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Liebe Leserinnen und Leser,
„Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hinfahr’, aber dafür bin ich
schneller dort“ – brachte Helmut Qualtinger einst satirisch auf den
Punkt, wohin die Reise für so manche geht. Was bei Individuen je
nach Lebenseinstellung noch irgendwie angeht, wäre für Unternehmen jedoch fatal. Für ihren Erfolg brauchen sie Orientierung in
Form von Zahlen, Daten und Fakten, Zielen und Strategien.
Gerade Jahreswechsel als zeitliche Orientierungspunkte sind beliebte Anlässe, um innerbetrieblich und nach außen Orientierung
zu suchen und zu geben: Wer sind wir? Wo stehen wir? Wohin
wollen wir? Wie kommen wir am besten dorthin? Das sind die
Standardinhalte von Weihnachts- und Neujahrsansprachen – und
das ist gut so: Die Reflexion und Kommunikation zu diesen Grundfragen der Orientierung lässt Menschen und ihre Organisationen
jene Sicherheit und Entschlossenheit gewinnen, die tragfähige
Entscheidungen erst ermöglichen.
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In dieser Ausgabe finden Sie mehr darüber, wie Unternehmen
Orientierung finden und erfolgreich am Markt navigieren. Nicht
nur mit Instrumenten wie Visionen, Mission Statements und
Leitbildern, sondern auch mit Wirtschaftsprognosen, Finanzdaten
und Analysen aus der OeKB. Lesen Sie, wie Ökonomen schlecht
funktionierenden Märkten auf die Sprünge helfen, wie digitale
Karten entstehen und wie man durch das Wissensmeer Wikipedia
navigiert. Aber auch, dass sich Jobbewerberinnen und -bewerber
verstärkt an der – zertifizierten – Familienfreundlichkeit von Unternehmen orientieren. Und lernen Sie den Wertpapier-Meldehafen
OeKB noch besser kennen – grafisch aufbereitet in der Heftmitte.
Eine anregende Lektüre und angenehme Feiertage!

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG
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1.125 Feuerwehrautos für Saudi-Arabien

Rosenbauer schickt Fahrzeuge in die Wüste
Welche Farbe haben Feuerwehrautos in Saudi-
Arabien? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Rosenbauer können diese Frage sofort beantworten: gelb, wie das Bild eines Tanklöschfahrzeugs unten zeigt. Denn der weltweit führende
Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen erhielt vom
saudi-arabischen Innenministerium den Auftrag
zur Lieferung von Feuerwehrausstattung im Wert
von mehr als 250 Millionen Euro. Noch nie zuvor
konnte der Konzern einen Auftrag in derartiger
Höhe verzeichnen. „Mit dieser erfreulichen Auftragsentwicklung ist die Auslastung der Kapazitäten der Produktionsstätten trotz der rückläufigen
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allgemeinen Auftragsentwicklung für die beiden
kommenden Jahre gesichert“, freut sich Dieter
Siegel, Vorstandsvorsitzender des Rosenbauer
Konzerns. Die Lieferung der Tanklöschfahrzeuge,
Atemschutzfahrzeuge und anderer Geräte nach
Vorderasien erfolgt in mehreren Teilen. Die ersten
Fahrzeuge erreichten die arabische Halbinsel
bereits im Juli 2012, die letzte Lieferung soll im
Juni 2014 erfolgen. Über die OeKB beantragte
Rosenbauer für das Projekt die Übernahme einer
Exportgarantie nach dem Ausfuhrförderungsgesetz, die vom Bundesministerium für Finanzen
auch gewährt wurde.
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DUNKLER AUSBLICK.
Für Spaniens Wirtschaft ist
keine Erholung in Sicht.

OeKB wird Clearingbank
für den Gasmarkt
Die OeKB erweitert ihre Clearing-Dienstleistungen
für den Energiemarkt. Ab 1. Jänner 2013 wird
sie die Funktion einer Clearingbank an der ECC
(European Commodity Clearing) anbieten und als
General Clearing Member aktiv sein. In dieser
Funktion kümmert sich die OeKB für heimische
Energieversorgungsunternehmen in erster Linie
um die finanzielle Abwicklung von Gas-Geschäften,
die über den Central European Gas Hub (CEGH)
getätigt werden. Diese neuerliche Erweiterung der
Energiemarkt Services ermöglicht Marktteilnehmern,
ihre bestehende Geschäftsbeziehung zur OeKB und
deren langjähriges Know-how im Energie-Clearing
auch am Gasmarkt zu nutzen.
Seit der Liberalisierung der Energiemärkte in Österreich vor mehr als zehn Jahren ist die OeKB bereits
mit dem Finanzclearing und Risk Management für
die Verrechnungsstellen APCS Power Clearing und
Settlement AG und AGCS Gas Clearing und Settlement AG beauftragt. Auch für OeMAG (Ökostrom
abwicklungsstelle) und EXAA (Abwicklungsstelle
Strom) werden Clearinglösungen zur Verfügung
gestellt.
energie-clearing@oekb.at,
Tel. +43 1 531 27-2060

Nachhaltigkeitsberichte immer besser
Zum 13. Mal wurden heuer Österreichs beste Nachhaltigkeitsberichte
mit dem Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) ausgezeichnet.
Insgesamt zehn Auszeichnungen wurden vergeben, die vier ersten Plätze
gingen an Austria Glas Recycling, VBV Vorsorgekasse AG, Palfinger und die
Universität für Bodenkultur. Die OeKB darf sich über den dritten Platz in der
Kategorie große Unternehmen freuen. Die Jury stellte fest, dass die eingereichten Berichte insgesamt von Jahr zu Jahr besser werden – Neueinsteiger
haben es schwer, den Vorsprung jener, die seit Jahren einreichen, aufzuholen. Elaine Cohen, eine internationale Expertin im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung, hielt die Keynote und unterstrich, dass sich diese Berichte
für Unternehmen jeder Größe lohnen. Denn 50 % des Nutzens erziele man
bereits, bevor der Bericht überhaupt veröffentlicht wird.

