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EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
vor 25 Jahren wurde Österreich ins Internet eingebunden – mit
einer Leitung, die die Uni Wien mit dem Genfer CERN verband.
Erst ein Jahr später ging die weltweit erste Website online. Damals
dachte kaum jemand daran, dass das Internet innerhalb eines
Vierteljahrhunderts fast jeden Bereich unseres Lebens erobern
würde – und damit auch unsere Arbeitswelt.
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Besonders markant sind die Veränderungen in unserem Arbeitsumfeld, seit es mobile Geräte ermöglichen, verschiedene Aufgaben
nahezu immer und überall zu erledigen. Mehr als jeder dritte
Arbeitnehmer arbeitet mittlerweile außerhalb der sogenannten
Normalarbeitszeiten via Handy oder Laptop. RELEVANT beleuchtet
deshalb in der vorliegenden Ausgabe von verschiedenen Seiten, wie
die „neue Arbeitswelt“ aussieht und wie man ihr begegnen könnte.
Digitalisierung und Vernetzung spielen auch in weiteren Artikeln
eine Rolle, die Sie auf den folgenden Seiten lesen: etwa wenn es
darum geht, wie Wertpapiere aufbewahrt werden oder wo Unternehmen einen sicheren Platz für ihre Daten finden.
Einen besinnlichen Jahresausklang sowie eine anregende Lektüre
wünschen Ihnen

Rudolf Scholten
Angelika Sommer-Hemetsberger
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at

4 AKTUELL

Herzstück der voestalpine-Anlage kommt aus Linz

Primetals Technologies baut Rekord-Werk in Texas
Nahe der texanischen Stadt Corpus Christi am Golf von Mexiko wird derzeit das weltgrößte Werk für direktreduziertes
Eisen fertiggestellt. Es ist ein neuer Standort der voestalpine. Doch nicht nur der Betreiber, auch der Lieferant kommt
aus Österreich: Die Herzstücke der Anlage stammen von Primetals Technologies Austria (vormals Siemens VAI Metals
Technologies), ebenfalls ein Linzer Unternehmen, und seinem Konsortialpartner Midrex Technologies. Das Konsortium
lieferte Technologie, Ingenieurleistungen sowie die mechanische und elektrische Ausrüstung des Werks. v oestalpine
investiert in den Standort rund 550 Millionen Euro, alleine der Auftrag an Primetals Technologies bewegt sich im
dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Finanzierung erfolgte zum Teil aus einem Exportkredit der KfW, der über die
OeKB mit einer Exportgarantie des Bundes zur Absicherung von Finanzierungsgeschäften abgesichert wurde.
Im ersten Quartal 2016 soll das Werk den Betrieb aufnehmen: Zwei Millionen Tonnen „Hot Briquetted Iron“ (HBI) werden in Corpus Christi künftig pro Jahr produziert. Während beim herkömmlichen Verfahren für direktreduziertes Eisen
Koks das Hauptreduktionsmittel ist, kommt hier eine neue Technologie zum Einsatz, die auf Erdgas setzt – dadurch
wird die Produktion deutlich umweltfreundlicher und der CO2-Ausstoß markant reduziert. Ungefähr die Hälfte des HBI
wird künftig nach Österreich geliefert, wo es voestalpine für die Stahlwerke in Linz und Donawitz benötigt.

www.oekb.at
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Podiumsdiskussion: Frauen und
neue Arbeitsmodelle
Das UN Women Nationalkomitee Österreich und die Oesterreichische Kontrollbank veranstalteten im Oktober gemeinsam eine
Podiumsdiskussion zur Frage, wie sich neue Arbeitsbedingungen
und -verhältnisse auf die Rolle der Frau in der Arbeitswelt auswirken.
Nach einer Einführung von Prof. Michael Bartz (FH Krems) diskutierten Karin Maurer (IBM), Manuela Vollmann (abz*austria) und
Eva Zeglovits (IFES) am Podium. In seiner Keynote erläuterte Bartz,
wie sich traditionelle Organisationsstrukturen auflösen und dass
flexible Antworten seitens der Unternehmen gefragt sind. Manuela
Vollmann machte darauf aufmerksam, dass neue Arbeitsformen
zugunsten der Frauen gehen sollten und nicht auf deren Kosten –
dabei könnten Modelle wie Gleitzeit oder Job-Sharing eine massive
Entlastung bringen. Karin Maurer berichtete, wie sich bei IBM durch
neue Technologien viele Arbeitsschritte von zu Hause aus erledigen
lassen, was Beschäftigten eine selbstbestimmte Arbeitseinteilung
ermögliche. IFES-Geschäftsführerin Eva Zeglovits erläuterte im
Gespräch mögliche Risiken neuer Arbeitsformen. Moderiert wurde
die Veranstaltung von Kristina Stiller (ORF), das Publikum beteiligte
sich rege an der Diskussion.

Markus Stix ist neuer
Geschäftsführer der OeBFA
Der 41-jährige Markus Stix wurde von Finanzminister Hans Jörg
Schelling zum neuen Geschäftsführer der Österreichischen Bundes
finanzierungsagentur (OeBFA) für den Bereich Treasury/Markt bestellt.
Der zweite Geschäftsführer Thomas Steiner ist weiterhin für den Bereich
Risikomanagement/Marktfolge zuständig. Im internationalen Auswahl
prozess wurde neben den formellen Voraussetzungen vor allem auf
Fach- und Marktexpertise sowie umfassende Erfahrung im Bereich
Staatsschuldenmanagement Wert gelegt. Stix ist seit 1993 bei der OeBFA.
Nach dem Wechsel von Martha Oberndorfer in die ÖBIB war er seit Juni
2015 interimistischer Geschäftsführer der OeBFA. Davor war er, seit Jänner 2008, Prokurist mit Generalprokura. Die OeBFA wurde 1993 gegründet
und handelt im Namen und auf Rechnung der Republik Österreich. Sie
ist für die Aufnahme von Schulden, für das Schuldenportfoliomanagement
und für die Kassenverwaltung des Bundes zuständig. Die Eigentümerrolle
wird vom Bundesministerium für Finanzen wahrgenommen.

Bundesministerin Sophie Karmasin überreichte
im Rahmen einer Gala das Zertifikat.

OeKB als familienfreundlich
ausgezeichnet
Die OeKB darf das staatliche Gütezeichen
berufundfamilie führen: Bei einer Festveranstaltung im Wiener Odeon erhielten Angelika
Sommer-Hemetsberger, Josef Feldhofer und
Martina Ganzera-Veraszto am 10. November
nach erfolgreichem Audit für die OeKB das
Zertifikat. Überreicht wurde die Auszeichnung
von Familienministerin Sophie Karmasin.
Die Lebensfelder Familie und Beruf sollen
einander nicht bloß ergänzen, sondern bereichern. Die OeKB will dazu beitragen, dass das
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt.
Und zwar zielgerichtet, nachvollziehbar und auf
den konkreten Bedarf ausgerichtet. Der mit dem
Audit berufundfamilie erleichterte strukturierte
Dialog hat zu einer Reihe konkreter Maßnahmen
geführt, mit denen Arbeiten und Leben, Beruf und
Familie noch besser vereinbar sind. Das stärkt
die Motivation im Team und macht die OeKB zu
einer attraktiven Arbeitgeberin. Die OeKB un
terzieht sich bereits seit 2005 einem jährlichen
Audit zum Thema Familienfreundlichkeit.
Zu den familienfreundlichen Angeboten der
OeKB zählen unter anderem Kinderbetreuung im
Betriebskindergarten und Ferienbetreuung schulpflichtiger Kinder, flexible Arbeitsorganisation
(Gleitzeit ohne Kernzeit, Telearbeit, Sabbaticals)
sowie ein Informationskonzept für karenzierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.oekb.at
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Wo, wie, wann?
KULTURWANDEL Digitalisierung und mobile Kommunikation verändern
unsere Arbeitswelt. Viele Aufgaben können theoretisch jederzeit und überall
erledigt werden. Unternehmen sollten sich daher Gedanken darüber machen,
wo, wie und wann gearbeitet werden kann, darf und soll.
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BÜRO IM
GRÜNEN
Auch wenn es
nicht so aussieht:
Die Architekten
„SelgasCano“
residieren mitten
in Madrid.

N

ur 14 Prozent der Beschäftigten in
Österreich arbeiten mit „Engagement“
am Arbeitsplatz – das behauptet
zumindest der Gallup Report 2013 State of the
Global Workplace. Wenn diese Zahl auch nur
annähernd stimmt, gibt es hier viel aufzuholen.
Denn in Arbeitszufriedenheit und Engagement
zu investieren zahlt sich aus: Unternehmen, die
eine hohe Reputation als gute Arbeitgeber haben,
weisen auch eine deutlich überdurchschnittliche
wirtschaftliche Performance auf.
Daher lohnt es sich, sich als Unternehmen mit
folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Welche
Entwicklungen gibt es in der Arbeitswelt? Wie verändern technologische Trends den Arbeitsalltag?
Gibt es einen Wertewandel bei den Beschäftigten? Wie muss und kann man als Unternehmen
darauf reagieren?

Nur ein Bruchteil der Beschäftigten
ist zufrieden
Im Rahmen des State of the Global Workplace
2013 befragte Gallup weltweit Beschäftigte über
ihr Engagement am Arbeitsplatz. Das Ergebnis
zeigt, dass dieses stark verbunden ist mit den
emotionalen Bedürfnissen, wie jenem nach
Respekt, nach guten zwischenmenschlichen
Beziehungen und dem Gefühl, sich weiterentwickeln zu können. Weltweit können so 13 Prozent
der Beschäftigten als „engagiert“ (bzw. mit
positiven Arbeitsplatzerfahrungen) bezeichnet
werden. 63 Prozent sind „nicht engagiert“ und
24 Prozent sind sogar ausgesprochen „unengagiert“, in dem Sinn, dass sie nicht nur keine
positiven Erfahrungen haben, sondern aufgrund
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dieser Unzufriedenheit auch negative Handlungen
für das Unternehmen setzen. Im Zeitvergleich
bewegen sich die Zahlen tendenziell in Richtung
mehr Unzufriedenheit.
Die Zahlen für Westeuropa im Gesamten unterscheiden sich nicht wesentlich vom weltweiten
Durchschnitt. Es gibt allerdings große Unterschiede nach einzelnen Ländern. In Dänemark ist
der Anteil der engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei 21 Prozent, und nur 10 Prozent
sind „unengagiert“. Portugal, Spanien und
Großbritannien weisen ebenfalls Werte über dem
Durchschnitt auf. Österreich liegt mit 14 Prozent
„Engagierten“ im weltweiten Durchschnitt.
Allerdings gibt es hierzulande mit 74 Prozent
überdurchschnittlich viele Beschäftigte, denen
ihre Arbeitssituation gleichgültig ist, und nur
12 Prozent sind „unengagiert“. Besonders wenig
Engagement zeigen Beschäftigte in Frankreich
und den Niederlanden. Die Ergebnisse der
Umfrage zeigen deutlich, dass ein Management,
das nur auf finanzielle Performance achtet, auf
Dauer keine geeigneten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter finden wird. Es gilt, die Trends einer
sich verändernden Arbeitswelt und damit die
Bedürfnisse der Beschäftigten zu erkennen und
danach zu handeln. Die wesentlichsten dieser
Trends sind die Digitalisierung und die Veränderung der Unternehmenskultur und der Wertewelt.

