsanalyse umfassen sollte –
unter anderem das Konsumverhalten im Allgemeinen, die Ausgaben für Freizeit, Kultur und
Unterhaltung im Besonderen, die Sparquote,
die Situation auf dem Arbeitsmarkt und Ausblicke auf das Folgejahr. „Schon kurze Zeit
später hatten wir einen fertigen Beitrag für
unsere Berichte“, erinnert sich Himmelbauer,
„das war One-Stop-Shopping im besten Sinn.“

Wirtschaftsdaten wichtig für Bewertung
des Erfolgs

Langfristig ist die Wirtschaftsentwicklung in den
Märkten der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien aber durchaus bedeutsam – und
deshalb wurden die Geschäftsberichte 2012
dieser beiden Unternehmen mit entsprechenden
Hintergrundinformationen aufgewertet. Sie
ermöglichen es, die Unternehmensergebnisse
in den wirtschaftlichen Kontext einzuordnen.
Geliefert wurden diese Informationen von den

Solide und profund

Die Daten selbst zu recherchieren, kam für
die Auftraggeber nicht infrage: „Wir wollten
eine solide und profunde Analyse haben
– dafür hätten wir weder die Zeit noch die
Kompetenz gehabt“, betont Martin Himmelbauer. „Zu wissen, dass man diesen Teil des
Geschäftsberichts in gute Hände gelegt hat,
ist ein gutes Gefühl. Dieses Jahr machen wir
das auf jeden Fall wieder.“ π

Unternehmensreporting –
der Mehrwert von Wirtschaftsanalysen auf einen
Blick:
πA
 nhand fundierter Markt
daten lassen sich Treiber
und Einflussfaktoren für
den Geschäftsverlauf
darstellen.
πU
 nternehmen können veranschaulichen, wie sie die
verschiedenen Markttrends
für sich nutzen konnten.
π Unternehmenskennzahlen,
die mit Marktinformationen
untermauert werden,
erlauben es, die eigene Performance im Vergleich zur
Entwicklung des Gesamtmarkts zu beleuchten.
πM
 it einer verlässlichen
Marktprognose kann ein
realistischer Geschäfts
ausblick gegeben werden.
Das Angebot der OeKB
Research Services:
πM
 arktpotential- und
Geschäftsfeldanalysen
π L änder- und
Branchenstudien
πS
 tandortuntersuchungen
und -evaluierungen
πM
 itbewerbsanalysen
Expertenteams mit lang
jähriger Research-Erfahrung,
persönlichen Kontakten und
punktgenau eingesetzte
Online- und Offline-Quellen
liefern fundierte Informationen auch aus erster Hand.
Ihr Kontakt:
Wilhelm Schachinger,
OeKB Research Services,
Tel. +43 1 531 27-2502,
wilhelm.schachinger@
oekb.at, www.oekb.at/de/
research-services
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„Am Ende wollen
die Leute das Original“
Metallurgie Die steirische INTECO sorgt mit dafür, dass Flugzeuge nicht abstürzen und künstliche Hüften halten. Ihre Maschinen
sind so gut, dass Kopien keine Chance haben.

der chef Harald
Holzgruber leitet das
Unternehmen im Besitz
der Familie seit 1998.

Geschäftsführer Harald Holzgruber hat ein sehr
anschauliches Beispiel parat, wenn er erklären
soll, welchen Nutzen die Maschinen des steirischen Unternehmens INTECO special melting
technologies GmbH herstellt: „Stellen Sie sich
vor, Sie brauchen eine künstliche Hüfte. Dann
hätten Sie sicher gerne, dass der Stahl, aus dem
sie besteht, fest genug und allen Körperflüssigkeiten gegenüber unempfindlich ist. Metallische
Werkstoffe werden mit unseren Maschinen so
behandelt, dass Sie sich bei ihrem Gebrauch
keine Sorgen machen müssen.“

Patente, Patente, Patente

INTECO, 1973 von Holzgrubers Vater mitgegründet, stellt, wenn man es etwas präziser ausdrückt,
Maschinen für die Sonder- und Sekundärmetallurgie her. Die INTECO-Gruppe mit dem Headquarter
in Bruck an der Mur sowie Firmen in Deutschland,
den USA, China und Indien ist, so Harald Holzgruber, „ein klassisches Ingenieurs- und Anlagenbauunternehmen“. Das ist ziemlich tiefgestapelt,
denn INTECO gilt zumindest in einem seiner
Geschäftsbereiche als Weltmarktführer. Dass
INTECO in Bruck eine Exportquote von beinahe
100 Prozent hat, überrascht da nicht mehr.
Seit 1998 führt Harald Holzgruber das

www.oekb.at

Unternehmen, das immer wieder Patente anmeldet – „Ich schätze, derzeit haben wir so um die
15 bis 20“, so der Geschäftsführer – und allein
schon damit beweist, dass es beständig technologische Innovationen hervorbringt. Von den knapp
200 Arbeitnehmern in Bruck sind 150 Techniker
aus allen Ingenieursdisziplinen wie Maschinenbau,
Elektrotechnik, Metallurgie, aber auch Automatisierungstechnik. Ein Beispiel dafür, wo INTECO
neue Maßstäbe setzte, ist etwa eine sogenannte
Elektroschlacke-Schnellschmelzanlage, die an
ein italienisches Stahlwerk verkauft wurde. Dass
es eine firmeninterne Forschungsabteilung gibt,
ist so selbstverständlich, dass es der Geschäfts
führer nicht von sich aus erwähnt.