Anzahl der Insolvenzen
steigt weiter
Die internationale Insolvenzprognose 2013 zeigt
für das kommende Jahr einen gemischten Ausblick:
In vielen Ländern, darunter Österreich, wird die
Zahl der Insolvenzen weiter steigen. Euler Hermes
und die Prisma Kreditversicherung korrigierten
ihre Wirtschaftsprognosen neuerlich leicht nach
unten und die Prognose der Insolvenzzahlen nach
oben. Weltweit sollen die Firmeninsolvenzen 2012
um 4 % und 2013 um 3 % zunehmen, für Österreich
werden plus 3 % beziehungsweise plus 1 % erwartet.
Die aktuelle Entwicklung lässt jedoch weniger Optimismus zu. „Wir registrieren soeben in unserem
Geschäft vermehrt Schadens- und Problemfälle,
die sowohl anzahlmäßig als auch betragsmäßig
massiv nach oben gehen“, berichtet Bettina
Selden, Vorstand der Prisma Kreditversicherung.
Es bleibt daher abzuwarten, ob die Steigerung für
2013 nicht höher ausfallen wird als prognostiziert.
Immerhin: „Die Gefahr eines dramatischen wirtschaftlichen Einbruchs hat sich über den Sommer
verringert, zumindest vorübergehend“, sagt Selden.
In einigen Ländern wie den USA und den Niederlanden werden zwar weniger Insolvenzen erwartet,
in Österreichs Hauptexportmärkten Deutschland
und Italien allerdings mehr. Besonders dramatisch
ist der Ausblick für Spanien, wo nach 30 % heuer
2013 ein weiterer Anstieg von 22 % prognostiziert
wird.
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Losstarten kann
man erst, wenn man
weiß, wohin. Ein klares
Ziel ist der erste
Schritt auf dem Weg.
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„Wer Orientierung in
Wirtschaftsprognosen
sucht, blickt von e inem
Aussichtspunkt. Er sieht
aber noch nicht den
besten Weg zum Ziel.“

Wohin jetzt?
Navigation für Unternehmen Ziele allein sind nicht genug. Man muss auch die
geistigen Landkarten kennen, auf denen sie gesteckt sind – und gut überlegen, wie man die
gewählten Wege geht. RELEVANT ging auf die Suche nach Orientierungshilfen für Unternehmen
und Organisationen und skizziert einen Pfad vom Generellen zum Konkreten.
Wer in einer Organisation oder einem Unternehmen eine leitende Aufgabe hat, ist immer auch
Navigator und Routenplaner. Die ersten Fragen
dabei lauten: Wo stehen wir eigentlich? Wie
sieht unsere Umgebung aus – und haben wir
brauchbare Instrumente, um Standort und Route
zu bestimmen?
Als Hinweise darauf, wo man sich befindet und in
welche Richtung es weitergeht, werden oft Wirtschaftsprognosen und Trendforschung genutzt.
Renommierte Wirtschaftsinstitute haben ausgefeilte Modelle und Rechenwerte und versuchen,
aus den Erfahrungen der Vergangenheit in die
Zukunft zu extrapolieren. Kurzfristig – auf etwa
ein Jahr – und in „normalen“ Zeiten gelingt das
relativ gut, wobei weniger die absoluten Zahlen
eine Orientierungshilfe bieten als die Tendenz der
Entwicklung: Steigt das BIP oder fällt es, werden
es mehr Arbeitslose oder weniger …?

Der erste Überblick

Längerfristige Prognosen sind naturgemäß recht
unsicher, in Krisenzeiten werden sie überhaupt
fast unmöglich. Denn so sehr es auch versucht
wurde: Die reale Wirtschaft und ihre Zusammenhänge lassen sich nicht in mechanistischen
Modellen darstellen, zu komplex und vielfältig

sind die beeinflussenden Faktoren. Der Ökonom
Robert J. Shiller hat sich unter anderem damit
einen Namen gemacht, dass er sowohl die
Dotcom-Blase als auch die Immobilienblase in
den USA richtig prognostiziert hat. Aber auch er
betont, dass die Ursachen für Wirtschaftsauf- und
-abschwünge psychologischer und soziologischer
Natur sind. Es geht darum, an welche „Story“ der
Zeitgeist gerade glaubt – quantitative Prognosen
sind damit fast unmöglich. Shiller argumentiert,
dass die derzeitige Weltwirtschaftslage stark
von der Krise in Europa geprägt sei – sogar von
der Krise in Griechenland. Und zwar nicht, weil
Griechenland eine so große weltwirtschaftliche
Bedeutung hätte, sondern weil die „griechische
Story“ um die Welt gegangen ist. Und die
Griechenland-Story bzw. die Euro-Story wird lange
in den Köpfen der Menschen bleiben, selbst wenn
die Krise bewältigt ist – bis sich eben die nächste
Geschichte dort festsetzt.
Um zur Routenplaner-Analogie zurückzukommen:
Wer Orientierung in Wirtschaftsprognosen sucht,
blickt von einem Aussichtspunkt. In der Ferne
verschwimmt das Bild. Man kann sehen, ob die
Landschaft zerklüftet oder glatt ist und vielleicht
sein Ziel am Horizont erkennen. Wie der beste
Weg zum Ziel aussieht, erfährt man aber nicht.