Digitalisierung: Immer und überall arbeiten
Es ist heute schwierig, sich die Arbeitswelt ohne
Computer und Internet vorzustellen. Dabei ist es
erst 20 Jahre her, dass die Digitalisierung Einzug

>
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in Büros und Werkshallen genommen hat. Inzwischen gelten PCs teils schon als veraltet – Mobile
Devices sind die Arbeitsgeräte der Zukunft, ob in
der Produktion oder im Dienstleistungsgeschäft.
Büros werden völlig anders gestaltet, indivi
duelle Arbeitsplätze werden weniger. Dafür gibt
es unterschiedliche Zonen je nach aktuellem
Arbeitsinhalt: Großraumbüros, Besprechungs
räume, Telefonzonen, Ruhezimmer, usw. Auch
die Rollen der Beschäftigten werden neu definiert
– man ist „Anker“, „Vermittlerin“, „Sammler“,
„Navigatorin“.
Es sind nicht nur die Räumlichkeiten, die sich
verändern, sondern parallel dazu entstehen
ganz neue Arbeitsstile, die zum Teil auch Dezentralisierung und Entbetrieblichung bedeuten:
Cloudworker haben keinen festen Arbeitgeber
oder Arbeitsplatz, sondern arbeiten auf Abruf via
Internet bei Projekten mit. Unternehmen lagern
ihre Aktivitäten zum Teil an sie aus oder greifen
auf projektbezogen zusammengesetzte Teams zu.
Die ad hoc zusammengestellte Gemeinsamkeit

Auch die Rollen der Beschäftigten
werden neu definiert.
ohne eindeutige Unternehmensidentität findet
sich auch in Co-working Spaces oder in Co-
creation Prozessen, wo Kunden gemeinsam mit
Unternehmen Produkte (weiter-)entwickeln.
Einzelne Länder und Branchen sind in diesen
Prozessen unterschiedlich weit: Österreichs
Top-100-Unternehmen schätzen sich laut
Digitalisierungsindex der Firma Accenture auf
einer Skala von 1 (minimal digitalisiert) bis 4
(stark digitalisiert) bei durchschnittlich 1,84 ein.
Die Branche Kommunikation, Elektronik und
Hightech ist mit 2,34 am höchsten digitalisiert.
Das Schlusslicht bildet die Branche Pharma
und Healthcare mit einem Wert von 1,34.

www.oekb.at

Viel Potenzial – aber auch Schattenseiten
Die Digitalisierung und das Internet schaffen
selbstverständlich Mehrwert – wenn man nicht
nur alte Hardware ersetzt, sondern wenn die neue
Technik zu innovativen Geschäftsprozessen führt.
Die Produktivität steigt dann, wenn ausreichend
geschultes Personal diese Technologien nutzt
und anwendet. Digitalisierung allein ist also nicht
das Erfolgsrezept – sondern der Umgang damit
und die Einbettung in das optimale Arbeitsumfeld.
Laut den Autoren von „New World of Work“
Michael Bartz und Thomas Schmutzer können im
Unternehmen beispielsweise so Facilitykosten
zwischen 15 und 30 Prozent gesenkt und Reisekosten um 20 bis 40 Prozent verringert werden.
Diese Entwicklungen haben auch Schattenseiten:
Entbetrieblichung und Entgrenzung können die
Beschäftigten belasten: Wo gehöre ich dazu, wer
hat im Arbeitsprozess welche Verantwortung, was
passiert, wenn ich einmal krank bin, wer vertritt

Relevant 4/2015
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TRANSPARENTE
ARBEITSWELT
Das Londoner Bürohaus „Second Home“
von SelgasCano bietet
„creative nomads“ die
Möglichkeit, sich zu
vernetzen.

DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX
Ranking der Europäischen Union in Bezug auf die digitale
Leistungsfähigkeit.
68 %

1. DÄNEMARK

48 %

13. ÖSTERREICH

31 %

28. RUMÄNIEN

HOME-OFFICE
meine Interessen? Neben vermehrten Unsicherheiten für Beschäftigte in Unternehmen zeigt der
Anstieg an prekären Arbeitsverhältnissen in den
unterschiedlichsten Branchen, dass der Wandel in
der Arbeitswelt nicht nur Gewinner hervorbringt.
Zudem erzeugen die dauernde Verfügbarkeit und
Informationsflut erhöhten Stress. Die europaweite
Studie zu Wohlbefinden und Motivation von Beschäftigten, das Edenred-Ipsos-Barometer 2015,
untersucht seit 2008 jährlich Veränderungen am
Arbeitsplatz. Die voranschreitende Digitalisierung
habe bei 16 Prozent der Befragten negative Auswirkungen auf ihren Berufsalltag aufgrund höherer
Arbeitsbelastung. Vor allem beim Führungskräfteverhalten oder der Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben ist der negative Einfluss am sichtbarsten. Für die Angestellten wird es zunehmend
wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, was
Arbeits- und Freizeit für sie heißt, wie sich diese >

Quelle: Statistik Austria

16 % aller unselbstständig Erwerbstätigen in Österreich
arbeiten immer wieder von zu Hause aus.
(6,5 % regelmäßig, 9,5 % unregelmäßig)
ENTGRENZUNG VON ARBEIT

Quelle: IFES/Sora nach AKOÖ (1/2014)

Arbeiten im Urlaub:
17 %
Arbeiten im Krankenstand:
14 %
Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit mit Handy oder Laptop: 36 %
ALL-IN-VEREINBARUNGEN
Insgesamt:
Nach Tätigkeit
Führungskräfte:
Bürokräfte:
Hilfsarbeitskräfte:

Quelle: Statistik Austria, 2013

20,2 %
54,6 %
17,8 %
10,2 %

UNTERNEHMEN,
DIE SOZIALE MEDIEN NUTZEN
Österreich (insgesamt):

Quelle: Statistik Austria, 2015

42 %

www.oekb.at
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der fremdorganisierten zur selbstorganisierten
Arbeitszeit und Ort. Da nicht jede und jeder die
nötigen Skills dafür besitzt, muss bei Aus- und
Fortbildungen angesetzt werden. Insbesondere
für ältere Angestellte sollte ein unterstützendes
Programm an Schulungen oder Begleitmaßnahmen angeboten werden.

Leistung und Lohn

CO-WORKING SPACE
Das „Second Home“
beheimatet zahlreiche Klein- und
Mikrounternehmen.

>

vereinbaren lassen und wie in Abstimmung mit
dem Arbeitgeber auf die eigenen Bedürfnisse
Rücksicht genommen werden kann.

Auf der Suche nach Kultur
Unternehmenskultur gewinnt immer mehr an
Bedeutung – das ist laut Deloitte 2015 der
wichtigste globale Human Resources Trend.
Unternehmen sind dafür aber noch unzureichend gerüstet. Auf einer Skala von 1 bis 100
geben die von Deloitte befragten Führungskräfte
dem Thema „Kultur und Engagement“ weltweit
78 und in Österreich 77 Punkte. Die Frage,
wie gut das eigene Unternehmen für das Thema
gerüstet sei, wird weltweit und in Österreich
aber nur mit 47 benotet.
Neue Arbeitsmodelle, wie zeitliche und räumliche Flexibilisierungsmöglichkeiten, sind nicht
nur zum Vorteil des Unternehmens, sondern
sollten auch zum Nutzen und im Interesse der
Beschäftigten sein. Dazu ist es notwendig,
klare Vereinbarungen zu treffen und durch das
Verhalten der Führungskräfte diese Arbeitsweisen vorzuleben. Das „Neue“ ist nun der Wandel
von der kollektiven zur individuellen und von

www.oekb.at

Hierarchien und Arbeitsroutinen werden zunehmend weniger – Arbeit erfolgt in immer wieder
neu zusammengesetzten Teams mit immer wieder neuen Rollenverteilungen. Die Karriereleiter
wird zum Netzwerk – womit es für die Einzelnen
oft schwierig wird, sich zu verorten und den
eigenen Wert für das Unternehmen zu erkennen.
Die Anforderungen werden komplexer und auch
immer schwerer messbar. Wie kann zum Beispiel
im Finanzsektor gemessen werden, wie gut
ein Kundenbetreuer im Aufbau von Vertrauen
ist? Kurzfristig die Zahl der Vertragsabschlüsse
oder die Kundenkontakte zu zählen, wird nicht
ausreichen. In Expertenorganisationen ist Wissen
das höchste Gut – welche Belohnungssysteme
bieten hier ausreichend Anreiz, das eigene
Wissen tatsächlich auch mit anderen zu teilen,
um effektives Arbeiten in Teams zu ermöglichen?
Neben pekuniären Anreizen (Gehalts
steigerungen, Prämien – individuell oder für
ganze Teams) werden „Fringe Benefits“ und
immaterielle Belohnungen immer wichtiger:
Auf- und Ausbau von Performance Management,
Feedbackkultur, Transparenz und individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten gehören hier in den
Werkzeugkasten jedes zukunftsorientierten
Human Resource Managements.

Gesamtkonzept gefragt
Niemand wird sich den aktuellen Veränderungen
verschließen können. Es braucht gutes Change
Management, um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dazu zählt ein integriertes
Gesamtkonzept im Unternehmen, das vor allem
in den Bereichen Management und Technologien
übergreifende Strategien entsprechend implementiert. In Österreich setzen bislang erst rund
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ARBEITSZEITEN
Statistik Austria, 2010

FLEXIBEL

FIX
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Hochschule

Frauen

Glossar
Cloudworking (auch: Crowdworking)
Aufträge werden – über digitale Plattformen – an Cloudworker/Cloudworkerinnen vergeben, die auf eigene Rechnung arbeiten. So kann ein Projekt weltweit von Beschäftigten bearbeitet werden, ohne diese vor Ort im Unternehmen
zu haben. Dadurch ergeben sich Freiheiten auf beiden Seiten,
aber auch die Gefahr von prekären Arbeitsverhältnissen.
Digital Literacy
Damit bezeichnet man digitales Allgemeinwissen, sprich die
Kompetenzen, die in Bezug auf neue Technik sowie Informations- und Kommunikationsnetzwerke benötigt werden.
Hierzu zählen heute der Umgang mit Smartphones, Tablets,
PCs und Laptops und die Möglichkeit, diese auch in Netzwerken benutzen zu können.
Entbetrieblichung
Die organisatorische Einheit „Betrieb“ wird durch
Outsourcing an Subunternehmen und Umstrukturierung in
kleinere Einheiten neu aufgestellt.
Mobiles Arbeiten
Darunter versteht man das Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte – zum Beispiel Telearbeit und Home Office, aber auch
andere Formen der Arbeit von unterwegs, sei es bei Kundenterminen im Service oder Vertrieb oder aus dem Flugzeug,
dem Hotelzimmer oder von Kongressen aus.

16 Prozent der Unternehmen auf neue flexible
Arbeitsmodelle. Mobiles Arbeiten ist hingegen
bereits in mehr als 80 Prozent der Unternehmen
zumindest teilweise gängig. So werden die
befragten Unternehmen zukünftig vor allem in
mobiles Arbeiten (zum Beispiel Umrüstung auf
Laptops statt PC), Social Collaboration (Cloud-/
Crowdworking) und die dafür notwendigen
Technologien sowie in zielorientierte Führung investieren. Sie erwarten sich davon eine gestärkte
Innovationskraft, die Reduktion von Krankenständen und Fehltagen und weniger Fluktuation.

Lernen steht im Vordergrund: für das
Unternehmen und den Einzelnen
In der zukünftigen Arbeitswelt stehen neben
Methodenkompetenzen vor allem Sozial- und
Selbstkompetenzen im Vordergrund. Ein gutes
Ausbildungsniveau muss durch ständiges und lebenslanges Lernen ergänzt werden. Dazu braucht
es neue Bildungsstrukturen, die durch das Lernen
in allen Lebensabschnitten erweitert werden.
Die rasche Wissensveralterung bedingt die
Entwicklung von neuen Schlüsselqualifikationen
wie Digital Literacy. Um den digitalen Anschluss
nicht zu verlieren, sind Angebote zur Aus- und
Weiterbildung notwendig.

Kenne und verstehe deine Angestellten
Das Management dieser Veränderungsprozesse
in der Arbeitswelt liegt vor allem bei den Führungskräften und bei den Personalabteilungen.
Hier muss Informationsarbeit und Qualifizierung
stattfinden, um die strategische Entwicklung des
Unternehmens dahingehend zu stärken. Um auch
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
breite Akzeptanz für Veränderungen zu erreichen,
ist deren Einbindung bei Arbeitsplatzgestaltung,
Arbeitszeitenregelungen etc. ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Schließlich wollen Unternehmen auch
in Zukunft die besten Köpfe für sich gewinnen
und müssen sich daher bemühen, ein attraktiver
Arbeitgeber zu sein. Auch wenn wir heute noch
mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben: Es
zeichnet sich ab, dass der „Krieg um die besten
Talente“ in wenigen Jahren demografisch bedingt
beginnen wird. π
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„Smart Working wird
leider oft auf die
Bürogestaltung reduziert“
INTERVIEW Jan Krims ist Senior Manager bei Deloitte, hat aber keinen
eigenen Schreibtisch. Sind solche Büros die Zukunft?

JAN KRIMS
begleitete zahlreiche
Reorganisationen –
auch jene im eigenen
Büro.