Von Bruck an der Mur nach China

Mehr Dynamik als in Europa herrscht laut
Holzgruber derzeit aber auf dem asiatischen
Markt. Davon zeugt auch ein aktueller Großauftrag: Inteco baut für einen südkoreanischen
Schmiedeproduzenten ein komplettes Stahlwerk.
„Wir sind sehr froh, dass wir uns gegen unsere
Konkurrenten durchgesetzt haben. Was uns stark
macht, ist, dass wir uns nicht nur in der Anlagen-,
sondern auch in der Verfahrenstechnik auskennen“, analysiert der Geschäftsführer.
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Auch in China ist das Unternehmen gut vertreten.
Dass dort ein von INTECO neu entwickeltes
Verfahren kopiert wurde, war nur kurzfristig ein
Hindernis. „Drei Jahre später hat das gleiche
Unternehmen dann bei uns gekauft – früher oder
später wollen die Leute das Original …“, kann
Harald Holzgruber zufrieden feststellen. Das ist
beruhigend, denn die Qualität der von INTECO
behandelten metallischen Werkstoffe ist nicht nur
für Träger einer künstlichen Hüfte essenziell. Bei
extrem schnell rotierenden Gasturbinen sollten
nicht plötzlich tonnenschwere Stücke davonfliegen. Und das Material für Flugzeugturbinen sollte
so zuverlässig sein, dass wir im Airbus oder in
der Boeing nicht wegen eines Materialschadens
abstürzen.

INTECO-Geschäftsführer plant, den nordamerikanischen Markt stärker zu bedienen. Auch
Russland und Brasilien werden von Bruck an der
Mur aus ins Visier genommen. Holzgruber will die
Vertriebsorganisation ausbauen und so näher an
die Kunden kommen, „denn ich habe noch nie
etwas über eine Videokonferenz verkauft. Am
Schluss sind es persönliche Beziehungen, die
zählen.“ Ein Beweis, dass – falls er denn nötig
wäre – INTECO gute Beziehungen zu Kunden
rund um den Globus hat, wurde im September
bei einem Symposium über neue Entwicklungen
in der Schmelz- und Gießtechnik sowie Umschmelztechnologie erbracht. INTECO feierte sein
40-jähriges Bestehen mit dieser Vortragsreihe,
zu der Publikum aus aller Welt in der Steiermark
eintraf. π

Grosse pl äne Bald
baut INTECO ein komplettes
Stahlwerk in Korea.

Risikoabsicherung mit der OeKB

2012 betrug der Umsatz der INTECO-Gruppe,
die mehrheitlich im Besitz der Familie Holzgruber
steht, 93,77 Millionen Euro. Davon wird etwa
eine Hälfte in Europa erwirtschaftet, die andere
in Übersee. „Und bei den außereuropäischen
Projekten schauen wir praktisch immer, dass
wir in puncto Risikoabsicherung die OeKB mit
an Bord haben“, merkt Holzgruber an. Diese
werden wohl nicht weniger werden, denn der

„Am Schluss sind es persönliche
Beziehungen, die zählen.“

www.oekb.at
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Darf ’s ein bisschen
Meer sein?
Slowenien Man kommt gut hin und gut weiter: Slowenien liegt nahe, hat ein gutes
Verkehrsnetz inklusive Seehafen an seinem kurzen Küstenabschnitt und gilt als Tor zum
Balkan. Österreichische Firmen trotzen der Krise und dem rigiden Arbeitsrecht und haben
sich einen guten Ruf erarbeitet.
In den Boulevardmedien bekommt Slowenien
keine guten Schlagzeilen: Die wollen uns die
Käsekrainer verbieten und sind pleite. So lässt
sich die verbreitete Meinung über Sloweniens
Wirtschaft zusammenfassen. Doch der Namensstreit um die Wurst ist längst beigelegt und die
wirtschaftliche Lage ist zwar nicht einfach, aber
von einer Staatspleite ist Slowenien jedoch weit
entfernt – die Staatsschuldenquote liegt sogar
unter der von Österreich.
Österreichische Investoren zieren sich jedenfalls
nicht, den Schritt nach Slowenien zu wagen. „Das
Interesse ist nach wie vor groß“, sagt Damijan
Habernik, stellvertretender Wirtschaftsdelegierter
der WKO in Laibach. Mit Direktinvestitionen über
5,6 Milliarden Euro ist Österreich nicht nur der
größte Investor, sondern für fast die Hälfte der
gesamten Auslandsinvestitionen verantwortlich.
„Derzeit gibt es rund 700 Niederlassungen
österreichischer Firmen in Slowenien“, berichtet
Habernik, „quer durch alle Bereiche: Handel,
Produktion, Dienstleistungen.“

„Derzeit gibt es rund 700 Niederlassungen
österreichischer Firmen in Slowenien.“
www.oekb.at