>
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„Ein Leitbild zu haben, damit
ist es nicht getan.
Es kann nur leben, wenn es
vorgelebt wird.“

> Das Straßennetz entsteht

Konkretere Anhaltspunkte geben wirtschaftliche
Expertisen und Analysen – sie gehen weit über
reine Wachstumsprognosen hinaus und können
sehr wertvolle Beiträge bei der Entwicklung von
Strategien liefern. Dafür muss man aber verschiedene Puzzleteile zusammensetzen. Wer wissen
will, wie sich sein Umfeld entwickelt und wohin
man sich daher orientieren soll, muss sich mit
verschiedensten wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen:
Wie sind die Spielregeln des Marktes, auf dem ich

mich bewege, wie ist die Struktur dieses Marktes
– was ist überhaupt mein Markt? Welche technologischen, demografischen, politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Trends, die diesen Markt und
daher mein Unternehmen beeinflussen, lassen
sich bereits heute erahnen und abschätzen?
Die Antworten auf diese Fragen vervollständigen
das Straßennetz der imaginären Landkarte.
Der Unternehmer kann nun eine Route planen.

Im Mission Statement wird die
Route festgehalten

Als Unternehmen oder Organisation macht
es Sinn, diese Route schriftlich festzuhalten,
was man heutzutage oft als Mission Statement
bezeichnet. Viele Unternehmen in Österreich,
insbesondere im KMU-Bereich, haben den Sinn
eines solchen Mission Statements allerdings noch
nicht ausreichend erkannt. Man agiert aus dem
Heute und hofft, dass die Straße immer geradeaus weiterführt – dass die Rahmenbedingungen
also unverändert bleiben. Was noch bedenklicher
ist: Manche haben noch nicht einmal eine
klare Vorstellung vom Ziel des Unternehmens,
eine Vision.

Ein Leitbild liefert Antworten

Die Route markieren.
Wenn sich alle Mitarbeiter am
Leitbildprozess beteiligen, wird
bereits der Weg zum Ziel.

www.oekb.at

Vision und Mission Statement sind wichtige
Orientierungshilfen für jeden Mitarbeiter. Sie
verraten: Wer sind wir? Was tun wir? Wohin wollen
wir? Noch offen bleibt aber die Frage: Wie legen
wir den Weg dorthin zurück? Um darauf eine
Antwort zu geben, werden Leitbilder eingesetzt –
auch alle anderen relevanten Anspruchsgruppen
können darin notwendige Orientierung finden.
Vorbildlich gelöst hat diese Aufgabe das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK), dessen neues
Leitbild 2010 für den PR-Staatspreis nominiert
war. „Wir hatten schon seit 1995 ein Leitbild“,
erzählt ÖRK-Generalsekretär Werner Kerschbaum,
„aber immer wenn wir die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in unseren Führungskräfteseminaren
nach ihrem Lieblingssatz daraus gefragt haben,
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blieben die dafür vorbereiteten Notizzettel
ziemlich leer – irgendwie hatten sich die Leitbildgedanken nicht in unseren Köpfen festgesetzt.
Und daher entschlossen wir uns im Jahre 2009
einen erneuten Anlauf zu unternehmen und die
Leitbildkommunikation zu verbessern.“
Das neue, überarbeitete Leitbild entstand in
vielen Workshops, wobei sich auch alle Mitarbeiter online am Prozess beteiligen konnten. „Es sind
Tausende Kommentare zu den Vorschlägen
gekommen“, berichtet Kerschbaum, „da war der
Weg schon zum Teil das Ziel, weil 5.000 Leute
mitgewirkt und sich damit beschäftigt haben,
wofür wir stehen.“ Das Ergebnis ist ein Leitbild,
dessen Kurzvariante nur fünf Sätze hat, kreuzförmig angeordnet, mit dem Satz „Wir sind da,
um zu helfen“ im Zentrum. Hinter jedem Satz verstecken sich genauere Ausführungen, die in einer
Leitbildbroschüre zur Verfügung stehen. Damit
die Gedanken auch in der Praxis gelebt werden,
tragen sie Leitbildbeauftragte in die Dienststellen,
sagt Kerschbaum: „In Workshops arbeitet man in Teams
an Beispielen: Wie wird dieses
oder jenes an eurer Dienststelle verwirklicht? Wo sind
wir gut unterwegs und was
fehlt uns noch? Das Leitbild
wird damit zum wichtigen
Führungsinstrument.“

9

hierbei der Mensch“, sagt Schenk – sei es als
Mitarbeiter, Kunde oder Geschäftspartner.
„Ein Leitbild zu haben, damit ist es aber noch
nicht getan. In Workshops mit Mitarbeitern und
Führungskräften aus allen Ländern haben wir
daraus Führungsleitlinien erarbeitet, in denen
steht, was diese Leitgedanken für den konkreten
Arbeitsalltag bedeuten“, fährt sie fort und liefert
auch gleich ein Praxisbeispiel: „Bei uns gilt das
Prinzip der offenen Tür als Sinnbild für eine offene
Gesprächskultur. Das heißt: Jeder Mitarbeiter
kann jederzeit mit seinem Vorgesetzten oder

Die reise
nach Timbuktu
Vision, Mission
Statement und Leitbild
werden leicht durcheinandergebracht. Ein
fiktives Beispiel zeigt,
was welche Inhalte hat.
vision: Heute in zwei
Monaten sind wir in
Timbuktu.
mission Statement:
Wir fahren mit dem Zug
ans Mittelmeer, segeln
nach Afrika und reiten
auf Kamelen weiter.
Leitbild: Wir achten
auf die Umwelt, halten
uns an Verkehrsregeln
und behandeln
unsere Kamele stets
anständig.