Wie sieht Ihr Büro bei Deloitte aus?
Der Consultingbereich, in dem ca. 80 Personen
arbeiten, ist seit ungefähr zwei Jahren offen
gestaltet. Jeder kann zwischen Arbeitsplätzen
in verschiedene Zonen wählen – von belebt bis
ruhig. Im belebten Bereich kann man telefonieren
und plaudern; da gehe ich hin, wenn ich zwischen
zwei Terminen eine halbe Stunde oder Stunde Zeit
habe. In der „Zen-Zone“ ist es ruhig wie in einer
Universitätsbibliothek. Außerdem gibt es Telefonboxen, Besprechungsräume verschiedener Größe,
Bereiche für informelle Gespräche und so weiter.
Fixe Arbeitsplätze gibt es bei Ihnen gar
nicht mehr?
Doch, unser Backoffice hat weiterhin fixe Arbeitsplätze. Wenn jemand hauptsächlich Routinetätigkeiten am eigenen Schreibtisch ausführt, dann soll
man ihm den auch nicht wegnehmen.
Raten Sie als Consultant anderen Unternehmen auch zu einer solchen Bürogestaltung?
Die erste Frage ist: Wie wollt ihr arbeiten, was sind
die Anforderungen? Bürokonzept, Arbeitszeit etc.
sind dann erst im zweiten Schritt zu klären. Smart
Working wird leider oft auf die Bürogestaltung reduziert. Dabei ist es in erster Linie eine Führungsherausforderung. Wir haben nicht nur unserem
Büro ein neues Konzept verpasst, sondern parallel
dazu die Frage nach Führung, Organisation und
Rollen radikal verändert. Sie dürfen nicht glauben,
wenn Sie ein neues Büro beziehen, ändert sich
automatisch die Arbeitsweise.
Passiert dieser Fehler häufig?
Ja, viele Firmen haben auf offene Bürokonzepte
umgestellt, aber ein Jahr später mit Notlösungen
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das neue Büro an ihre alte Arbeitsweise angepasst.
Es scheitert allerdings nicht an den Mitarbeitern,
sondern an den Führungskräften, die glauben, sie
verlieren die Kontrolle – weil sie zum Beispiel bei
mobilem Arbeiten die Mitarbeiter nicht im Büro
sitzen sehen. Dann führen Sie Mechanismen oder
Methoden ein, die das flexible Arbeiten behindern.
Zeigen viele Firmen Interesse an radikaler
Veränderung der Arbeitsorganisation?
Ja, Interesse gibt es bei sehr vielen. Tatsächlich
umsetzen wollen es dann aber sehr wenige. Vielen
fehlt die Vorstellung, wie es funktionieren könnte.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde schon
einiges ausprobiert. Was hat man daraus
gelernt?
Zum Beispiel hat sich das klassische Großraumbüro, das einige Zeit modern war, als nicht
brauchbar herausgestellt. Das ist eine der unproduktivsten Arbeitsformen, die man sich vorstellen
kann. Ein flexibles Büro mit wenigen fixen Wänden
ist aber gut. Der Wunsch ist oft, dass durch ein
neues Büro die Kommunikation erleichtert wird.
Dabei wird gerne übersehen, dass auch Räume
für konzentriertes Arbeiten alleine nötig sind;
oder Bereiche für Privatheit, wo man vertrauliche
Gespräche oder ein privates Telefonat führen kann.
Was haben Sie aus der Umstellung bei
Deloitte gelernt?
Die Breite der sozialen Kontakte nimmt zu, die
Tiefe nimmt dafür ab. Man hat nicht mehr zwei
Sitznachbarn, über die man sehr viel weiß. Wir
haben deshalb überlegt, welche anderen Formate
wir für den tieferen Kontakt finden können –
gemeinsame Aktivitäten zum Beispiel. π
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„Man muss explizit
vereinbaren, wie man mit
flexiblem Arbeiten umgeht“
INTERVIEW Sabine Köszegi ist Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation
an der TU Wien. Wie sieht die Wissenschaft die „neue Welt des Arbeitens“?
Womit beschäftigt sich Ihr Institut?
Der Schwerpunkt unserer Forschung liegt auf
flexiblem Arbeiten und Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Menschen können
heute aufgrund der Technologie jederzeit und
überall arbeiten. Dadurch entstehen neue
Herausforderungen, zum Beispiel: Wie kann
man neue Technologien in Arbeitsprozesse integrieren? Wie kann man deren Nutzung sicher
machen? Dokumente, für die früher höchste
Geheimhaltung galt, werden heute gedankenlos
unverschlüsselt über WhatsApp verschickt.
Welche Potenziale und Gefahren sehen Sie?
Die Flexibilisierung ist gleichermaßen ein
Potenzial für Unternehmen wie für Angestellte
– ich sehe große Chancen für Effizienzsteigerung, aber auch für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Eine Gefahr ist sicherlich die
Entgrenzung der Arbeit: Zuhause entspannen
und ausschalten wird schwieriger – wir liefern
uns der Technik aus. Eine potenzielle Gefahr
ist auch die Vereinsamung durch fehlenden
persönlichen Kontakt, wenn ausschließlich von
zu Hause aus gearbeitet wird.
Wird in Österreich schon in vielen
Unternehmen flexibel gearbeitet?
In Deutschland kennen wir den Status quo, in
Österreich noch nicht. In einem Projekt erheben
wir gerade mit der Arbeiterkammer Niederösterreich, wie flexibel bereits gearbeitet wird – das
wird ja oft schleichend und implizit eingeführt,
zum Beispiel indem man Mitarbeiter mit Handys
oder Laptops ausstattet. Viele Unternehmen
haben noch keine expliziten Spielregeln dazu
definiert.

Was müssen Firmen beachten, damit
sie die Potenziale nutzen können?
Mit den nötigen Rahmenbedingungen beschäftigen wir uns gerade in einem anderen Projekt.
Man muss auf jeden Fall explizit vereinbaren,
wie man mit flexiblem Arbeiten umgeht. Wann
sollen, wann müssen Mitarbeiter erreichbar
sein? Welche Tools sollen verwendet werden,
wofür und wann? Wie viel Zeit soll Präsenz
im Office sein? Sehr kontraproduktiv ist es,
wenn Technologien als Kontrollinstrument
genutzt werden, zum Beispiel das Tracken
von Mitarbeitern per GPS – vieles ist auch gar
nicht zulässig.

SABINE KÖSZEGI
erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen
für die Gestaltung
unserer Arbeitswelt.

Braucht es für die Flexibilisierung auch
einen veränderten gesetzlichen Rahmen?
Das derzeitige Arbeitszeitgesetz trägt modernen Formen der Arbeit nicht Rechnung. Ich
kann als Buchhalterin nicht sagen, ich möchte
den Nachmittag mit meinem Kind verbringen
und dafür noch zwei oder drei Stunden in
der Nacht arbeiten, wenn es schläft. Starke
Arbeitnehmerrechte verhindern oft Flexibilisierung – wobei das durchaus verständlich ist,
weil es ja auch Gefahren gibt.
Ist es möglich, Flexibilisierung zu
ermöglichen, ohne gleichzeitig Arbeit
nehmerrechte aufzuweichen?
Noch ist nicht klar, welche Regelungen
zur Flexibilisierung am besten auf welcher
Ebene getroffen werden sollen – also etwa in
Gesetzen, in Betriebsvereinbarungen oder in
individuellen Arbeitsverträgen –, sodass wichtige Arbeitnehmerinteressen geschützt bleiben
und trotzdem Flexibilisierung möglich wird. π
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Zwischen Freiheit
und Ausbeutung
DISKUSSION Arbeit ist in vielen Branchen heute viel weniger an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit gebunden als in der Vergangenheit – und der Trend
zur Flexibilisierung setzt sich fort. Ist das Fluch oder Segen? D
 arüber diskutieren
Veronika Kronberger von der Gewerkschaft GPA-djp und Ali Mahlodji, Gründer
des Start-ups Whatchado.

Veronika Kronberger
ist in der GPA-djp
(Gewerkschaft der
Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier)
für atypisch Beschäftigte sowie Personen im
Erwachsenenbildungsund Sozialbereich
zuständig. Sie ist seit
ihrer Zeit als Studentin
die Vorsitzende der Plattform Generation Praktikum und gründete die
watchlist-praktikum.at.
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Frau Kronberger, Sie als Angestellte; Herr
Mahlodji, Sie als Unternehmer: Trennen Sie
strikt zwischen Arbeit und Freizeit?
VERONIKA KRONBERGER: Das ist bei mir
schwer – ich habe mich ja fünf Jahre ehrenamtlich für die „Generation Praktikum“ eingesetzt,
bevor ich zur Gewerkschaft kam. Aber auch
für Leute ohne einen solchen persönlichen
Anspruch wird es immer schwieriger, Arbeit und
Freizeit zu trennen.
ALI MAHLODJI: Manche Leute sagen, „ich bin
in der Arbeit ein anderer als zuhause“. Aber
auch für sie hat der Tag nur 24 Stunden. Davon
schläft man in Europa im Schnitt knapp acht
Stunden, und ungefähr zwölf Stunden am Tag
haben in irgendeiner Form mit Arbeit zu tun.
Die restlichen vier Stunden nennt man Leben.
Diesen Zugang finde ich eigenartig. Ich bin in
der Arbeit der gleiche Mensch wie zuhause. Sich
in der Arbeit zu verstellen, blockiert auch vieles.
Sie haben selbst vor einigen Jahren ein
Burn-out erlebt. Was hat damals dazu
geführt und wie haben Sie es überwunden?
MAHLODJI: Ich habe neben Gelegenheitsjobs
den HTL-Abschluss nachgeholt und ein Bachelorstudium absolviert. Mit 27 hatte ich eine
Stelle mit klingender Bezeichnung in einem
IT-Unternehmen, mit einem Audi A4 und einem
unverschämten Gehalt. Aber intern gab es nur
Ellbogentaktik, es ging nur um Kohle, Macht,
Sales. Das hat mich total zerstört. Jetzt sage
ich: Wir sind keine Herzchirurgen. Bei uns stirbt
niemand, wenn wir nicht bis 21 Uhr arbeiten.

Alles neben Familie und Freunden ist Luxus. Seit
dem Burn-out verreise ich auch regelmäßig ohne
Handy, ungefähr zwei Mal pro Jahr für zwei bis
drei Wochen.
Ist es oft so, dass Arbeitnehmer sich ohne
äußeren Druck ins Burn-out treiben, oder
ist meistens doch der Arbeitgeber schuld?
KRONBERGER: Das ist sehr heterogen. Gerade
in den Pflege- und Sozialberufen ist es sehr oft
Selbstausbeutung, weil die Leute einfach nur
anderen helfen wollen. Wenn um 17 Uhr ein
Jugendlicher vor der Türe steht, der von den
Eltern geschlagen wurde, geht man nicht heim.
Es gibt allerdings schon auch einen Führungsstil, der Leute gegeneinander ausspielt. Wenn
Unternehmen fünf Praktikanten aufnehmen, um
nach einem halben Jahr nur den besten zu behalten, geht das in der Regel in die Hose. Nicht
nur für die Praktikanten selbst – auch die über
50-Jährigen verspüren Druck, wenn die jungen,
die noch keine Familie haben, jeden Tag drei
Stunden länger bleiben. In Skandinavien fragen
Vorgesetzte, die nach 17 Uhr noch jemanden im
Büro sehen: Was ist dein Problem? Warum bist
du noch da?
MAHLODJI: Als Start-up hatten wir am Anfang
natürlich eine intensive Zeit. Aber ich habe von
Anfang an gesagt: Das darf maximal zwei Jahre
so sein. Und heute mache ich es auch so wie
die Skandinavier – vielleicht nicht um 17 Uhr,
aber um 19 Uhr. In der Start-up-Szene gibt es
den Spruch: Work hard, party hard. Das ist der
dümmste Spruch der Welt. Es müsste heißen:
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work smart. Es bringt mir ja nichts, wenn sich
meine Mitarbeiter ausbrennen. Ohne sie kann
ich mir unsere Website an die Wand pinnen.
KRONBERGER: Allerdings ist das in Berufen,
wo Menschen leichter ersetzbar sind, sicher
anders – in der Gastronomie oder im Einzelhandel zum Beispiel. Da werden oft nur Teilzeitjobs
vergeben, weil die Unternehmen wissen, dass
der Job so intensiv ist. In manchen Branchen
wiederum werden Leute in die Selbstständigkeit
getrieben – Grafiker, die für ein paar Cent Logos
gestalten. Ich würde gerne den Solidaritätsgedanken wiederbeleben, den atypisch Beschäftigten zeigen: Sie müssen sich auf ein Packel
hauen. Alleine kannst du nichts ausrichten. Es
bricht mir das Herz, wenn jemand für vier Euro
pro Stunde arbeitet. Leider nutzen immer wieder
Arbeitgeber Regeln aus, um ihre Mitarbeiter
auszupressen.
Ist das der Grund, warum die Gewerkschaft gegen eine Flexibilisierung der
Arbeitszeit ist?
KRONBERGER: Die Gewerkschaft ist nicht per
se gegen Flexibilisierung. Arbeitszeitmäßig ist
heute schon ziemlich alles möglich, mit Gleitzeit
zum Beispiel. Ein Null-Stunden-Modell, wo man
immer abrufbar ist und auf Zuruf des Arbeitgebers arbeitet – so etwas gibt es in Großbritannien – ist aber sicher nicht sinnvoll.
MAHLODJI: Ich sage ja auch: Zehn Stunden am
Tag vor dem Rechner zu sitzen bringt nix. Aber
drei Stunden vor dem Rechner, zwei in einer
Sitzung und fünf in einer Konferenz ist schon