Herausforderung Arbeitsrecht

Seit 2012 in Slowenien vertreten ist die österreichische Kinokette Cineplexx, die fünf bestehende
Standorte erwarb und damit auf einen Schlag
Marktführer wurde, wie CFO Christof Papousek
berichtet: „Wir haben in der Abspieltechnologie und in der Vermarktung großes Potenzial
erkannt.“ Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen seien in seiner Branche nicht so wichtig
wie in anderen: „Wenn jemand einen Urlaub
streicht, weil er ihn sich nicht leisten kann, geht
er vielleicht trotzdem zwei Mal ins Kino.“ Als
größere Herausforderung sieht er das slowenische Arbeitsrecht. „Es ist praktisch unmöglich,
jemanden zu kündigen“, sagt Papousek.
Tatsächlich sind Arbeitnehmer in Slowenien gut
abgesichert – zu gut, sagen viele, auch Habernik von der Wirtschaftskammer: „Die Firmen
müssen sich gut überlegen, ob sie bei guter
Auftragslage mehr Mitarbeiter einstellen wollen,
weil es nahezu keine grundlose Kündigung gibt.“
Heuer gab es zwar bereits eine kleine Novelle
zum Arbeitsrecht, die Wirtschaft klagt aber, dass
große Themen wie der angesprochene Kündigungsschutz und die bezahlte Mittagspause nicht
angegangen wurden.
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Als weiteren Minuspunkt für Slowenien nennt
Habernik die mangelnde Zahlungsdisziplin und
die schleppenden Gerichtsverfahren, die sich
regelmäßig über Jahre hinziehen. Viele Investoren
beklagen auch übermäßige Bürokratie und lange
Wartezeiten auf Genehmigungen. Es kann daher
sinnvoll sein, slowenische Partner zu suchen
oder bestehende Firmen zu übernehmen – wie
Cineplexx. Man habe mit der Verwaltung durchaus positive Erfahrungen gemacht, meint CFO
Papousek: „Wir betreiben in Norditalien auch
einen Standort, dort ist es viel schwieriger.“
Mazedonien und Serbien seien ohnehin ein
komplizierteres Pflaster, alleine schon wegen der
Einfuhrbestimmungen.

Sprungbrett auf den Balkan

Für viele Firmen ist Slowenien der erste Schritt
auf den Balkan. Matej Skocir, Leiter der Abteilung
für Auslandsinvestitionen bei der öffentlichen
Agentur Invest Slovenia, sieht sein Land als
Sprungbrett in die südosteuropäischen Märkte:
„Slowenien ist ein idealer Platz für regionale
Hauptquartiere sowie Distributions- und Logistik
zentren, aber auch, wenn man für globale Märkte
produzieren will.“ Gute Lage und Infrastruktur
lassen sich dem Land nicht absprechen:

Slowenien verfügt über eines der dichtesten
Autobahnnetze Europas, in dem sich zwei paneuropäische Hauptverbindungen kreuzen. „Von
der Hauptstadt Ljubljana ist man in einer Stunde
in den julischen Alpen – oder an der Adria“,
sagt Skocir. Das Eisenbahnnetz ist relativ gut
ausgebaut, nur die veraltete, eingleisige Strecke
zum Seehafen Koper wartet auf den Neubau – ein
900-Millionen-Euro-Projekt.
„Slowenien bietet gute Geschäftskontakte in den
Raum CEE und Kenntnisse der lokalen Sprachen,
Kultur und Rechtssysteme“, zählt Skocir weitere
Stärken auf. Dazu kommen eine niedrige Körperschaftssteuer (17 Prozent), eine der höchsten
Forschungsquoten Europas und gut ausgebildete
Arbeitskräfte. Das bestätigt auch Habernik:
„Investoren schätzen die sehr gut qualifizierten
Mitarbeiter.“ Besonders gute Chancen für
heimische Firmen sieht er in den Bereichen
erneuerbare Energien, Kommunaltechnik und
energiesparendes Bauen. „Im Bau gibt es kaum
ein Projekt, an dem Österreich nicht in irgendeiner Form beteiligt ist.“ Wegen der wirtschaftlichen Situation seien zwar viele Großprojekte
ins Stocken geraten, „aber auch da werden sich
>
wieder Chancen auftun“.

Der Hafen Koper ist die
Schnittstelle der Region
CEE zu den Weltmeeren.

Plus/Minus

+ g ute Lage und
Verkehrsanbindung
+ g emeinsame Währung
+ hohe Fremdsprachenkompetenz
+ n iedrigere Arbeitskosten
als in Österreich
+ h ohe F&E-Ausgaben
–B
 udgetdefizit und
öffentlicher Spardruck
– s chlechte Kapitalisierung
vieler Firmen
– lange Zahlungsziele üblich
– r estriktives Arbeitsrecht
– h öhere Arbeitskosten als
in anderen CEE-Ländern

www.oekb.at
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österreichs Nachbarn
im Vergleich

Forschungsquote

Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung in
Prozent des BIP im Jahr 2011 (Schweiz: 2008)
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Die Supermarktkette
Mercator stand schon
mehrmals zum Verkauf,
nun sollen gleich
15 Staatsbetriebe
veräußert werden –
darunter die Fluglinie
Adria Airways, der
Flughafen Laibach und
die Telekom.