>

Mehr als graue Theorie

Auch bei bauMax sieht man
das Leitbild als Führungsinstrument. „Die Leitmotive
gründen auf der christlichsozialen Einstellung der Eigentümerfamilie Essl“,
berichtet Susanne Schenk, die bei bauMax für
PR und Kommunikation zuständig ist. Mit dem
Wachstum der Firmengruppe wurde es notwendig,
die Gedanken auch schriftlich festzuhalten. In
acht Punkten wird auf verschiedene Interessengruppen eingegangen. „Im Mittelpunkt steht

vOrbildlich.
Das Leitbild des
Österreichischen roten
Kreuzes war für den prStaatspreis nominiert.

www.oekb.at
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Angebot sucht Nachfrage:
Wenn Umwege am schnellsten zum Ziel führen
Matchingprozesse Wenn Angebot und Nachfrage direkt aufeinandertreffen, entsteht ein funktionierender
Markt von selbst. Aber wie orientiert man sich, wenn Informationen fehlen oder sogar irreführend sind?
Lösungsansätze für solche Fälle haben schon etlichen Forschern den Nobelpreis eingebracht.
Haben Sie bei ländlichen Festen schon einmal bei
jungen Frauen darauf geachtet, auf welcher Seite
sie die Masche der Dirndlschürze tragen? Bis
heute hat sich der Brauch gehalten, dass ledige
Mädchen die Masche links binden und vergebene
oder verheiratete rechts. Eine traditionsreiche
Orientierungshilfe: Bei wem hat man vielleicht
noch Chancen? Aus Ökonomensicht handelt es
sich hier um einen Markt – den Heiratsmarkt. Es
gibt ein Angebot und eine Nachfrage. Die Masche
hilft den Marktteilnehmern, einander zu finden.
Während die klassische Ökonomie davon ausgegangen ist, dass ohnehin alle ausreichend gut
informiert wären, so dass immer – und am besten
ganz ohne Eingriff von außen – jedes Angebot die
passende Nachfrage fände und umgekehrt, sehen
wir in der Realität, dass wir dafür Orientierungsinstrumente benötigen. Ein prominentes Beispiel
der Volkswirtschaftslehre ist der Arbeitsmarkt.
Dort reicht es meist nicht aus, eine Schürzenmasche richtig zu tragen, sondern es bedarf viel
genauerer Informationen; scheinbare Umwege
sind letztlich der kürzeste Weg, auf dem sich
Angebot und Nachfrage treffen.

Die Angst vor Zitronen

Schon mehrfach wurde für Forschung zu Suchtheorie und Marktversagen der Wirtschaftsnobelpreis
vergeben – so auch heuer. 2001 wurden drei
amerikanische Forscher für ihre Arbeiten ausgezeichnet: Unabhängig voneinander entwickelten
George Akerlof, Michael Spence und Joseph
Stiglitz Methoden zur Analyse von ungleichen
Informationen bei Partnern auf einem Markt und
daraus Schlussfolgerungen für das Funktionieren
von Märkten. Sie hatten Situationen analysiert, in
denen fehlendes Wissen den Marktteilnehmern
die Orientierung erschwert. Akerlof schrieb etwa
über das „Zitronenproblem“ (auch „Saure-Gurken-Problem“) am Gebrauchtwagenmarkt: Weil
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man als Käufer nicht so viel über das Auto wissen
kann wie der Verkäufer, drückt das auf die Preise
der seriösesten Händler. Die Käufer rechnen
nämlich das Risiko ein, eine „Zitrone“, also ein
Auto mit unsichtbaren Schäden, zu erwischen.
Wie groß dieses Risiko bei einem bestimmten
Händler ist, können sie nur schwer abschätzen.
Weiterführende Informationen:
http://bit.ly/oekb412_1

Im Jahr 2010 erhielten die Ökonomen Peter
Diamond, Dale Mortensen (beide USA) und Christopher Pissarides (Großbritannien) den Preis für
Arbeiten über Matchingprozesse. Sie lieferten insbesondere das theoretische Fundament, wie der
Arbeitsmarkt funktioniert, auf dem es gleichzeitig
zahlreiche Arbeitslose und viele offene Stellen
geben kann. Ihre Erkenntnisse zeigen, dass schon
kleine Veränderungen des Arbeitsmarktes extreme Auswirkungen haben können. Das nach ihren
Initialen benannte „DMP-Modell“ ist heute die
grundlegende Theorie für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen. Weiterführende Informationen:
http://bit.ly/oekb412_2

Heuer wurden schließlich Al Roth und Lloyd
Shapley mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Roth
hat sich auf den spieltheoretischen Grundlagen
von Shapley intensiv damit beschäftigt, wie
Märkte ohne Geld optimal funktionieren. Die von
Roth entwickelten Verfahren werden in den USA
bereits bei der Vergabe von Highschool-Plätzen
und Spendernieren umgesetzt. Sein Modell für
den „Nierenmarkt“: Oft benötigt jemand eine
Niere und hat einen Bekannten oder Verwandten,
der bereit wäre, diese zu spenden – aber die
Blutgruppe passt nicht. Roths System führt zwei
oder drei solcher Pärchen zusammen, sodass
jedes eine Niere spendet und eine passende
erhält. Weiterführende Informationen:
http://bit.ly/oekb412_3
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Die OeKB als Kompass
Zahlreiche Services der OeKB bieten in irgendeiner
Form Orientierung – vom Emissionskalender über
Länderanalysen bis zu maßgeschneiderten Reports.
Ein Überblick.

Finanzdaten

ERFOLGREICH GEMATCHT.
Diese beiden, mit der linken Hand
Grüßenden, mussten sich erst
einmal finden. Nicht so einfach:
Auf genaue Informationen kommt
es an, damit Angebot und Nachfrage zusammenkommen.