etwas anderes. Wenn bei uns Mitarbeiter auf
eine Konferenz mitkommen wollen und ich ihnen
sage: „Aber dann musst du unter der Woche
weniger Stunden machen“, sagen sie, „Warum
Zeitausgleich? Nicht nötig, ich unterschreib
sogar, dass es mir wurscht ist.“ Ich muss ihnen
dann erklären, dass so ein Wisch nix bringt.
Das sind erwachsene Leute, und ich muss sie
behandeln wie ein Kindergärtner.
KRONBERGER: Und wie alt sind die?
MAHLODJI: 19 bis 52.
KRONBERGER: Sagen das die mit 52 auch? Bei
einem 25-Jährigen kann ich mir das vorstellen,
aber in 10 Jahren, wenn er Familie hat, sieht er
es vielleicht schon anders.
MAHLODJI: Die 52-Jährige ist bei uns, weil sie
nie wieder in einen Konzern wollte. Die liebt die
Flexibilität.
Sind Stunden das richtige Maß, um zu begrenzen, wie viel Arbeit zumutbar ist?
KRONBERGER: Es gibt Jobs, da halte ich schon
acht Stunden für zu viel. Es macht einen Unterschied, ob ich acht Stunden mit schreienden
Kleinkindern verbringe oder gemütlich im Büro.
Aber gerade im Bereich Elementarpädagogik gilt
das Arbeitszeitgesetz nicht. Die haben bis zu 50
Stunden Normalarbeitszeit in ihren Verträgen
vereinbart und werden daher schlecht bezahlt.
MAHLODJI: Das ist ja überhaupt die Frechheit:
wer das meiste Geld kriegt. Nämlich Manager,
die Bestehendes verwalten, und nicht Pädagogen und Kindergärtnerinnen, die unsere Zukunft
bestimmen. π
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Ali Mahlodji
ist Gründer und CEO
von Whatchado: Auf
dem Web-Portal stellen
Menschen ihre Berufe
und ihren Werdegang
in Kurzvideos vor, um
Jugendlichen Orientierung zu geben. Aktuell
bietet Whatchado
bereits über 4.000
„Stories“.
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Von der Ziegenhaut
zur elektronischen Buchung
WERTPAPIERE Das physische Erscheinungsbild von Aktien und Anleihen
wandelte sich im Lauf der Zeit von bepinselten Ziegenhäuten über kunstvoll
gestaltete Papiere zu unscheinbaren Sammelurkunden. Bald ist das „Wertpapier“
vielleicht ganz verschwunden ...

OeKB CSD in Zahlen
•	Gegenwert der verwahrten
Wertpapiere: über
500 Mrd. Euro
•	Durchschnittlich werden
14.000 verschiedene
Wertpapiere von etwa
450 Emittenten im Tresor
der OeKB CSD verwahrt
•	Jährlich werden über
10.000 Inkassogeschäftsfälle, also insbesondere
das Einsammeln und
Verteilen von fälligen Zinsund Dividendenzahlungen,
mit einem Gegenwert von
mehr als 45 Mrd. Euro
abgewickelt
•	Knapp 1,4 Mio. abgewickelte Settlement-Transaktionen
(Eigentumsübertragungen
durch Buchung) im
Jahr 2014
http://www.oekb-csd.at
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Vor einigen Wochen schnappte sich ein Vertreter
der Elite-Uni Yale eine alte Ziegenhaut aus der
Bibliothek der Universität und reiste damit in die
Niederlande. Sein Auftrag: Zinsen einsammeln.
Denn das Pergament ist ein Wertpapier – eine der
ältesten Anleihen, die immer noch Zinsen abwirft.
Im Mai 1648 hatte sich eine niederländische
Organisation, die den Deich am Fluss Lek erhalten
musste, 1.000 Gulden geliehen. Zurückzuzahlen
war die Summe nie. Dafür bekommt der, der die
Urkunde vorlegt, seit nunmehr fast 400 Jahren 25
Gulden Zinsen pro Jahr. Solche „ewigen Anleihen“
ohne Fälligkeit muten heute kurios an, ebenso wie
die Ziegenhaut als Urkunde. Doch zur damaligen
Zeit war beides durchaus üblich.

Gepfefferte Dividende
Heutzutage landen die Dividenden einer Aktie oder
die Zinsen einer Anleihe bequem auf dem Bankkonto. Das Wertpapier selbst dagegen bekommt der
Eigentümer gar nicht mehr zu Gesicht. Doch bis
hierher war es ein weiter Weg: Die Niederländische
Ostindien-Kompanie, die 1602 als erstes Unternehmen Aktien ausgegeben hatte, zahlte ihre Dividende anfangs gar in Naturalien aus – die Anteilseigner
erhielten Zimt und Pfeffer.
Später setzte sich bei Wertpapieren ein System
mit Gewinnscheinen bzw. Kupons durch, das lange
Zeit überdauerte: Aus einem Bogen mit solchen
Abschnitten löste der Besitzer jeweils den aktuellen
Kupon heraus, um Zinsen bzw. Ausschüttung zu
kassieren – dafür musste er sich an die Zahlstelle
wenden und die Urkunde vorweisen. Die Wertpapiere waren dabei optisch meist künstlerisch
anspruchsvoll gestaltet.

Alle Aktien auf einem Blatt Papier
Jahrhundertelang war es die Aufgabe der Eigentümer, die Wertpapiere sicher zu verwahren. Seit
rund fünf Jahrzehnten lagern die meisten Aktien
und Anleihen in den Tresoren von „Zentralverwahrern“ wie der OeKB CSD GmbH. Denn auch wenn
Wertpapiere längst elektronisch gehandelt werden
– es gibt sie noch, die dazugehörigen Urkunden.
Zwar meist in der platzsparenden Form von Sammelurkunden (also zum Beispiel nur eine einzige
Urkunde für alle Aktien eines Unternehmens), aber
immerhin noch aus Papier. Salopp ausgedrückt:
Fast alle österreichischen Wertpapiere sind im
Hochsicherheitslager der OeKB CSD gebunkert.
Sie verwahrt auch internationale Wertpapiere –
indirekt, über ihre elektronischen Depotverbindungen zu internationalen Lagerstellen.

Buchen statt transportieren
Der physische Besitzerwechsel ist durch die
Zentralverwahrung ebenso passé. Bewegt werden
die Wertpapiere gar nicht, stattdessen gibt es
nur elektronische Buchungen auf Depots. Die
Aktien und Anleihen verbleiben im physischen
Depot der OeKB CSD, wechseln aber dennoch
den Eigentümer. Da kaum ein Investor Wert darauf
legt, Urkunden körperlich zu besitzen, ist dieser
„stückelose“ Wertpapierverkehr für alle Beteiligten
das Einfachste und Effizienteste. Depotinhaber bei
der OeKB CSD sind allerdings nicht die einzelnen
Investoren, sondern vor allem Kreditinstitute,
Wertpapierfirmen und ausländische Zentralverwahrer: Sie führen ihrerseits Buch, welche Anteile nun
im Detail welchen ihrer Kunden gehören. So kann
etwa die Erste Bank Aktien der OMV AG, die sie für
zum Beispiel 100 verschiedene Endkunden hält,
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SERVICES EINER
CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY
Investor A

Investor B

Investor C

Investor D

π Handelsabschluss
π Verpflichtungsgeschäft

Information über
Auftrag zur
Abwicklung
außerbörslicher
Geschäfte (OTC)

Handelsabschluss
π Eintritt in Geschäft
zwischen Käufer +
Verkäufer
π Risikoübernahme
π Netting
π Clearing
Internationale
Lagerstellen

Settlement π Eigentumsübertragung durch Buchung
Asset Servicing π Dividende, Tilgung,…
Notary π Wertpapierurkunde dargestellt als Depotguthaben
Safekeeping π Verwahrung von Wertpapierurkunden
Legende
Depotverbindung
Wertpapierorder
(Kauf/Verkauf)
Abwicklungsauftrag
Einlieferung
Wertpapierurkunde

als Gesamtbestand bei der OeKB CSD im Depot
haben. Damit die Zinsen und Dividenden der im
Tresor lagernden Wertpapiere auf den Konten der
Eigentümer landen, fordert die OeKB CSD diese
termingerecht bei den Wertpapier-Emittenten an
und schreibt sie dann ihren Depotinhabern gut.
In unserem Beispiel würde also die OMV AG die
gesamte Dividende an die OeKB CSD überweisen.
Diese würde die Dividende dann an die Depotinhaber entsprechend dem Wertpapierbestand
verteilen.

Papierloses Wertpapier
In einigen Jahren könnten auch Sammelurkunden
der Vergangenheit angehören und Wertpapiere
sich ganz in Luft und Daten auflösen – das nennt
sich dann „Wertrecht“. In manchen Ländern wird
das schon gelebt: In der Schweiz zum Beispiel
ist seit 2010 ein Gesetz in Kraft, das es erlaubt,
statt Wertpapieren Wertrechte auszugeben oder
auch Wertpapiere in Wertrechte umzuwandeln.
Die Bäume werden dafür danken. Und die Ziegen
natürlich auch. π