Autobahndichte

Autobahnkilometer im Jahr 2011 pro Million Einwohner
350

> Staatsfirmen im Abverkauf

300
250
200
150
100
50
0
Ö

r
ste

re

i ch

De

u

tsc

hla

nd

It a

lie

n
Sc

hw

eiz

w
Slo

n
n
ei
ien
ar
ie
ak
e n h e ch U n g
w
c
o
Ts
Sl

Österreich-Importe/Kopf
Importe aus Österreich pro Einwohner in Euro
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Datenquellen:
Forschungsquote: WKO/Eurostat
Autobahndichte: Eurostat
Österreich-Importe: Statistik Austria

www.oekb.at

Derzeit ist die Regierung noch zum Sparen
gezwungen: Die Mehrwertsteuer wurde von 20
auf 22 Prozent erhöht, Beamtengehälter werden
gekürzt und 15 Staatsbetriebe stehen zum
Verkauf – darunter der Skihersteller Elan, die
Telekom, der Flughafen Laibach und Sloweniens
größte Fluglinie Adria Airways. Internationale
Experten fordern schon lange einen Rückzug
des Staats aus der Wirtschaft. Die Verwobenheit
stamme noch aus der jugoslawischen Ära, sagt
Habernik von der Wirtschaftskammer: „Die
Privatisierungen verliefen bisher zaghaft. Immer
wieder liest man vom ‚nationalen Interesse‘, die
Beteiligungen zu halten, aber diese Abschottung
ist auf Dauer nicht gut.“ Der größte slowenische
Arbeitgeber, die Supermarktkette Mercator, stand
schon mehrmals zum Verkauf – nie wurde das
Vorhaben durchgezogen. Den Preis, der damals
geboten wurde, wird man derzeit wohl nicht
erzielen können.
Die diffizile Wirtschaftslage bekommt auch
der Kärntner Stahl- und Dachmaterialhändler
Filli Stahl zu spüren. „Das Problem ist, dass die
Kunden mit wenig Kapital ausgestattet sind“,
berichtet Geschäftsführer Alois Kropfitsch. „Teilweise können Betriebe Aufträge nicht annehmen,
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Dos and Don’ts
in Slowenien

weil sie sie nicht finanzieren können.“ Den
Stahlhandel in Slowenien betreibt Filli Stahl von
Klagenfurt aus, für den kleinteiligeren Handel mit
Dachmaterial unterhält man eine Niederlassung
vor Ort. Diese Schiene laufe derzeit erfreulicher:
„Zu den Kunden zählen viele kleine Spenglereien,
die besser dastehen.“

Auf die Einwohnerzahl gerechnet ist
Sloweniens Autobahnnetz das dichteste
Europas.

Österreichs größte Fans

Aus bundesweiter Sicht florieren die traditionell
intensiven Handelsbeziehungen trotz Krise.

„Die Marke A ist in Slowenien bestens
bekannt – Österreich hat einen guten Ruf.“
Obwohl Slowenien nur zwei Millionen Einwohner
hat, ist es für Österreich ein größerer Absatzmarkt als zum Beispiel Brasilien, Indien, Japan
oder die Türkei. Ungeschlagen ist Slowenien
beim Pro-Kopf-Import heimischer Waren – im
Durchschnitt kauft jeder Slowene jährlich österreichische Erzeugnisse im Wert von 1.150 Euro.
„Die Marke A ist in Slowenien bestens bekannt“,
sagt Habernik. „Österreich hat einen guten Ruf.“
Umgekehrt sieht es ähnlich aus: Österreicher sind
innerhalb der EU die größten Pro-Kopf-Abnehmer
slowenischer Produkte. π

In Slowenien sind der Aufbau und die Pflege
guter Kontakte sowohl im geschäftlichen wie
auch im privaten Bereich besonders wichtig.
„Je mehr persönliche Bekanntschaften
jemand hat, desto leichter gelingt es ihm, in
der Gesellschaft und vor allem im Geschäftsumfeld als vertrauenswürdig zu wirken“,
erklärt Irena Ristić, Slowenien-Expertin und
Interkulturelle Beraterin der ICUnet.AG. „Vertrauen geht nicht aus schriftlichen Verträgen
und rechtlichen Verpflichtungen hervor,
sondern aus persönlichen Netzwerken und
Empfehlungen.“ Viele Slowenen neigen dazu,
einen gewissen Vertrauensvorschuss zu
geben. Bestätigt sich dieses Vertrauen, wird
es gefestigt und hilft dann insbesondere bei
der Überwindung schwieriger geschäftlicher
Situationen.
Dos
π Erscheinen Sie zu geschäftlichen Terminen
unbedingt pünktlich. Im Privatleben dagegen
sind Verzögerungen durchaus möglich.
π Mit einem Witz darf man jegliches gesellschaftliche Tabu brechen. Geeignete Themen
für eine Unterhaltung sind vor allem Sport,
Sprachen und Reisen.
π Die höfliche Anrede für Damen ist „Gospa“,
während für Herren „Gospod“ und anschließend der Nachname verwendet wird.
Don’ts
π Achten Sie darauf, den anderen und
sich selbst nicht durch allzu offene Kritik
bloßzustellen. Kritik wird möglichst indirekt
geäußert, „durch die Blume“ zu sprechen gilt
als diplomatisch.
π Stellen Sie nicht die Autorität von Vorgesetzten in Frage, vor allem nicht in offener
Runde, da Hierarchiedenken in Slowenien
stark ausgeprägt ist. Auf der hierarchischen
Leiter spielen Sympathie und persönliche
Beziehungen eine große Rolle.
Das Beratungshaus ICUnet.AG unterstützt Unternehmen bei Fragen der Internationalisierung von
der Standortwahl, über interkulturelle Qualifizierung
und Beratung bis zu allen Prozessen der Auslands
entsendung von Mitarbeitern. www.icunet.ag

www.oekb.at
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stahLindustrie

Es brennt in Europa
GLoBaLe Lieferkette

Die Stahlindustrie befindet sich laut OECD weltweit mit
Ausnahme von Asien aufgrund von Überkapazitäten in einer
sehr angespannten Lage. Die schwache Konjunktur drückt
in Europa und den USA die Nachfrage. Zudem lassen in
Europa hohe Energiekosten und Umweltauflagen Margen
und Profite schmelzen, die USA profitieren künftig von
den sinkenden Energiekosten durch Schiefergasabbau.
Europäische Stahlunternehmen überlegen abzuwandern
und scheuen auch vor Entlassungen nicht zurück. „Die
durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen
steigt“, sagt OeKB-Analystin Charlotte Thell.