Die OeKB ist durch ihre zentrale Stellung am österreichischen Kapitalmarkt eine wichtige Quelle für hochwertige, aktuelle und umfassende Finanzdaten. Viele
der Informationen der OeKB Kapitalmarkt Services
sind via Internet kostenfrei abrufbar und bilden damit
einen wichtigen Beitrag zur Kapitalmarkt-Transparenz.
Einige Beispiele:
π Issuerinfo (Ad-hoc-Meldungen, Finanzberichte etc.)
π Emissionskalender
π Bundesanleihestatistiken
π Profitweb (Daten zu 943.000 Wertpapieren)
Einen Überblick über die kostenfrei abrufbaren
Finanzdaten inklusive Links finden Sie unter:
www.oekb.at/finanz-daten

Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel
auf den Seiten 18–21.

> Personen aus der Unternehmensführung und

Geschäftsleitung über anstehende Probleme
oder Unstimmigkeiten sprechen.“ Dank Mitarbeiterbefragungen weiß man bei bauMax, dass
das Leitbild auch verwirklicht wird. „Ein Leitbild
kann nur leben, wenn es vorgelebt wird“, meint
Susanne Schenk.

Sich immer wieder neu erfinden

Ohne Plan kann man sich zwar in einer gewohnten Umgebung zurechtfinden. Spätestens, wenn
sich die Welt verändert, steht man aber orientierungslos da. Deshalb ist es für Unternehmen und
Organisationen so wichtig, sich immer wieder
selbst „aus der Zukunft“ neu zu erfinden: Wer
will ich in fünf, zehn oder zwanzig Jahren sein,
wie wird dann die Welt aussehen, und wie will ich
dieses Ziel erreichen? Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, erfordert einigen Aufwand und
die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion.
Der Aufwand lohnt sich aber, denn hat man sich
definiert, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
besser motiviert und können vor allem Kunden
neu gewonnen werden, da die Stärken und
Alleinstellungsmerkmale klarer erkennbar sind. π

Individuelle Marktinformationen

Ob Marktdaten, Informationen über Geschäftspartner
und Mitbewerber oder Wesentliches über Branchen
und Regionen: Die OeKB Information Services
recherchieren individuell verlässliche, fundierte
Informationen für die operative Geschäftsführung und
strategische Planung. Dazu kommen Angebote wie
der Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa oder der
austrian business monitor, der alle Medienberichte
zum Wirtschaftsgeschehen in Österreich sammelt.
Nähere Informationen unter: http://bit.ly/oekb412_4

Internationale Analysen

Wer exportiert oder im Ausland investiert, will die
Zielmärkte und damit verbundene Risiken bestmöglich
kennen. Im Exportservice der OeKB finden Unternehmen Kundenberaterinnen und Kundenberater, die
auf Basis von Länderanalysen und Branchenreports
Orientierung geben können. Hinweise darauf, wie hoch
die mit einem Exportgeschäft verbundenen politischen
Risiken sind, liefert die Liste der Deckungsrichtlinien
für Länder rund um den Globus unter:
www.oekb.at/laender

www.oekb.at
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Die Vermessung der Welt
schafft keiner allein
DIGITALE KARTEN Einfach ist nur ihre Nutzung: Hinter den Maps auf
Smartphone & Co. stecken komplexe Systeme – und zum Teil auch das
unbezahlte Engagement unzähliger Internet-User.
Wo ist der nächste Bankomat? Wie lange brauche
ich zu Fuß bis zum Hotel? Wo ist das Büro meines
Kunden? Welche Ausflüge in der Umgebung
lohnen sich? Gibt es in diesem Ort passendes
Bauland für mein Projekt? Und wie oft bebt hier
eigentlich die Erde?
Wenn Sie – vielleicht auf Geschäftsreise im
Ausland – mit einem Smartphone an einem
fremden Ort ankommen, finden Sie Antworten auf
all diese Fragen meistens ziemlich einfach – und
Sie bekommen sie längst nicht mehr in Textform,
sondern als perfekt aufbereitete Landkarten und
Pläne serviert. Maps gehören zu den „Killer-Apps“,
die Smartphones und Tablets zum Durchbruch
verholfen haben. Denn neben Kommunikation
und Unterhaltung ist Orientierung eines unserer
zentralen Bedürfnisse, das die mobilen Fastalleskönner – zumindest teilweise – befriedigen.
Für den Benutzer sehen Apps wie Google Maps
simpel aus: digitalisierte Landkarten, verknüpft
mit Satellitenfotos – na und? Doch dass das
Geschäft mit der Orientierung hochkomplex ist,
musste zuletzt Apple erfahren, als es das bewährte Google Maps durch eine eigene Karten-App
ersetzen wollte. Verzerrte Straßen ins Nichts,
absurde Routenempfehlungen, Dubletten bei

„Die Herausforderung liegt darin,
Karten und Daten verschiedenster
Quellen zu integrieren.“

Adresseinträgen, ein flachgelegter Eiffelturm …
Wie kann das passieren?

Eine Karte – viele Quellen

„Die Herausforderung liegt darin, Kartenmaterial und Geodaten verschiedenster Quellen zu
integrieren. Apple hat das total unterschätzt“,
sagt einer, der es wissen muss: Helge Fahrnberger, Mitgründer und Co-CEO der Toursprung
GmbH mit 14 Mitarbeitern, Sitz in Konstanz und
Entwicklungsstandort in Wien. Sein Unternehmen
betreibt mit bikemap.net die europaweit führende
Radrouten-Website und bietet die dahinter
liegenden Technologien nun auch weiteren Unternehmen an. Für die monatlich rund zwei Millionen
Unique Users rendert* bikemap Karten mit Daten
auf der Basis mehrerer Quellen. Von einem Dienst
kommen die Straßenkarten, von einem anderen
die – für Radfahrer nicht ganz unbedeutenden –
Höhenlinien. Die Radrouten selbst werden von
den Usern eingetragen.
Schon für diesen hochspezialisierten Dienst ist
also das intelligente Zusammenführen und Aufbereiten mehrerer Informationen nötig. Eine globale
Digitalweltkarte, die für Nutzer mit verschiedensten Interessen nützlich ist, muss noch um vieles
mehr bieten – z. B. jede Menge sogenannter
Points of Interest, also Adressen von Geschäften,
Sehenswürdigkeiten, Serviceeinrichtungen und
vieles mehr.
Grant Ritchie, Gründer der Geodaten-Sammelplattform Locationary.com, zeigt in einem
Artikel auf techcrunch.com auf, was Apple
*Vorausberechnung am Computer mithilfe einer
dreidimensionalen virtuellen Darstellung