OeKB CSD GMBH –
EIN NEUES MITGLIED DER OeKB GRUPPE
Fünf Jahrzehnte erfüllte die OeKB die Services einer heimischen Central Securities Depository (CSD): die Registrierung, Verwahrung und Abwicklung von Wertpapieren
sowie die effiziente Abrechnung von Wertpapiertransaktionen auf den Finanzmärkten. Aufgrund von EU-Regularien übernahm diese Aufgabe im September 2015 nun
die OeKB CSD GmbH, eine 100 % -Tochter der OeKB.
Wer profitiert von der OeKB CSD?
• Österreichische Unternehmen,
die ihre emittierten Anleihen und Aktien bei der
CSD einliefern und dadurch handelbar machen.
• Österreichische und internationale Banken,
welche die Wertpapierbestände ihrer Kunden von
der CSD effizient und sicher verwalten lassen.
• Alle heimischen Kapitalmarktteilnehmer,
weil sie sich auf eine bewährte Infrastruktur
verlassen können, die im Hintergrund Tag für Tag
funktioniert.
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Daten zu
treuen Händen
IT-LÖSUNGEN Sichere und gesetzeskonforme Orte
und Routen für Daten zu finden, ist für österreichische
Unternehmen eine große Herausforderung.
Wir leben im Wilden Westen des E-Commerce.
Nicht zuletzt der marktbeherrschenden Stellung
einiger weniger Giganten wie Apple, Facebook,
Google und Amazon ist es geschuldet, dass
auch die europäische Informationsgesellschaft
US-amerikanisch geprägt ist. In dieser ist das
systematische Sammeln und Auswerten von Daten
zum Geschäftsmodell schlechthin geworden.
Datenbestände gelten als Informationsminen, die
möglichst effizient abgebaut werden müssen. Wer
auf seine Datensouveränität pocht, läuft in diesem
System Gefahr, sich verdächtig zu machen.
Für Unternehmen sind viele der von US-Anbietern
betriebenen Clouds, in denen auch zahlreiche
österreichische Firmen ihre mitunter sensiblen
Daten speichern, kein sicherer Hafen. Hier
tummeln sich nicht nur Geheimdienste wie die
NSA, die direkten Zugriff auf unzählige Rechenzentren hat. Auch der globale Mitbewerb findet in
Clouds Möglichkeiten zur Industriespionage – zum
Schaden vieler österreichischer Unternehmen.
Österreichs Wirtschaft erleidet dadurch jährlich
einen Schaden von mindestens 2 Milliarden Euro.
Höchste Zeit also, sichere Orte und Routen für die
Daten österreichischer Unternehmen zu schaffen
– nicht nur, weil der Europäische Gerichtshof die
Verschiffung europäischer Daten in die USA in der
bisherigen Form für unrechtmäßig erklärt hat.
Gefragt sind aber nicht nur sichere europäische
Clouds, mit wachsendem Bewusstsein für die
digitalen Bürgerrechte werden auch die Rufe
nach europäischen Suchdiensten und einem
europäischen Browser lauter. Drei Statements zur
aktuellen Lage lesen Sie hier.
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Datentransfer und Cloud Services:
Worauf Unternehmen achten sollten
Stephan Winklbauer
Österreichische Unternehmen dürfen rechtmäßig
erlangte Daten in der Cloud speichern. Verbleiben
die Daten im Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder einem gleichgestellten Drittstaat (etwa
Schweiz, Kanada), genügt der Abschluss eines
datenschutzrechtlichen Dienstleistervertrags.
Eine Genehmigung der Datenschutzbehörde ist
dann nicht erforderlich. Sobald die Daten etwa im
Rahmen der Cloudnutzung diesen „privilegierten
Raum“ verlassen, muss der Datentransfer meist
vorab genehmigt werden.
Beim Datentransfer in die USA gilt: Seit der
aktuellen EuGH-Entscheidung iS Schrems vs. Face
book (C-362/14) sind bisher genehmigungsfreie
Datentransfers, die ausschließlich aufgrund des
Safe-Harbor-Abkommens erfolgten, rechtswidrig.
Österreichischen Unternehmen drohen damit
Verwaltungsstrafen von bis zu 10.000 Euro.
Spätestens jetzt haben Unternehmen die Rechtsgrundlage ihrer USA-Datentransfers aufzuklären
und an die geänderte Rechtslage anzupassen.
Wenn keine alternativen Vertrags- oder Gesetzesgrundlagen für eine rechtmäßige Datenspeicherung
vorliegen, müssen die Daten schlimmstenfalls
„zurückgeholt“ werden.
Die komplexen Regelungen des Datenschutzgesetzes erfordern stets eine Prüfung im Einzelfall. Wer
hohe Geldstrafen und Haftungen vermeiden will,
sollte bestehende und geplante Vertragswerke umgehend überprüfen lassen und mit entsprechender
Bestimmtheit gegenüber seinem Cloud-Provider
auftreten.
Dr. Stephan Winklbauer ist Spezialist für IT- und
Immobilienrecht bei Aringer Herbst Winklbauer
Rechtsanwälte in Wien.
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Im Reich des Unsichtbaren
Georg Markus Kainz

Durch die Bank sichere Cloud. Europa
braucht Datentreuhänder
Heinz Wachmann
Die OeKB sieht ihre Aufgabe darin, andere im
globalen Wettbewerb zu stärken – besonders die
österreichischen Exporteure und Auslandsinvestoren, die Banken, die Kapitalmarktteilnehmer
und die Republik. Um unsere Dienstleistungen
erbringen zu können, müssen vertrauliche Daten
über sichere Wege eingemeldet, rechtskonform
verarbeitet und ausschließlich an berechtigte,
besonders registrierte Empfänger verteilt werden.
Wir waren unter den ersten, die in Österreich
sogenannte private Cloud-Lösungen zum Einsatz
gebracht haben. Einer unserer Geschäftspartner
hat einmal gesagt: „Ihr seid ja genau betrachtet
sowas wie ein ‚Datentreuhänder‘.“ Mit diesem
Begriff hat er auf den Punkt gebracht, worauf es
meiner Meinung nach bei künftigen europäischen
Lösungen ankommt: Das Ziel, höchstmögliche Integrität von Daten sicherzustellen und technische
Lösungen ohne Hintertüren für Industriespionage
zu konzipieren sowie unseren Kunden Datensouveränität zu gewährleisten.
Der Begriff Datentreuhänder findet sich auch im
Grünbuch Digitaler Wandel, das jüngst in einer
parlamentarischen Enquete diskutiert wurde.
Dass sich in Österreich Parlamentarier so intensiv
damit beschäftigen, macht Hoffnung auf eine
Zukunft mit mehr Datensicherheit.
Heinz Wachmann ist Geschäftsführer der OeKB
Business Services GmbH

Die digitale Welt ist wundersamerweise ebenso
unsichtbar, wie es jene sind, die in ihr als Schatten
mit fragwürdigen bis kriminellen Zielen ans Werk
gehen. Daher haben wir ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Unsere Daten können zur Wirtschaftsspionage, zum Profiling oder als „Puzzlestein“ bei
Big Data genutzt werden. Seit den Snowden-Enthüllungen wissen wir zwar um die Löcher und den
Missbrauch, doch direkte Konsequenzen bleiben
recht spärlich. Zu verführerisch ist die Bequemlichkeit, Daten einfach zu sammeln, zu speichern, zu
syncen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich und
die anvertrauten Daten besser schützen kann.
Der wichtigste Schritt wäre die Beachtung der
Datensparsamkeit, denn gerade durch Big Data ist
es viel leichter geworden, fehlende Informationen
zu ergänzen und auf einzelne Personen zurückzuschließen. Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man selber für die Sicherheit sorgen
muss, wenn man ein unsicheres Medium oder
unsichere Orte nutzt. E-Mails und SMS werden
unverschlüsselt durch die Welt geschickt und
Daten einfach in die Cloud gesynct. So, als wäre
das Safe-Harbor-Abkommen nie für ungültig erklärt
worden und als hätte man noch nie etwas über
Wirtschaftsspionage oder Hacker gehört.
Wer noch nicht begonnen hat, sich Gedanken zu
machen, wo und wie gerade versucht wird, einzubrechen, sollte wenigstens die Warnungen des
langjährigen FBI-Direktors Robert Mueller ernst
nehmen, dass es nur zwei Arten von Unternehmen
gebe: „Die, die gehackt wurden, und die, die noch
gehackt werden.“
Georg Markus Kainz ist Obmann von „quintessenz
– Verein zu Wiederherstellung der Bürgerrechte im
Informationszeitalter“. Dieser Verein verleiht jährlich
den BigBrotherAward.
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„HAUS DES BROTES“
Am Standort Asten steht das
moderne Schulungs- und
Kommunikationszentrum.
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Das Weckerl-Wunder
BACKALDRIN Mit dem Kornspitz eroberte backaldrin alle Kontinente: Heute hat das
Unternehmen mit Sitz in Asten 780 Mitarbeiter und beliefert mit eigenen Vertretungen
und Vertriebspartnern Kunden in über 100 Ländern.
Beim herzhaften Abbeißen kann es schon passieren, dass die Krümel fliegen: Der Kornspitz ist
backaldrins größter Coup. Seit 1984 produziert der
Backmittelhersteller das dunkle, längliche Knuspergebäck, das heutzutage jährlich mehr als eine
Milliarde Mal gegessen wird – in über 70 Ländern.
Aber backaldrin ist nicht nur „The Kornspitz Company“ (diese Bezeichnung ist mittlerweile Teil des
Unternehmensnamens): Das eigentümergeführte
Unternehmen hat über 600 Produkte im Portfolio
und beliefert damit Bäckereien und Konditoreien
von Ghana über China bis nach Schweden.
Das Sortiment umfasst Backgrundstoffe für Brot,
Gebäck und Feinbackwaren sowie beispielsweise
Aromen, Füllen und Gewürze: neben Roggenmischbrot und Vollkornbrot, Bio-Kornspitz und
Kaisersemmel, Lebkuchen und Schaumrollen
stellen Bäcker in aller Welt damit auch ausgefallenere Spezialkreationen wie ein besonders
ballaststoffreiches und extra für Frauen entwickeltes Gebäck oder ein veganes Vollkornbrot her.
Man geht eben mit der Zeit – und bietet das an,
was gewünscht ist. „Brot und Gebäck sind in aller
Welt beliebt, aber die Brotkultur ist in jedem Land
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anders“, sagt Peter Augendopler, Gründer und
Eigentümer von backaldrin. „Das Wichtigste in
unserer Branche – wie in vielen anderen auch –
ist deshalb, sich auf die Bedürfnisse der Kunden in
den unterschiedlichen Ländern einzulassen.“

Teigforschung und Seminare
Das Familienunternehmen ist führender Backmittelhersteller in Österreich und in über 100
Ländern vertreten. In Österreich, Jordanien,
der Schweiz sowie neuerdings in Südafrika und
Mexiko wird produziert, in 15 Nationen existieren
eigene Tochtergesellschaften. In vielen anderen
Ländern arbeitet backaldrin mit Vertriebspartnern
zusammen. Aber das Unternehmen verkauft nicht
nur Produkte: Es bietet auch Dienstleistungen wie
Verkaufsunterstützung, Strategien zur Produktentwicklung oder Seminare an. Diese werden unter
anderem im „Haus des Brotes“ veranstaltet,
einem modernen Schulungs- und Kommunikationszentrum am heimischen Standort Asten. Seit
2013 glänzt hier auch das neue Innovations- und
Forschungszentrum. Dort werden Teigtechnologien erforscht und Lehrlinge lernen, was als State of
the Art bei der Teigverarbeitung gilt.
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BROTBERUF Im Innovationsund Forschungszentrum lernen
Lehrlinge alles über Teigverarbeitung und -technologie.

vielmehr um die Möglichkeit, mit den vorhandenen
Grundstoffen wie beispielsweise lokalem Mehl
überhaupt produzieren zu können.

Von Asten nach Amman
Blicken wir zurück ins Jahr 1964: Fasziniert
vom frischen Brotduft und dem „Wunderland
Bäckerei“, wie er die Backstube selber nennt,
beschließt der gelernte Bäcker Peter Augendopler
gemeinsam mit seinen Eltern, Backgrundstoffe
selbst herzustellen – und die Familie gründet
backaldrin. Damals hatte man einen Traum:
Bäckereien in Österreich und Süddeutschland
mit Backmitteln zu versorgen. „Als dieser Traum
erfüllt war, hat backaldrin die Chancen der Ostöffnung genutzt und ab Mitte der 1990er-Jahre nach
und nach in vielen weiteren Ländern Fuß gefasst“,
erzählt Augendopler. Und zwar nicht nur in
Europa. 2006 wurde der Produktionsstandort im
oberösterreichischen Asten durch einen zweiten
in der jordanischen Hauptstadt Amman ergänzt,
von wo aus man seither die Arabische Welt und
Afrika mit Brot und Backwaren beliefert.

Andere Länder, andere Brote
Apropos Afrika: Wie hat es das Familienunternehmen geschafft, sowohl in sehr wohlhabenden
als auch in armen Ländern Fuß zu fassen? „Man
muss sich der verschiedenen Kulturen und
Gewohnheiten bewusst sein“, so Augendopler.
„Zudem kennen wir unsere Kunden und deren
Märkte sehr genau und wissen, mit welchen
Problemen sie konfrontiert sind. Darüber machen
wir uns im Vorfeld Gedanken und können dadurch
rasch reagieren und Lösungen anbieten“, fasst
der Eigentümer die Unternehmensphilosophie
zusammen. So ginge es in vielen afrikanischen
Ländern in erster Linie nicht um Vielfalt, sondern

Ohne das richtige Gespür wäre eine derartige
Expansion wohl nicht möglich gewesen. Aber auch
eine gewisse Risikobereitschaft gehört dazu. Das
meint wohl auch Peter Augendopler, wenn er sagt:
„Als internationales Unternehmen sind wir mit
den geopolitischen Veränderungen in aller Welt
konfrontiert. Das heißt, dass sich die Rahmenbedingungen rasch ändern können, wie wir das
etwa gerade in den letzten Monaten in Ländern
wie Syrien oder im Jemen gesehen haben. Für
backaldrin ist es eine ständige Herausforderung,
auf diese Entwicklungen zu reagieren.“

Expansionsbasis in Mexiko
Eine entsprechende Absicherung ist in vielen Fällen sicherlich naheliegend. So ließ backaldrin zum
Beispiel die Beteiligungen in Mexiko und Südafrika
über die OeKB absichern. Von dort aus will das
Unternehmen neue Märkte erschließen: „Von Toluca in Zentralmexiko aus wollen wir neue Kunden
in Mittel- und später Nord- und Südamerika mit
Backgrundstoffen bedienen. Zudem haben wir
51 Prozent der Anteile unseres südafrikanischen
Partners erworben“, beschreibt Augendopler die
aktuellen Pläne.
Dass das Geschäft so gut läuft, liegt sicherlich
am guten Gespür des Unternehmens und an
dessen Bereitschaft, auf die gesellschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen zu reagieren. Und die
bieten heute einen durchaus attraktiven Rahmen,
findet Inhaber Peter Augendopler: „Zu keiner Zeit
waren die Voraussetzungen besser, gutes und vor
allem frisches Brot und Gebäck herzustellen. Auch
wenn sich der Wettbewerb verschärft hat, bin ich
überzeugt, dass es für Qualität und innovative Bäckereiprodukte noch nie so gute Chancen gegeben
hat wie heute: ernährungsbewusste Konsumenten,
mehr Außer-Haus-Verzehr denn je, modernste
Technologien und hochwertige Rohstoffe.“ π

PETER
AUGENDOPLER
Der backaldrin-Eigentümer gründete das
Unternehmen 1964
mit seinen Eltern.
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ZWEI DRITTEL aller
Inder arbeiten in der Landwirtschaft, die nur wenig
zum BIP beiträgt.