uSA sind größter
Stahlimporteur

Brasilien
liefert Erz

Eu:
11 %

nachfraGeentwickLunG 2012

www.oekb.at

Eu:
–5,8 %

uSA:
–1,8 %
Weltweit:
+4,2 %

Brasilien:
–7 %

China:
+10,1 %
Korea: Japan:
–7 %
–8 %

Branchenrating (Vergleich november 2012 und August 2013)

Finanzwirtschaft

Papier- und Zellstoffindustrie

Stahlindustrie

Automobilindustrie

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

Chemieindustrie

Energiewirtschaft

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

Risiko

hoch

Branchenrating 11/2012
Branchenrating 8/2013

niedrig

Besonderheiten und Trends
Die Stahlbranche ist sehr kapital- und energieintensiv. Durch die hohe Korrelation zwischen
Wirtschaftswachstum und Stahlkonsum ist die
Branche eine prozyklische Industrie. Die Margen
sinken bereits seit 2004. Zunehmend findet eine
vertikale Integration in den Bergbau statt.

China:
46 %

nAFTA:
8%

Hauptimportländer
Die größten Importeure sind die USA, Südkorea,
China, Türkei, Kanada und Taiwan. In Indonesien
und Thailand stiegen die Importmengen zuletzt
stark.

preisentwicklung
Generell sinken die Stahlpreise im Vergleich zu
den Vorjahren, allerdings ist das produktabhängig. China zählt zu den Billiganbietern.

Australien
liefert Erz

produktionsanteiLe
am weLtmarkt

prognose 2013
Die Weltproduktion soll dieses Jahr um 3 %
steigen, allerdings allein durch Asien. Schon 2012
wäre die weltweite Produktion ohne das Wachstum in China (9 %) deutlich gesunken. Die weitere
Entwicklung ist eng an die Entwicklung der Bauund Automobilbranche gebunden.

Inputkosten
Benötigte Rohstoffe sind Eisenerz, Kohle und
Energie. Die Preise für Erz und Kohle sanken
aufgrund des hohen Angebots aus Australien
und Brasilien bis Ende 2012 und stiegen danach
wieder an, auch die Volatilität nimmt zu. In den
USA sinken die Energiepreise.

China ist größter
Stahlerzeuger

Branchen
A: sehr gute Gesamteinschätzung
B: gute Gesamteinschätzung

C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick
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„Österreichs Stahlindustrie
ist krisenresistent“
OeKB-Analystin Charlotte Thell erläutert die Perspektiven der österreichischen und europäischen
Stahlindustrie.
geschichte der
stahlindustrie
Um 4000 v. Chr.: In Kleinasien
wird in Rennöfen vielleicht erstmals
in der Geschichte Stahl hergestellt.

Kontakt für weitere
Informationen:
Charlotte Thell
Tel. +43 1 531 27-2618
charlotte.thell@oekb.at

Um 500 v. Chr.: Mitte des ersten
Jahrtausends vor Christus produziert man in China, Ostafrika und
Europa Stahl. In der Folge wird Erz
vom Erzberg zur Basis des norischen
Stahls für die Waffen des römischen
Reiches.
12. Jahrhundert: In Europa
wird der Holzkohle-Hochofen ent
wickelt. Das gewonnene Roheisen
ist spröde, Kohlenstoff und Schlacke
müssen mühsam herausgebrannt
und ausgeschmiedet werden.
1740: In England wird erstmals
Gussstahl hergestellt, der immer
noch spröde ist.

1804: Die Dampflokomotive wird
erfunden. Das Eisenbahnwesen wird
im 19. Jahrhundert zu einem großen
Absatzmarkt für Stahl.
1899: Anlässlich der Welt
ausstellung wird in Paris der Eiffelturm errichtet, der als Symbol des
technischen Fortschritts komplett
aus Stahl besteht.
1949: In österreichischen Stahl
werken wird das Linz-Donawitz-Verfahren entwickelt, mit dem bis heute
weltweit ein Großteil des Rohstahls
produziert wird.
1952: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS),
Vorläufer der EU, wird gegründet. Sie
bringt gemeinsame Regeln für die
Produktion und zollfreien Handel von
Stahl zwischen den Mitgliedsstaaten.
1992: China ist erstmals unter den
drei größten Stahlproduzenten der
Welt. Bis 2011 verachtfacht es seine
Produktion.

GröSSte
Stahlerzeuger 2012

Rang	Unternehmen
Mio. Tonnen
1
ArcelorMittal
93,6
2	Nippon Steel & Sumitomo 47,9
3
Hebei Group
42,8
4
Baosteel Group
42,7
5	POSCO
39,9
19
ThyssenKrupp
15,1
38
voestalpine
7,5
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1784: Mit dem neuen Puddel
verfahren, ebenfalls in England
entwickelt, lässt sich erstmals
bruchfester, elastischer Stahl in
größeren Mengen herstellen.