www.oekb.at
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Ist Ihr Unternehmen
schon ein Point of Interest?
Haben Sie sich schon gewundert, warum Ihr
Nachbarunternehmen so prominent auf Google
Maps aufscheint – und Ihres gar nicht oder nur
mit Namen? Nicht wundern, ändern!
Das geht ganz einfach:
Unter www.google.com/places können Sie
Ihr Unternehmensprofil kostenlos anlegen. Um
Missbrauch zu vermeiden, bekommen Sie wenig
später von Google eine Postkarte mit einem
Bestätigungscode.
Auch in OpenStreetMap können Sie dafür sorgen,
dass Ihr Standort leichter gefunden wird: Melden
Sie sich als User an und tragen Sie Ihr Geschäft
einfach selbst ein.

www.oekb.at
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machen müsste, um seinen Kartendienst zu
optimieren. „Für eine gute Map brauchen Sie
Dutzende verschiedene Datenquellen“, erklärt
Ritchie. Diese zu aggregieren, zu standardisieren
und abzugleichen, sei Schwerstarbeit, so der
US-Experte. Manpower, komplexe Algorithmen,
Crowdsourcing und selbstlernende Systeme seien
notwendig, um aus der Datenflut für jede einzelne
Adresse die richtige und relevanteste Information
herauszufiltern.

Crowdsourcing schlägt Google –
zumindest in Mitteleuropa

„In all diesen Dingen ist Google Weltmeister“,
urteilt Helge Fahrnberger. Kein Wunder: Allein
7.000 Google-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter

„In Mitteleuropa ist OpenStreetMap definitiv so komplett und
korrekt wie Google Maps.“
sind nur mit den Maps des Suchgiganten beschäftigt. Dennoch setzt er für seine kartografischen
Lösungen nicht mehr auf Google Maps als Basis,
sondern auf eine Karte, die als Musterbeispiel für
gelungenes Crowdsourcing gilt: OpenStreetMap
(OSM), die „Wikipedia der Kartografie“. Fahrnberger: „Gerade in Mitteleuropa ist OSM inzwischen
definitiv so komplett und korrekt wie Google
Maps, in Städten wie Berlin oder Wien sogar noch
wesentlich detaillierter – da kann kein kommerzieller Anbieter mithalten.“
Zu verdanken ist diese hohe Qualität den vielen
Fans der Public-Domain-Weltkarte. Denn jeder,
der Zeit und Lust hat, kann an OpenStreetMap
mitarbeiten. Möglichkeit eins besteht darin,
„seine“ Ecke der Welt mit einem GPS-Empfänger abzuschreiten oder abzufahren und die so
aufgezeichneten „Tracks“ hochzuladen. Das
machen rund 1.000 begeisterte Streetmapper pro
Woche – ehrenamtlich, versteht sich. Einfacher ist
Möglichkeit zwei – schon bestehende Kartenteile
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mit Points of Interest anzureichern. Wöchentlich
tun dies bis zu 10.000 der etwa 800.000 registrierten User. Wie bei Wikipedia übernimmt die
OSM-Community die Rolle des Qualitätssicherers.
Dass sich überhaupt keine Fehler in die freie
Wiki-Weltkarte einschleichen, kann auch Helge
Fahrnberger seinen Kunden nicht garantieren.
„Aber bestimmt sind das nicht mehr als in
kommerziellen Karten“, beruhigt er. Das größere
Problem ist, so Fahrnberger, die große Varianz
in der Datendichte. „Wenn etwa in einem Dorf
ein begeisterter Streetmapper wohnt, ist dort
womöglich jedes Detail eingetragen, im Nach
barort hingegen nur das Grundsätzliche.“

Orientierung zum Nulltarif

Diese Schwankungen nehmen Internetplattformen, App-Entwickler und selbst Behörden aber
gerne in Kauf. Denn OpenStreetMap hat jedenfalls einen entscheidenden Vorteil: Es darf kostenlos genutzt werden – im Gegensatz zu Google
Maps auch von stark frequentierten Webportalen
wie etwa der Tourismusplattform tiscover.com.
„Wir haben Tiscover Google-Maps-frei gemacht,
was unserem Kunden sechsstellige Beträge pro
Jahr spart“, berichtet Fahrnberger.
Ebenfalls kostenlos und kommerziell nutzbar sind
zunehmend auch viele Daten, die von öffentlichen
Stellen kommen: Die Public Sector Information
(PSI)-Direktive der EU sieht vor, dass diese insgesamt – laut EU-Website – „größte Informationsquelle Europas“ so bereitgestellt werden muss,
dass sie nicht nur für Menschen, sondern auch
für Maschinen einfach nutzbar ist. In Österreich
findet man z. B. unter data.gv.at erste Ansätze in
diese Richtung.
Die perfekte Vermessung der Welt schafft also
keiner allein. Aber alle zusammen – kommerzielle
Anbieter, engagierte Internet-User, öffentliche
Stellen und professionelle Datenveredler – sind
auf dem besten Weg dazu. Ein Grund mehr,
die Fremde munter zu erkunden – privat oder
geschäftlich. π