Hürdenlauf im
Bürokraten-Dschungel
INDIEN Fast eine Woche braucht ein Gütertransport für die 1.400 Kilometer von Delhi nach
Mumbai. Die wirtschaftlichen Hindernisse abzubauen, wird noch länger dauern – die Chancen
für Unternehmen sind dennoch groß.
Wäre es eine Sportart, im Ausland unternehmerisch tätig zu sein, dann könnte man Indien wohl
als Königsdisziplin bezeichnen. Die Herausforderungen sind hier besonders groß – dafür gibt
es auch einen besonders attraktiven Preis: einen
aufstrebenden Markt mit 1,3 Milliarden Einwohnern. „Es ist viel Geduld nötig, um in den Markt
zu kommen“, erklärt Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Neu-Delhi, Oskar Andesner. Aber wenn
eine Firma gewisse Größe und einen langen Atem
habe, müsse sie nach Indien gehen. „Ein österreichisches Unternehmen wartet seit acht Jahren
auf ein Patent. Das muss man durchhalten“,
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meint Andesner – aber es zahle sich aus: „Jene
Firmen, die hier bereits aktiv sind, wollen auch
expandieren.“ Dass es nicht gerade einfach ist, in
Indien Geschäfte zu machen, zeigt auch ein Blick
auf das „Ease of Doing Business“-Ranking der
Weltbank. Unter 189 bewerteten Nationen liegt
Indien nur auf Rang 130 – besonders schlecht
schneidet es in den Kategorien „Baugenehmigungen“ und „Durchsetzen von Verträgen“ ab.

Hoffen auf Reformer
Große Hoffnungen setzt die Wirtschaft in den
neuen Premier Narendra Modi, dessen Partei BJP
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EIN DRITTEL der
weltweiten Anbau
fläche für Baumwolle
liegt in Indien.

Apple oder japanischen Unternehmen, dass sie
investieren wollen.“ Im Oktober besuchte die
deutsche Kanzlerin Merkel Indien. „Sie hat vom
Premierminister schnellere Prozesse gefordert
– ein Fast-Track-Service“, berichtet Andesner.
„Wir werden das anlässlich des anstehenden Besuches von Außenminister Kurz und
WKO-Präsident Leitl im Februar bekräftigen.“
Während sich Modis Wirtschaftspolitik also
positiv auswirkt, hat der Machtwechsel zur BJP
auch Schattenseiten: Die hindu-nationalistische
Ausrichtung der Partei lässt mancherorts gesellschaftliche Spannungen zwischen den verschiedenen Ethnien und Religionen entstehen.

EU auf den Kopf gestellt

bei den Parlamentswahlen 2014 die absolute
Mehrheit erlangte: Modi hatte zuvor im Bundesstaat Gujarat erfolgreich die Verwaltung modernisiert und das Wachstum angekurbelt. Doch
rasch zeigte sich, wie schwer sich in Indiens
komplexer Innenpolitik Reformen verwirklichen
lassen. „Es geht vorwärts, aber sehr langsam“,
meint dazu Andesner. Lob gibt es von ihm für
Modis „Make in India“-Kampagne, mit der die
Industrie des Landes gestärkt werden soll.
Derzeit trägt der produzierende Sektor nur
15 Prozent zum BIP bei – in China sind es über
40 Prozent. Modi will den Anteil in den nächsten
Jahren auf 25 Prozent erhöhen. „Zwei Drittel
der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft.
Jetzt muss man versuchen, einen Teil davon
in die Fabriken zu bringen“, meint Andesner.
Modis Kampagne zeige bereits Wirkung: „Durch
Erleichterungen für Auslandsinvestitionen ist
Indien im ersten Halbjahr 2015 zum Investitions
land Nummer 1 aufgestiegen.“ Mit 31 Milliarden Dollar an Direktinvestitionen liegt man
knapp vor China und den USA. „Außerdem hört
man von vielen Konzernen wie Foxconn, Google,

Eines der größten Probleme der Wirtschaft
Indiens ist, dass bis heute jeder Bundesstaat
sein eigenes Süppchen kocht, wodurch
große Barrieren entstehen. „Vielleicht gibt es
nächstes Jahr eine politische Einigung, dass
man Waren in Indien frei verteilen kann“, meint
Andesner, doch in seiner Stimme schwingen
Zweifel mit. Indien ist gewissermaßen ein
Gegenentwurf zur EU: Während Europa einen
gemeinsamen Wirtschaftsraum hat, aber keine
gemeinsame Außenpolitik zustande bringt, ist
es in Indien genau umgekehrt. „Wenn man
einen LKW von Delhi nach Mumbai schickt,
dann muss er drei Mal an Grenzen zwischen
Bundesstaaten warten“, erläutert Andesner
die praktischen Folgen. „Der Transport dauert
deshalb fünf bis sechs Tage – während man in
China die vergleichbar lange Strecke von Peking
nach Schanghai in unter einem Tag schaffen
kann.“ Ein deutscher Unternehmer prangerte
kürzlich in einem Interview pointiert die vielen
Zölle und Steuern an: „Noch immer will an jeder
Brücke jemand ein bisschen Geld haben.“

Wenig Land, viele Rechte für Arbeiter
Auf Unternehmen, die in Indien Fuß fassen
wollen, warten aber noch weitere Hürden. „Ich
>
sehe vier Hauptbarrieren“, meint Andesner.

BRITISCHES
VERMÄCHTNIS

Die Erklärung für die für ein
Entwicklungsland untypische Wirtschaftsstruktur
mit einem sehr hohen
Dienstleistungsanteil findet
man in Indiens Geschichte: Vor der britischen
Kolonialherrschaft war
das Handwerk recht hoch
entwickelt. Doch durch
billige Industrieware aus
England wurde es in vielen
Branchen verdrängt. An
einer Industrialisierung
der Kolonie hatten die
Briten kein Interesse. Nur
langsam entwickelten sich
eine Textil- und später
Stahlindustrie. Als Indien
1947 unabhängig wurde,
war es ein wenig entwickelter Agrarstaat. Immerhin
hinterließen die Briten
den Indern ein großes
Schienennetz und eine
entwickelte Verwaltung –
die sich allerdings heute in
einem Übermaß an Bürokratie niederschlägt. Nach
1947 setzte das Land zwar
auf Demokratie, orientierte
sich in Wirtschaftsfragen
aber an sozialistischen
Staaten: Planwirtschaft,
viele Monopole, ein
strenges Lizenzsystem.
Erst in den 1990ern setzte
langsam eine Liberalisierung ein – da war China
wirtschaftlich schon längst
davongezogen.
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Dos and Don’ts in Indien

DIE STAHLINDUSTRIE entwickelte sich schon relativ
früh. Der Straßen- und Brückenbau geht zügig voran.

Die indische Gesellschaft ist im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen
kollektivistisch geprägt – das Wohlergehen
der Gemeinschaft wird den individuellen
Interessen des Einzelnen übergeordnet.
Auch die Geschäftswelt ist stark beeinflusst
von dieser Prägung. „Eine gute persönliche
Beziehung zum Geschäftspartner gilt sogar
als Grundlage für Geschäfte“, sagt Gurdatar
Singh Bal, Indien-Experte bei der ICUnet.AG.
„Private Einladungen zum Essen sind auch
unter Geschäftspartnern keine Seltenheit.“
Die Kommunikation verläuft in Indien sehr
viel indirekter als in Westeuropa – daraus
ergeben sich viele der Dos and Don’ts für
Indien-Geschäfte:

> Nummer eins ist der Zugang zu Land: Während
in China Industrieparks gebaut und Lots zugeteilt
werden, sei es in Indien schon schwer, ein
passendes Grundstück zu bekommen – und die
Behördenwege verlangen viel Zeit. Hürde zwei
sind die strengen Arbeitsgesetze: „Sehr schnell
haben Arbeiter einen Status wie Beamte.“ Punkt
drei ist die schwache Verkehrsinfrastruktur: „Wobei sich die Lage in den letzten Jahren wesentlich
gebessert hat – überall werden Straßen gebaut.“
Die vierte Barriere ist der Mangel an Energie.
„Indien hat viel Kohle, kommt aber nicht nach,
thermische Kraftwerke zu bauen.“ Indien sei da,
wo China Anfang der 90er war, meint Andesner – der vor seinem Engagement in Neu-Delhi
sieben Jahre Wirtschaftsdelegierter in China war.
Und auch wenn in Indien vieles schwieriger sei,
gebe es doch einen großen Vorteil: man spricht
Englisch. „In China gibt es oft Missverständnisse
wegen schlechter Übersetzer. Hier habe ich noch
nie die Notwendigkeit empfunden, Hindi zu sprechen. Selbst die Inder aus dem Süden, die andere
Muttersprachen haben, sprechen mit den Leuten
aus Delhi lieber Englisch. Sie werden überall in
Restaurants, Cafés Inder hören, die miteinander
Englisch sprechen.“

Handel hat Potenzial
Rund 150 österreichische Unternehmen betreiben derzeit Standorte in Indien – viele nur für den
Vertrieb, aber mehr als ein Drittel fertigt auch
auf dem Subkontinent. Circa tausend heimische
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Dos
•	Nehmen Sie sich Zeit für Small Talk, das
schafft Harmonie.
•	Machen Sie Komplimente, insbesondere
bei Anwesenheit einer dritten Partei.
•	Versuchen Sie bei Konflikten zuerst eine
gemeinsame Basis zu schaffen, beispielsweise durch das Besprechen positiver
Aspekte.
•	In Indien wird großer Wert auf ein
gepflegtes Äußeres und gute Kleidung
gelegt. Kleiden Sie sich also stets
bewusst und dem Anlass angemessen.

Don’ts
•	Seien Sie nicht zu direkt, das kann als
Unfreundlichkeit interpretiert werden.
•	Stellen Sie keine Fragen, die man nur mit
Ja oder Nein beantworten kann.
•	Äußern Sie Kritik niemals in einer Gruppe
von Menschen.
• Vermeiden Sie Ironie und Sarkasmus.
•	Berühren Sie Essen nie mit der linken
Hand, sie gilt als unrein.
•	Öffentlicher Körperkontakt zwischen
Mann und Frau ist in Indien tabu – das
gilt auch fürs Händeschütteln.

http://www.icunet.ag
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INDIEN IN ZAHLEN
1.275,9 Millionen
EINWOHNER

Rang 135 (von 187)
Human Development Index

Geburtenrate

2,5 Kinder/Frau
Lebenserwartung

66,5 Jahre

7,3 %
DIE 29 BUNDESSTAATEN bieten
ganz unterschiedliche wirtschaftliche
Rahmenbedingungen.

BIP-WACHSTUM 2014

2.051 Mrd. US-$ absolut,
pro Kopf ca. 1.600 US-$
BIP

Firmen betreiben Handel – das Handelsvolumen
bewegte sich in den letzten Jahren zwischen
600 und 700 Millionen Euro. „Dieses Niveau ist
absolut zu niedrig“, sagt Andesner. „Das ist nicht
der Größe des Markts entsprechend.“
Zahlreiche Indien-Projekte österreichischer Unternehmen werden von der Republik Österreich
im Rahmen der Ausfuhrförderung über die OeKB
unterstützt. Vergangenes Jahr reisten Vertreter
der OeKB und des Finanzministeriums nach
Indien, um vor Ort zu evaluieren, wie sich diese
Export- und Investitionstransaktionen ökologisch,
sozial und ökonomisch auswirken. Dabei besuchten sie unter anderem mehrere Stahlwerke, ein
auf Wasseraufbereitung spezialisiertes Unternehmen und eine Erdölraffinerie. Ihr Fazit war dabei
durchwegs positiv: keine Kinderarbeit, keine
Zwangsarbeit, teilweise international zertifizierte
Umweltmanagementsysteme, strenge gesetzliche
Regeln zum Schutz der Arbeitnehmerrechte - und
ein hoher Finanzierungsbedarf für Investitionen.
Das spricht dafür, dass der OeKB auch in Zukunft
eine relevante Rolle zukommt, wenn österreichische Investoren nach Indien blicken. Auch die
besuchten Unternehmen lobten die Qualität der
Lieferungen und Leistungen der österreichischen
Partner – und stellten weitere Aufträge an
österreichische Unternehmen in Aussicht.