Die Stahlbranche ist stark von der Nachfrage
aus dem Bausektor und der Automobil
industrie abhängig. Wie steht die Branche
aktuell da?
Die Stahlproduktion steigt trotz Überkapazitäten
sowohl in Europa als auch in Übersee. Die
Nachfrage nach Stahlprodukten schwächelt jedoch
konjunkturbedingt vor allem in Europa und in den
USA.
Wie können sich österreichische Firmen in
diesem schwierigen Umfeld behaupten?
Die Stärke der österreichischen Stahlindustrie
am Weltmarkt liegt in erster Linie im Angebot von
hochwertig weiterverarbeitetem Spezial- und Edelstahl. Durch diese Spezialisierung ist eine Abkoppelung von der Massenstahlerzeugung gelungen.
Kombiniert mit einer ausgewogenen geografischen
Verkaufspräsenz über alle Kontinente sowie über
zahlreiche Industriesegmente ist Österreichs Stahl
industrie auch unter schwierigen internationalen
Konjunkturbedingungen krisenresistent.
Und die Perspektiven?
Die größten Chancen für die Zukunft der österreichischen Stahlindustrie liegen in fortlaufenden
Investitionen in Forschung und Entwicklung, im
weiteren Ausbau der Wertschöpfungskette und
in der geografischen Ausrichtung auf Wachstumsmärkte. Wesentlich sind dabei aber auch die
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in
Europa sowie eine entsprechende Entwicklung der
internationalen Handelspolitik.
Energieeffizienz ist angesichts der hohen
Energiepreise vor allem in Europa ein großes
Thema.
In den letzten 30 Jahren konnte laut World Steel
Association der Energieeinsatz für eine Tonne produzierten Stahl bereits halbiert werden. Trotzdem
sind für die Zukunft des Stahlsektors in Europa
international wettbewerbsfähige Energiepreise und
eine sichere Energieversorgung entscheidend.
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Kroatien: EU-Beitritt
treibt Wirtschaft an
Seit 1. Juli 2013 ist Kroatien Mitglied der EU.
Die aktuellste Erhebung des OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa zeigt, dass sich der
Beitritt nach Jahren der Rezession positiv auf
die Stimmung der Direktinvestoren auswirkt.
Der Konjunktur-Index, der die Erwartungen
der Direktinvestoren zur makroökonomischen
Performance Kroatiens in den nächsten zwölf
Monaten widerspiegelt, steigt im Juli 2013 um
6,5 Punkte auf einen Wert von 84,7. Eine konjunkturelle Verschlechterung für die kommenden
Monate erwarten nur 19 % der Befragten. 38 %
der Meldungen gehen von einer wirtschaftlichen
Erholung aus, 43 % sehen eine gleichbleibende
Entwicklung.

Optimistischere Geschäftserwartungen

Auch für ihre lokalen Niederlassungen orten die
Direktinvestoren im zweiten Halbjahr 2013 verbesserte Perspektiven. Bei 40 % der Beteiligungen
wird eine dynamischere Geschäftsperformance
gesehen. Von allen zwölf MOE-Ländern, die vom
OeKB Geschäftsklima-Index im Detail erfasst
sind, zeigt sich für Kroatien im Juli der größte
Optimismus bei den Geschäftserwartungen für
die Beteiligungen und bei der konjunkturellen
Entwicklung.
Die aktuelle Geschäftslage wird in 30 % der
Unternehmen vor Ort als gut beurteilt. Der
entsprechende Index steigt im Juli aber nur um
1,5 Punkte. Die Ist-Situation der kroatischen
Wirtschaft ist aufgrund der Strukturschwäche
und der damit einhergehenden jahrelangen

www.oekb.at

Rezession schwierig. Insgesamt verbessert
sich der Geschäftsklima-Index, der die aktuelle
Geschäftslage der Unternehmensbeteiligungen
und die Geschäftserwartungen zusammenfasst,
um 3,1 Punkte auf 84,9.

Kroatien gewinnt als Standort an
Attraktivität

Befragt nach den Investitionsstrategien, gehen
die Meldungen eindeutig in Richtung Verstärkung
der Präsenz vor Ort: Knapp ein Fünftel aller für
MOE gemeldeten Neuinvestitionsprojekte soll
in den kommenden zwölf Monaten in Kroatien
realisiert werden. Bei den bestehenden Standorten herrscht nach wie vor Zurückhaltung: 84 % der
Niederlassungen sollen unverändert beibehalten
werden, für 9 % ist ein Ausbau und für 7 % eine
Verkleinerung geplant.
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Angèle
Eickhoff,  
OeKB Research
Services

Kroatien erwartet
die Ankunft neuer
Investoren.

OeKB Geschäftsklima-Index
Mittelosteuropa

Kroatien

Geschäftsklima, aktuelle Geschäftslage und
Geschäftserwartungen (Index: Ø 2007 = 100)
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„Durch unsere Konjunkturund Geschäftsklima-Indizes
sind E
 ntwicklungen bis zu drei
Quartale vorher erkennbar. So
lassen die Juli-Ergebnisse und
die aktuellen E
 inschätzungen
der Direktinvestoren für
Kroatien darauf schließen, dass
die w
 irtschaftliche Lage im
jüngsten EU-Mitgliedsstaat ab
dem z weiten Halbjahr 2013 und
2014 besser wird.“

Q1 2012

Q1 2013 Q3

Die Research Services der Oesterreichischen
Kontrollbank führen viermal im Jahr eine Erhebung unter rund 400 Headquarters durch, die von
Österreich aus insgesamt 1.500 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 Mittel
osteuropas 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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30 gleich ums eck

Warum in die Ferne schweifen ...
... wenn rund um die OeKB viele kleine, feine Geschäfte zum Einkauf laden?