www.oekb.at

16

Navigieren im Wissensmeer
Selbstgemachtes Lexikon Im Internet fehlen die Ordnung und Filterung traditioneller
Medien – und noch dazu kann jeder seinen Senf dazugeben, um es überspitzt auszudrücken.
Trotzdem kann man sich an den Inhalten von Wikipedia & Co. gut orientieren, wenn man weiß,
wie diese zustande kommen und einzuordnen sind.
Früher war alles in Ordnung – im wahren Sinn des
Wortes. Da schlug man noch ein Lexikon auf, das
einen Anfang und ein Ende hatte, in dem man
von A bis Z sortierte Stichworte fand, zu denen
erfahrene Autoren fein säuberlich Informationen
zusammengetragen hatten. Heute sucht man
mit Google nach Begriffen und bekommt eine
unübersichtliche, endlos lange Liste an Links
als Antwort. Der erste Klick auf dem Weg zur
Orientierung führt daher oft zu Wikipedia, dem
modernen Pendant zum klassischen Konversationslexikon – mit einem gravierenden Unterschied:
Jeder Leser kann auch schreiben, und niemand
steht dafür gerade, dass die Informationen
auch richtig sind. Dabei kann doch nichts Gutes
herauskommen?

Phänomenale Korrektheit

„Die Wikipedia funktioniert nur in der Praxis,
in der Theorie müsste sie scheitern“, sagt Kurt
Kulac, Obmann des Fördervereins Wikimedia
Österreich, über das Phänomen. Ganz unerklärlich ist es aber auch nicht, dass Wikipedia
in Vergleichstests klassische Lexika regelmäßig
nicht nur in der Quantität, sondern auch in der
Qualität schlägt: Im Laufe der Jahre hat sich
ein mehrstufiges Qualitätssicherungssystem
entwickelt. Dieses steckte noch in den Kinderschuhen, als das Magazin Stern 2007 den letzten
größeren Test der deutschsprachigen Wikipedia
durchführte. Doch schon damals distanzierte die

„Das Problem liegt aus Sicht der Lehrer in
der unreflektierten Suche der Schüler.“
www.oekb.at

Online-Enzyklopädie den Brockhaus in allen Kategorien außer Verständlichkeit. „Es gibt mehrere
redundante, voneinander isolierte Systeme, die
dafür sorgen, dass nur wenige Falschinformationen durchgehen“, erklärt Kulac.
Für die Kontrolle sorgt die Gemeinschaft der
Wikipedia-Autoren: Neue und veränderte Artikel
erscheinen auf Listen und werden von vielen
Augen gelesen. „Die deutschsprachige Wikipedia
war die erste, die eingeführt hat, dass Änderungen von neuen und anonymen Benutzern
erst dann für die Öffentlichkeit sichtbar werden,
wenn ein erfahrenerer Benutzer die neue Version
gesichtet hat“, erklärt Kulac. „Das dauert in
den meisten Fällen nur einige Minuten.“ Über
persönliche Beobachtungslisten und allgemeine
Listen aktueller Veränderungen und neuer
Inhalte findet jeder Autor leicht Artikel, die ihn
interessieren und die er überprüfen möchte: Sind
zu den Informationen Quellen angegeben, ist der
Artikel übersichtlich und inhaltlich ausgewogen?
Verbesserungswürdige bestehende Artikel
werden mit Mängelhinweisen gekennzeichnet und
diskutiert. „Die Strukturen sind gewachsen und
in jedem Land anders. Es entwickeln auch die
Fachgruppen für spezifische Themen ihre eigenen
Mechanismen.“ Die Qualität der Artikel hält Kulac
insgesamt für sehr hoch.

Der Zweifel als Prinzip des Denkens

Vielleicht liegt es an fehlerhaften Artikeln aus
der Anfangszeit der Wikipedia, dass sie vielerorts
als unzuverlässig abgestempelt wird – oder aber
das Problem liegt nicht im Produkt, sondern
im Betrachter. Dietmar Schipek, Mitglied der
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Steuerungsgruppe Medienbildung im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur,
sieht die Herausforderung vor allem im Bewerten
von Informationen: „Das Problem liegt aus
Sicht der Lehrer vor allem in der schnellen und
unreflektierten Informationssuche der Schüler.
Man muss den Zweifel zum Prinzip des Denkens
erheben.“ Trittsicherheit in den neuen Medien sei
entscheidend in unserem Zeitalter. „Wir leben in
einer hochkomplexen Informationsgesellschaft.
Wer alle medialen und menschlichen Kommunikationsformen beherrscht, kann sich freier
und sicherer in der Welt bewegen.“ Noch sei es
aber ein Problem, dass das Internet kaum in den
Unterricht eingebunden werde. „Die nahe Zukunft
sehe ich aber optimistisch“, sagt Schipek. „Die
Kommunikations- und Lernkultur an Schulen und
Universitäten wird offener und transparent gestaltet werden, spätestens, wenn die Digital Natives
selbst zu lehren beginnen.“ Um einzuschätzen,
wie glaubwürdig Informationen sind, empfiehlt
Schipek, immer ein paar Fragen zu stellen: „Gibt
es mindestens zwei voneinander unabhängige
Quellen? Wer ist der Autor? Wie, wo und in
welcher Gestalt wird der Text präsentiert? Werden

hier Fakten oder Meinungen präsentiert? Dieser
Satz an Regeln kann schon recht viel bewirken.“
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GEMEINSAM sind wir
schlau, denken die Nerven
zellen in unserem Gehirn.
Wikipedia funktioniert
nach demselben Prinzip.