Partnersuche braucht Zeit
Für Firmen, die erste Schritte nach Indien setzen

Quelle: WKO, CIA

5,9 %

INFLATION 2014

New Delhi

wollen, hat der Wirtschaftsdelegierte Oskar
Andesner einen wichtigen Rat: „Nehmen Sie
sich Zeit, den richtigen Partner zu finden.“ Viele
Europäer neigten dazu, zu schnell zu entscheiden:
„Man sollte vor einer Entscheidung mehrmals
herkommen und auch die Leute nach Österreich
einladen.“ Außerdem warnt er davor, mit einem
Partner gleich den ganzen Kontinent erobern
zu wollen: „Man wird in Europa auch nicht dem
erstbesten Partner die Vertriebsrechte für Italien
und Finnland übertragen.“ Für ihn hat sich seit
seiner Ankunft vor allem eines erwiesen: „Der
Claim ‚Incredible India‘ ist wirklich treffend – man
muss sich intensiv mit dem Land auseinandersetzen, um hier reüssieren zu können.“ π

PLUS/MINUS

+G
 roßer Markt, wachsende
Mittelschicht
+ E nglisch als Geschäftssprache verbreitet
+V
 iele Uni-Absolventen
+N
 iedriges Lohnniveau
-	Schlechte Infrastruktur
-	Viel Bürokratie
-	Keine berufliche Bildung
-	Staat nimmt Einfluss auf die
Wirtschaft
-	Rohstoffe müssen importiert
werden
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ELEKTROTECHNIK- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE

Wachstum in zwei
Geschwindigkeiten

Veränderungen des Markts
Der Trend zur Auslagerung von Produktionsstätten
in asiatische Niedriglohnländer hält unvermindert
an. Gleichzeitig nimmt die Volatilität an den Märkten
weiter zu und Flexibilitätsanforderungen an die
Unternehmen werden zunehmend größer. Besonders die Rohstoffpreise (zum Beispiel Kupfer, Stahl,
Seltene Erden) haben einen großen Einfluss. Häufige
Technologiesprünge sowie kurze Innovations- und
Produktzyklen zeichnen die Branche aus.

www.oekb.at
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Wachstum nach Regionen
Große Veränderungen bei der Wachstumsgeschwindigkeit zeichnen sich nicht ab. 2016 wird für Europa
wie heuer ein mäßiges Wachstum erwartet, für die
USA ein moderates und für Asien ein starkes, wenn
auch tendenziell schwächer als zuletzt. China und
Indien sind dabei die Treiber, Japan darf dagegen
kaum Wachstum erwarten. Dass auch Schwellenländer nicht zwangsläufig Dynamik zeigen, sieht man
an Brasilien, wo der Elektromarkt 2014 stagniert
hat. Global werden für dieses und nächstes Jahr je
fünf Prozent Wachstum erwartet.
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Die globale Elektroindustrie ist wie keine andere
Branche mit zahlreichen Wirtschaftszweigen –
zum Beispiel Maschinenbau, Automobilindustrie,
chemische Industrie – eng vernetzt. Sie gilt als
Querschnittsindustrie und als eine der größten
Industriebranchen. Die Umsatzeinbrüche des
Krisenjahres 2009 konnte sie durch die globale
Konjunkturerholung und starkes Wachstum in den
meisten Schwellenländern kompensieren. Zuletzt
schwächte sich der positive Trend leicht ab, doch
die Branche wächst weiter: in den Schwellenländern
schnell (2015: sieben Prozent), in den Industriestaaten langsamer (2015: drei Prozent).

WELTWEITES
MARKTVOLUMEN (2014)

nach Anzahl der Mitarbeiter

GROSSE UNTERNEHMEN
nach Marktkapitalisierung (Börsenwert)

724,8 Mrd. US-$ APPLE
249,8 Mrd. US-$ GENERAL ELECTRIC
90,2 Mrd. US-$ SIEMENS
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ANTEILE
AM WELTMARKT

59 % Asien

18 % Europa
14 % USA
WACHSTUM NACH
REGIONEN (2015)

Kontakt für weitere
Informationen:
Gerald Mayer
Tel. +43 1 531 27-2247
gerald.mayer@oekb.at

9%

Asien: 7 %

Rest der Welt

Europa: 2 %

Besonders dynamisch sind
Elektromedizin und Automation

USA: 4 %
ELEKTROTECHNIK- UND
ELEKTRONIKBRANCHE* IN
ÖSTERREICH

OeKB-Analyst Gerald Mayer über Chancen und
Gefahren für die Elektro- und Elektronikbranche.

1.064 Unternehmen
66.521 Beschäftigte
16,7 Mrd. Euro Umsatz

Was spricht für eine positive Entwicklung des
Wirtschaftszweigs?
Die Tendenz zu Investitionen in grüne Technologien – Green Electronics – und der Nachholbedarf
in einigen Schwellenländern stützen die Elektrotechnik- und Elektronikindustrie auch weiterhin. Im
Vergleich zu anderen Branchen kann sie generell
als flexibler und daher krisenresistenter angesehen
werden. Dazu tragen die Heterogenität der Branche
und das permanente Streben nach Innovation und
technischem Fortschritt bei.

* ÖNACE-Gruppe C26 – Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten und C27 –
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen

BRANCHENRATING
(Vergleich November 2014 und November 2015)

A: sehr gute Gesamteinschätzung
B: gute Gesamteinschätzung

Finanzwirtschaft

Papier- und Zellstoffindustrie

Branchenrating 11/15

Stahlindustrie

Automobilindustrie

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie

Chemieindustrie

Energiewirtschaft

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating 11/14

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

Und was spricht dagegen?
Als Hemmschuh für eine dynamischere Entwicklung
in Europa und den USA gilt eine gewisse Marktsättigung, vor allem in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik.
Welche Subbranchen erwarten ein überdurchschnittliches Wachstum?
Besonders dynamisch unter den einzelnen
Fachbereichen der Elektroindustrie zeigen sich
derzeit vor allem die Bereiche Elektromedizin und
Automation – also zum Beispiel elektrische Antriebe,
Industriesteuerungen, Schaltanlagen, Schaltgeräte,
Messtechnik und Prozessautomatisierung. Für sie
werden für 2015 Wachstumsraten von sechs bzw.
sieben Prozent prognostiziert.

www.oekb.at
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Industrie als
solider Taktgeber
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Ein wesentlicher Grund für die zentrale Rolle der
Industrie für die österreichische Volkswirtschaft
ist ihre Bedeutung für die Außenwirtschaft, und
zwar für Exporte einerseits und Direktinvestitionen
andererseits. Der Aspekt der aktiven Direktinvestitionen in Mittelosteuropa kann anhand des OeKB
Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa (MOE)
beleuchtet werden.

dass die kurzfristigen Aussichten für die Indus
triekonjunktur in MOE durchschnittlich sind. Vor
dem Hintergrund der moderaten Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren lassen sich
demgemäß positive Wachstumsraten im niedrigen
einstelligen Bereich für die Industrieproduktion der
Direktinvestoren in der Region MOE erwarten. Die
Investitionspläne für die Industriebeteiligungen in
MOE sind im November 2015 eher verhalten: Für
Die Industrie im Sample des OeKB
77 Prozent sind keine Erweiterungsinvestitionen
Geschäftsklima-Index MOE
in den kommenden zwölf Monaten vorgesehen,
Mehr als ein Viertel der 400 Umfrageteilnehmer
während 15 Prozent der Niederlassungen erweitert
des OeKB Geschäftsklima-Samples entfällt auf
bzw. ausgebaut werden sollen. Trotz der geringnationale und internationale Unternehmen aus der fügigen Abkühlung des Geschäftsklimas für die
Industrie, die ihr MOE-Headquarter in Österreich
Gesamtregion MOE gibt es positive Signale hinhaben und von dieser Zentrale aus ihre Beteilisichtlich der Exportentwicklung des Industriesekgungen (Direktinvestitionen) in MOE steuern. Das tors aus Österreich nach MOE in den kommenden
Branchenspektrum der Industrie in der Stichprobe zwölf Monaten. Der entsprechende Indikator hat
reicht von der Herstellung von Nahrungsmitteln
sich im November um 5 Prozentpunkte gegenüber
über den Maschinenbau bis hin zu High-TechAugust verbessert.
Branchen wie der Elektronik und umfasst dabei
Polen, Slowakei und Tschechien
KMU ebenso wie Großkonzerne mit mehreren
besonders attraktiv
Tausend Mitarbeitern.
Differenziert man die Erhebungsergebnisse nach
Geschäftsklima für die Industrie in
Ländern, so zeigen sich deutliche Unterschiede:
MOE kühlt sich leicht ab
In Polen herrscht mit Abstand das beste GeGemäß der aktuellen Erhebung hat sich das
schäftsklima für die Industrie. Der Saldenwert in
Geschäftsklima für die Industrie in MOE leicht
Polen erreicht im November 2015 einen Wert von
abgekühlt. Der entsprechende Saldenwert
45 Prozentpunkten und hat sich gegenüber dem
(positive abzüglich negative Meldungen) ist von 27 Vorquartal sogar etwas verbessert. Auch in der
Prozentpunkten im August auf 24 Prozentpunkte
Slowakei, Tschechien oder Bosnien-Herzegowina
im November 2015 gefallen. Diese Entwicklung
bietet sich im November 2015 ein vergleichsweise
deutet noch nicht auf einen Abwärtstrend für die
günstiges Geschäftsklima für die IndustriebetrieIndustrie in den kommenden Monaten hin, da mit be. Auf der anderen Seite des Spektrums stehen
dem aktuellen Saldenwert von 24 Prozentpunkten die Ukraine und Russland, die aufgrund des
exakt der langjährige Durchschnitt des Geschäfts- Ukraine-Konflikts bzw. der Wirtschaftssanktionen
klimas zwischen Erhebungsbeginn (2007) und
im Ländervergleich ein klar unterdurchschnittliaktueller Erhebung erreicht wird. Dies bedeutet,
ches Geschäftsklima ausweisen.

www.oekb.at

Relevant 4/2015

29

WOLFGANG
LUEGHAMMER
GKI-Projektleitung

„Die zentrale Rolle der Industrie für
die österreichische Volkswirtschaft
wird ersichtlich, wenn man
den Fokus auf Kennzahlen zur
Außenwirtschaft richtet. Allein
schon aufgrund ihrer Masse im
Sample des OeKB GeschäftsklimaIndex beeinflusst die Industrie die
Erhebungsergebnisse maßgeblich.“

POLENS INDUSTRIE FLORIERT
Die Semperit-Tochter Sempertrans eröffnete
heuer ein Werk, das Fördergurte für den
Kohleabbau produziert.

INDUSTRIE: GESCHÄFTSKLIMA NACH LÄNDERN
Saldenwert in Prozentpunkten

Q4 2014

Q3 2015

Q4 2015

OeKB GESCHÄFTSKLIMA-INDEX
MITTELOSTEUROPA
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Die Research Services der Oesterreichischen
Kontrollbank führen viermal im Jahr eine Erhebung unter rund 400 Headquarters durch, die von
Österreich aus insgesamt 1.900 MOE-Unternehmensbeteiligungen steuern. Im Fokus stehen die
Erfahrungen, Einschätzungen und Erwartungen
dieser global aktiven Unternehmen hinsichtlich
Konjunktur- und Geschäftsentwicklung in der
Region. Verdichtet und strukturiert ergeben sich
daraus zahlreiche Frühindikatoren, die detaillierte
Analysen und Prognosen zu zwölf Ländern
Mittelosteuropas und zehn Branchen erlauben.
Details und Bestellung von Berichten:
http://bit.ly/RELEVANT313_1
oder bei Verena Ebner, Tel. +43 1 531 27-2560,
verena.ebner@oekb.at
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DER STOCK ist das
Auge der Besucher des
„Dialog im Dunkeln“.