Kräuter für fast
alle Beschwerden

Klösterlicher
Nahversorger

Suchtgefahr nicht
ausgeschlossen

Leidenschaft für scharfe
Klingen und Gewürze

Im Kräuterhaus Kottas
versprechen 600 Kräuter
Linderung bei vielen Wehwehchen. Schon 1795 stand
an der A
 dresse Freyung 7
das Kräuterhaus Kottas. Und
auch der Apothekerschrank
mit seinen unzähligen Schubladen und 600 Kräutern
stammt noch aus den Anfängen. Ob Magen-, Gallenbeschwerden oder Hustenreiz
– hilfreiche Damen im weißen
Kittel stellen für fast alle
Beschwerden die passende
Kräutermischung zusammen
– in Arzneibuchqualiät.
www.kottas.at

Der Klosterladen Schottenstift führt Produkte aus
eigenem Anbau und sogar
Honig vom Kloster Athos.
Ob Säfte aus dem eigenen
Obstgarten, Trappistenbier
oder Honig vom griechischen
Kloster Athos – im Kloster
laden Schottenstift sind
diverse Schmankerln erhältlich. Man versteht sich als
„klösterlicher Nahversorger“,
sagt Geschäftsführer Alfred
Kleinhappel. Im hinteren
Raum ist Platz für einen
Buchladen, gefolgt vom Museum der Benediktinerabtei.
www.schottenstift.at

Xocolat: Paradies für
Schokolade-Spezialitäten
aus eigener Herstellung
und eine Vielzahl von Tafel
schokoladen aus aller Welt.
Ramona Mahr, Inhaberin
von Xocolat, dem Paradies
für Schoko-Gourmets in
der Ferstel-Passage, wartet
immer wieder mit Eigen
kreationen auf. Zum Beispiel
mit der hochprozentigen
„Barfly Collection“: handgefertigte Trüffel-Pralinen
gefüllt mit S
 pirituosen wie
Lagavulin-Whisky.Wem das
zu Kopfe steigt, der kann sich
an alkoholfreien Pralinen aus
eigener Manufaktur laben.
Ramona Mahr selbst schwört
auf die Sorte Marillenknödel.
www.xocolat.at

Thomas Schwedes hält in seinem
Laden „Das Schärfste“ edle Kochmesser aus Fernost und Europa
bereit. Nicht nur Profiköche zählen
zu den Kunden von Schwedes, auch
Hobbyköche zieht es in den Laden
mit der großen Auswahl an japanischen und europäischen Kochmessern. Wobei das Schneide-Erlebnis
mit den Modellen aus Fernost einfach
ein ganz anderes ist, so Mitinhaberin
Monika Schwedes. Das Gewürz-Erlebnis auch, denn „Das Schärfste“ hält
bio-zertifizierte Pfeffersorten, Salze
und weitere edle Aromen aus aller
Welt bereit. Verarbeitet werden sie
mit Gewürzschneidern mit Titan-Mahlwerk, extra scharf natürlich. Auszuprobieren in der Naglergasse 21.
www.chroma-kochmesser.at
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neue namen,
neue funktionen
Neues im Team der OeKB
Neue Funktion Legal Compliance

Anton Ebner - Mit 1. Juli 2013 übernahm der promovierte Jurist die Aufgabe
„Legal Compliance“. Diese neue Funktion unterstützt, informiert und berät
den Vorstand in Fragen der Umsetzung
rechtlicher Rahmenbedingungen und
identifiziert wesentliche Regelungen,
deren Nichteinhaltung das Vermögen der
Bank gefährden kann. Sein Nachfolger
als stellvertretender Abteilungsleiter in
der Abteilung Internationale Finanzierungen ist Anish Gupta.

SüSSe
Popcorn-Träume

Kerzen & Lebkuchen
aus einer Hand

Im handtuchschmalen
Geschäft Popcorner gibt
es Popcorn für jeden
Geschmack – auch mit
Apfelstrudel-Flavour.
Selbst gemachtes Popcorn in
allen Spielarten anzubieten,
ob mit Karamell-, Erdbeeroder Heidelbeergeschmack,
das haben sich zwei junge Damen aus Sarajevo ausgedacht.
Seit einem Jahr betreiben sie
ein schmales Ladenlokal in
der Naglergasse 3 unter dem
Motto „Where sweet dreams
come true“. Beliebteste
Sorte bei der Kundschaft:
Apfelstrudel. Erwerben
lassen sich die farbenfrohen
Popcorn-Spezialitäten auch im
Gartenbau-Kino.
http://popcorner.at

Seit 1854 bietet Altmann
Kerzen für alle Anlässe
und Lebkuchen in allen
Variationen. Eigentlich
stammen die handgefertigten
Lebkuchen und Kerzen, die
bei Altmann im Haus Heidenschuss 1 angeboten werden,
von Lebkuchen Metzger aus
Perchtoldsdorf. Doch aus
Traditionsgründen wurde der
Markenname Altmann beibehalten. Eine große Auswahl
von Stearin-, Paraffin- oder
echten Bienenwachskerzen
steht in allen Größen und
Designs bereit, eine kleine
an Lebkuchen – damit auch
ohne Kühlung stets frische
Ware angeboten werden kann,
erklärt die Verkäuferin.
www.altmannkerzen.at

WOLFGANG SCHWARZBAUER - Nach
Abschluss seines Volkswirtschafts- und
Geschichtestudiums war er sieben
einhalb Jahre am Institut für Höhere
Studien (IHS) in der angewandten
Projektforschung tätig. Im Oktober
2011 übernahm er dort die Leitung
der Angewandten Forschungsabteilung
(Ökonomie). Zusätzlich hält er seit
Jahren an mehreren österreichischen
Fachhochschulen und Universitäten
Kurse ab, unter anderem zu den Themen
Makroökonomie und Managerial Economics. Seit Mai 2013 verstärkt er das
Team der OeKB Research Services.

Verstärkung für die OeEB

Gerhard Gunz – Der Jurist begann
seine berufliche Laufbahn bei der Erste
Bank in der Abteilung International
Finance. Danach wechselte er ins BMF,
wo er erst im Bereich Exportfinanzierung
tätig war und dann vier Jahre als Advisor
des Exekutivdirektors zur Weltbank
entsandt wurde. Zuletzt war er im BMF
für den Themenbereich Bekämpfung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich. Seit 1. Mai 2013 in
der OeEB besetzt er die neue Stabsstelle
Strategie und Entwicklungspolitik.

www.oekb.at

32 märkte im fokus

chance

Philippinen
BIP: +6,6 % (2013), +5,5 % (2014, geschätzt)
Staatshaushalt: geringe Budgetdefizite durch
umsichtige Haushaltspolitik (2012: –2,4 % des BIP,
2013: –2,3 % des BIP)
Leistungsbilanz: traditionell negative Handels
bilanz; hohe und steigende Gastarbeiter
überweisungen (∼10 % des BIP) bringen
Leistungsbilanz-Plus.
Auslandsverschuldung: moderat, relativ zu BIP
und Exporten sinkend. Schuldendienstrate fallend
Wirtschaftliche Situation: momentan sehr
dynamische Konjunktur, v. a. aufgrund der hohen
Exporte (über 50 % davon Elektronik), allerdings
abhängig von der Weltkonjunktur. Niedrige Investitionsquote vor allem im Infrastrukturbereich. Reich
an Rohstoffen. Hauptmotor des Wachstums ist der
private Konsum, die Kaufkraft wächst. Hohe Überweisungen aus dem Ausland. Die Outsourcing-Branche (bereits etwa 5 % des BIP) sowie die Informations- und Kommunikationstechnik wachsen. Fokus
auf Förderung von PPP- und Infrastrukturprojekten.
Inflation bleibt moderat. Hohe Devisenreserven
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil. Die
Zwischenwahlen im Mai haben die Position
des P
 räsidenten Benigno Aquino gestärkt und
versprechen eine stabilere politische Situation.
Dieser hat angekündigt, sich zukünftig stärker
dem Kampf gegen Korruption zu widmen und sein
Reformprogramm weiterzuführen. Im Kampf gegen
terroristische Gruppen kann Aquino auf Unterstützung durch die USA zählen. Zudem versuchen
die Philippinen ihren Einfluss innerhalb der
ASEAN-Gruppe auszubauen. Verstärkte wirtschaft
liche Zusammenarbeit mit China trotz eines
Territorialstreits im südchinesischen Meer
Aktuelle Länderkategorie: 3 von 7 – geringes
Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu den Philippinen:
Ines Baumann, Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at

risiko

Tunesien
BIP: +3,1 % (2013), +4,2 % (2014, geschätzt)
Staatshaushalt: ab 2012 Anstieg des Budgetdefizits
(2011: –2,8 %, 2012: –6,3 % , 2013: –5,9 % des BIP)
Leistungsbilanz: Handelsbilanz (–14,0 % des BIP)
und Leistungsbilanz (–10,2 %) traditionell negativ
Auslandsverschuldung: moderat, aber stark
steigend. 2013 etwa 29,5 Mrd. USD (62,4 % des BIP)
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig. Relativ gut
diversifizierte Wirtschaft, jedoch starke Abhängigkeit
von der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU
(Handel, Gastarbeiterüberweisungen, Tourismus).
Wachstum wird vor allem durch die Dynamik in der
verarbeitenden Industrie (Elektronik, Textil) und dem
Dienstleistungssektor (Tourismus) getragen. Hohe
Inflation (ca. 6,3 %) und Arbeitslosigkeit (ca. 16 %)
Politisches Risiko: hoch. Seit der Ermordung des
Oppositionspolitikers Mohamed Brahmi am 25. Juli
2013 gab es zahlreiche Massenproteste, bei denen
der Rücktritt der von der gemäßigt islamistischen
Ennahda-Partei geführten Regierung gefordert wird.
Dieser wird eine Mitverantwortung am Tod Brahims
sowie das Versagen im Kampf gegen radikale
Islamisten vorgeworfen. Zuletzt führten Gegen
demonstrationen von Regierungsanhängern zur
Befürchtung, dass die Lage in Tunesien eskalieren
könnte. Unter dem Eindruck der Gewalt in Ägypten
hat die Ennahda jedoch Gesprächsbereitschaft
signalisiert. Dabei soll auch über die Forderung der
Opposition nach einer Expertenregierung (bis zu den
geplanten Wahlen im Dezember 2013) verhandelt
werden.
Aktuelle Länderkategorie: 4 von 7 – mittleres
Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zu Tunesien:
Gerald Mayer, Tel. +43 1 531 27-2247, gerald.mayer@oekb.at