Begegnungen in
einer Welt ohne Licht
DIALOG IM DUNKELN. Im Keller des Schottenstifts auf der
Freyung führen blinde und sehbehinderte Guides neugierige
Besucher seit 2009 beim Dialog im Dunkeln in eine Welt ohne
Licht: in eine Ausstellung, in der es nichts zu sehen, aber
umso mehr zu hören, tasten und riechen gibt.
„Primär geht es uns um das Verständnis für das
Leben und die Bedürfnisse von Menschen mit
Sehbehinderung“, sagt Eva Kriechbaum, die
kaufmännische Leiterin von Dialog im Dunkeln,
„daher bieten wir die Gelegenheit, die Welt einmal
so zu erleben wie sie.“ Das ist ein nachhaltig
beeindruckendes Erlebnis. Tatsächlich gehen
den Besuchern in der totalen Lichtlosigkeit des
Schottenstiftskellers die Augen dafür auf, was
es heißt, blind zu sein. Und welche Herausforderungen damit einhergehen, sich in fremden und
damit potenziell unsicheren Umgebungen ohne
visuelle Eindrücke zurechtfinden zu müssen. Für
Ungeübte – also den sehenden Normalbürger – ist
das ein Ding der Unmöglichkeit, das ohne kundige
Begleitung nicht zu schaffen ist.

an einem reizvollen Rollentausch mit: Plötzlich sind
es die Sehenden, die eingeschränkt und ganz auf
jene angewiesen sind, die sonst bei Licht als beeinträchtigt gelten – denn die Guides im Souterrain
des Schottenstifts sind allesamt blind oder stark
sehbehindert. Ihnen folgen die Besucher in kleinen
Gruppen von maximal acht Personen ins Schwarze.
In buchstäblich blindem Vertrauen. Im lichtlosen
Raum wird die Stimme des Guides zum wichtigsten
Orientierungspunkt und zum Sicherungsseil in
unbekanntem Terrain. Wie unerlässlich Kommunikation und Solidarität für die Alltagsbewältigung
sehbehinderter Menschen sind, ist denn auch eine
der zentralen Lernerfahrungen beim Dialog im
Dunkeln.

Mit buchstäblich blindem Vertrauen

Eine andere ist es, zu erfahren, wie komplex
sich die Welt ohne Licht darstellt. Um dieses
Erlebnis zu ermöglichen, hat die Senseation
Ausstellungs GmbH, die den Dialog im Dunkeln
in Wien unterhält, großen Aufwand betrieben. In
der abwechslungsreichen Ausstellungslandschaft
geht es zuerst „hinaus“ in die Natur, dann ins

Die Bar im Dunkeln
Anders als in gewohnten Ausstellungen ist eine
„Führung“ beim Dialog im Dunkeln nicht eine
aus dem Vermittlungsangebot ziehbare Option,
sondern die einzige Möglichkeit, den unterirdischen Ausstellungsparcours zu absolvieren. Wer in
die undurchdringliche Dunkelheit eintaucht, wirkt

www.oekb.at
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NEUE NAMEN,
NEUE FUNKTIONEN
dichte Treiben einer städtischen Straße und zum
Ausklang schließlich in eine Bar. Das Ambiente
besteht aus weit mehr als einer ausgeklügelten
Tontechnik. Im Indoor-Naturareal im Keller wurde
eine detailreiche Outdoorlandschaft eingerichtet.
In der Straßenszene spielen unter anderem ein
Auto, ein Gehsteig und ein Geschäft mit Auslage
mit. „Die Bar ist mit Theke, Musikanlage und allem
anderen ausgestattet, was Sie in jeder anderen Bar
auch finden“, erklärt Kriechbaum.
Auf dem Parcours gibt es in der Dunkelheit jede
Menge zu hören, zu begreifen und zu ertasten,
zu riechen und zu schmecken. Nur zu Gesicht
bekommt man das Ambiente nicht. Aus gutem
Grund, wie die kaufmännische Leiterin meint: „Wir
achten darauf, den nachhaltigen Eindruck des
Ausstellungsbesuchs nicht dadurch zu zerstören,
dass auf einmal das Licht angeht.“
Über das Führungsangebot hinaus bietet der
Dialog im Dunkeln auch das „Dinner im Dunkeln“,
Trainings für Firmen sowie Events an – zum
Beispiel das „Theater ohne Licht“, Kabarett und
Konzerte. Im Sommer 2015 gastierten etwa
Christoph und Lollo unter der Freyung.
Das Unternehmen ist österreichischer Franchisenehmer eines Ausstellungsformats, das 1988 in
Deutschland entwickelt wurde. Inzwischen hat es
rund 7 Millionen Menschen in 30 Ländern angezogen. Seit 1993 konnte man die Schau immer
wieder an verschiedenen Orten in Wien besuchen
– im Schottenstiftskeller hat der Dialog im Dunkeln
eine dauerhafte Bleibe gefunden.

DIANA SCHÖNY unterstützt seit August das
Team der OeKB Exportgarantien. Nach dem
Abschluss der Tourismusschulen Semmering
und der Absolvierung eines Aufbaulehrganges
mit Schwerpunkt IT in Wien sammelte sie
erste Berufserfahrung als Rezeptionistin in
einem Wiener Hotel. Danach wechselte sie in
die OeKB, wo sie im Assistenzbereich Carina
Tschank während der Karenzzeit vertritt.

OeKB CSD GmbH
GEORG ZINNER und PETER FELSINGER
übernahmen die Geschäftsführung der neugegründeten OeKB CSD GmbH, die mit
September 2015 den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Der Jurist Zinner war zuvor mehr
als 25 Jahren in der OeKB zunächst als stellvertretender Abteilungsleiter und danach als
Abteilungsleiter im Bereich Wertpapierservice
tätig, Felsinger stieß 1998 nach Abschluss
seines Studiums in Wirtschaftsinformatik in die
OeKB, wo er anfangs verschiedene technische
Projekte verantwortete und danach das Referat
Wertpapiersammelbank leitete.
HUBERTUS HECHT ist seit 1. Dezember 2015
Chief Risk Officer in der OeKB CSD GmbH.
Nach dem BWL-Studium und einem AISEC-Internship bei Microsoft in Seattle sammelte er
umfassende Erfahrungen im Bereich Kapitalmarkt als Leiter der Custody Services in der
ehemaligen Creditanstalt (und Bank Austria
Creditanstalt) bzw. als Consultant bei IBM und
Cap Gemini. Hecht kam 2009 in die OeKB und
wechselte im September 2015 in die OeKB
CSD GmbH.

Business mit sozialem Mehrwert
Die Betreiber von Dialog im Dunkeln verstehen
und führen die Firma als wirtschaftlich professionellen Sozialbetrieb. Einen, dem es nicht nur
um einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit
Behinderung geht, sondern auch um Arbeitsplätze
für diese. Diversität wird im Dunkeln großgeschrieben: Im Büro und im Vermittlungsteam arbeiten
dreizehn Frauen und elf Männer, darunter zwölf
Menschen mit körperlicher Behinderung sowie
zehn mit Migrationshintergrund. Angesichts der
Mission des Dialogs ist das nur folgerichtig. Denn
im Dunkeln sind schließlich alle gleich. π

Acredia Versicherung AG
MARION KOLL leitet mit Jahresbeginn 2016
den Bereich Unternehmenskommunikation und
Marketing der Acredia Versicherung AG mit
deren Marken PRISMA Die Kreditversicherung
und OeKB Versicherung. Seit 2012 ist die
Absolventin der Karl-Franzens-Universität
Graz – Fachbereiche Anglistik, Wirtschaft und
Recht – verantwortlich für den Markenauftritt
von „PRISMA Die Kreditversicherung“. Die
Kommunikationsmanagerin folgt auf Melitta
Schabauer.
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CHANCE

Côte d’Ivoire
BIP: +7 % (2015), +7,5 % (2016*)
Staatshaushalt: Budgetdefizit in den letzten Jahren
um die 3 %
Leistungsbilanz: negativ leicht ansteigend (2015*:
–0,8 % des BIP, 2016*: –1,7 % des BIP); Handelsbilanz
seit jeher positiv (2015*: 7,1 % des BIP) mit weiter
ansteigender Tendenz
Auslandsverschuldung: moderat, seit 2013 wieder
fallend. Wird sich 2016* auf 25 % des BIP belaufen. Die
Schuldendienstrate bewegt sich um 5 % der Exporte –
sinkende Tendenz.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig, Tendenz positiv. Côte d’Ivoire ist der weltgrößte Kakaoproduzent und
verfügt über weitere wichtige Exportgüter wie Öl, Holz
und Kaffee. Seit einer politischen Krise vor fünf Jahren ist
das Land wieder auf einen Wachstumspfad von durchschnittlich 9 % zurückgekehrt. Lebhafte Binnennachfrage
und steigendes Exportvolumen. Das abgeschwächte
Investorenvertrauen soll wieder nachhaltig gestärkt, der
Privatsektor ausgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und
die Armut bekämpft werden. Die Diversifizierung der
Wirtschaft wird vorangetrieben (z. B. Gold, Erdölprodukte), der aussichtsreiche, aber noch unerschlossene
Bergbausektor wird gefördert. Durch die zuletzt positiven
Entwicklungen im Land kann künftig wieder mit starker
Unterstützung der Geldgeber (inkl. IWF und Weltbank)
gerechnet werden.
Politisches Risiko: erhöht. Die Präsidentschaftswahlen
am 25. Oktober 2015 hat Präsident Ouattara klar gewonnen. Nach seiner konfliktreichen Amtsübernahme vor
fünf Jahren geht es nun um Stabilität und Gewaltfreiheit
nach den Wahlen. Im Wahlkampf punktete der Präsident
mit dem wirtschaftlichen Aufschwung. Sein Amtsvorgänger steht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
vor dem IGH. Vorrangiges Ziel der Regierung ist es, mit
Strukturreformen eine makroökonomische Stabilität
herzustellen und das Geschäftsklima zu verbessern.
Aktuelle Länderkategorie: 6 von 7 – höheres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 98 %

RISIKO

Brasilien
BIP: –3 % (2015), –1,9 % (2016, erwartet)
Staatshaushalt: Höhepunkt des Budgetdefizites in
2014: –4,9 % des BIP, seither rückläufig (2016*: –3,1 %)
Leistungsbilanz: traditionell negative Leistungsbilanz
(2015*: –3,8 % des BIP, 2016*: –2,7 % des BIP), die
Handelsbilanz ab 2015 – nach Minus in 2014 – wieder
positiv (2015*: 1,1 % des BIP) mit steigender Tendenz
Auslandsverschuldung: stark ansteigend. Wird sich
2016* auf 22 % des BIP belaufen. Hohe Schuldendienstrate: 2015* 23,7 % mit steigender Tendenz.
Wirtschaftliche Situation: mittelmäßig, mit negativer
Tendenz. Vor fünf Jahren noch blühendes Schwellenland,
kam Brasilien in den letzten beiden Jahren in die Krise
und nunmehr in die Rezession. Das Land ist stark
abhängig vom Rohstoffexport – die Preise fallen, die
Investitionstätigkeit ist gering. Das alles, verbunden mit
strukturellen Defiziten, schlägt sich auch im Rating des
Landes nieder. Die stark unter Druck geratene Währung
konnte zuletzt durch das Bekenntnis der Zentralbank zur
Währungsstützung stabilisiert werden. Die bedeutenden
Devisenreserven (16 Monate Importdeckung) und hohe
Direktinvestitionen bilden ein solides Sicherheitspolster.
Politisches Risiko: erhöht. Politisch bleibt der Korruptionsskandal um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras
brisant, es erfolgten bereits die ersten Verhaftungen.
Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei ist
daneben auch wirtschaftspolitisch unter Beschuss
(geplante Steuermaßnahmen mussten verschoben
werden) und kämpft mit einem verfassungswidrigen Budgetentwurf. Im Sommer gab es heftige Proteste gegen
sie. Mittels Kabinettumbildungen will sie wieder in die
politische Offensive gelangen, um notwendige Reformen
durchzubringen.
Aktuelle Länderkategorie: 4 von 7 – mittleres Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %

Weitere Informationen zu Côte d’Ivoire und Brasilien: Ines Baumann, Tel. +43 1 531 27-2456, ines.baumann@oekb.at
* geschätzt