Dass klare und zentrale Autorenschaft nicht
besser sein muss als Kollaboration mit wenigen
Regeln, ist mittlerweile unbestritten. Wikipedia
ist zur Orientierung ebenso geeignet wie etwa
die gemeinschaftlich entstandene Landkarte von
OpenStreetMap (siehe Artikel Seite 12). Das heißt
aber nicht, dass man sich blind darauf verlassen
sollte, wie auch Kurt Kulac von Wikimedia betont.
„Den Lesern muss aber klar sein, dass nicht nur
Wikipedia falsch sein kann, sondern alles. Wenn
man hundertprozentig richtige Informationen
braucht, muss man zur Fachliteratur greifen und
viele Bücher lesen.“ π
Die Wikipedia-Community
Eine Vielzahl von freiwilligen Autoren erstellt, pflegt und kontrolliert
die Wikipedia-Inhalte.
In der Community der deutschsprachigen Wikipedia gibt es
π mehr als 1 Million registrierte Benutzer,
π von denen ca. 20.000 mindestens einmal pro Monat aktiv sind,
π von denen wiederum ca. 800 fast täglich aktiv sind,
π von welchen geschätzte 40 aus Österreich kommen.

www.oekb.at
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Erhöhte Transparenzanforderungen ließen
die Melde- und Informationspflichten
der Unternehmen in den letzten Jahren
permanent steigen. Verstärkt davon betroffen sind K
 apitalanlagegesellschaften
und börsennotierte Emittenten. Die OeKB
stellt diesen Gruppen für viele Transparenzpflichten eine zentrale Meldeinfrastruktur
zur Verfügung, um den Betroffenen diese
Aufgaben zu erleichtern. Die Grafik gibt
einen vereinfachten Überblick über diese
Meldeinhalte, Meldewege und Abfrage
möglichkeiten.

Abkürzungen:
FMA: Finanzmarktaufsicht
www.fma.gv.at
WBAG: Wiener Börse AG
www.wienerborse.at
OeNB: Oesterreichische Nationalbank
www.oenb.at
ISIN: International Securities Identification N
 umber
www.oekb.at 3 Kapitalmarkt 3
Emittenten Services 3 ISIN Vergabe
FPP: Fund Processing Passport
www.efama.org
KMG: Kapitalmarktgesetz
BörseG: Börsegesetz
InvFG/ImmoInvFG: Investmentfondsgesetz bzw.
Immobilieninvestmentfondsgesetz
www.oekb.at
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Weitere

Infos:
www.o
ekb.at/
meldun
gen

Meldehafen OeKB
Wertpapierinformationen In der OeKB laufen zahlreiche Meldewege zusammen.
Unternehmen und Finanzinstitutionen stehen seit
Jahren unter wachsendem Druck, ihr Kerngeschäft mit transparenten und vollautomatisierten
Prozessen abzubilden. Die dafür notwendigen
Daten sowie kostenoptimale Infrastruktur bilden
dabei den Schlüssel zum Erfolg. Aufsichtsrechtliche Vorgaben verstärken diesen Druck weiter.
Die OeKB bietet den Teilnehmern des öster
reichischen Kapitalmarktes Infrastruktur, wenn
es darum geht, Finanzdaten neutral und verlässlich zu sammeln, zu verteilen und zu archivieren.

Meldestelle seit zwei Jahrzehnten

Nach Inkrafttreten des Kapitalmarktgesetzes
mit 1. Jänner 1992 wurde der OeKB gem. § 12
KMG die Funktion einer Meldestelle übertragen,
und sie erfüllt seither unterschiedliche Aufgaben
nach dem Kapitalmarktgesetz (KMG), dem Börsegesetz (BörseG), dem Investmentfondsgesetz
(InvFG) und dem Immobilieninvestmentfonds
gesetz (ImmoInvFG). Im Rahmen dieses Aufgabenbereichs führt die Meldestelle den Emissions
kalender und fungiert als Hinterlegungsstelle für
Prospekte.

Bewährte Meldeinfrastruktur für Investmentfondsgesellschaften und Emittenten

In- und ausländische Investmentfondsgesellschaften melden aber auch Kapitalertragsteuerund EU-Quellensteuerbeträge ihrer Meldefonds
an die OeKB. Im Auftrag der Vereinigung
Österreichischer Investmentgesellschaften
(VÖIG) sammelt und verteilt die OeKB darüber
hinaus die täglichen Investmentfonds-Preise aller

www.oekb.at

heimischen Fondsgesellschaften. Weiters werden
von der OeKB die Daten der Fund Processing
Passports gesammelt und publiziert.
Auch Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel
an einem geregelten Markt zugelassen sind,
geben Meldungen an die OeKB weiter. So sind
sie seit der nationalen Umsetzung der EU-Transparenzrichtlinie beispielsweise dazu verpflichtet,
sogenannte „vorgeschriebene Informationen“
bekannt zu geben (§ 86 BörseG). Auch für diese
Meldungen stellt die OeKB dem Markt entsprechende Infrastruktur zur Verfügung. Mittels
elektronischem Upload der Originaldokumente im
PDF- oder TXT-Format werden Informationen wie
Ad-hoc-Meldungen, Jahresfinanzberichte oder zu
Hauptversammlungen an das Issuer Information
Center weitergeleitet.
Unter http://issuerinfo.oekb.at stehen diese
Informationen dann Investoren und Interessierten
kostenfrei zur Verfügung.

Mix aus Fristen, Inhalten und Formaten

Abhängig von der wertpapierrechtlichen Basis
unterscheiden sich die Meldeerfordernisse
heimischer Kapitalmarktteilnehmer sehr stark.
Unterschiedliche rechtliche Fristen oder gesetzlich vorgesehene Datenformate sind nur zwei
Beispiele dafür, dass für ähnliche Informationen
vollkommen unterschiedliche Meldestandards
eingehalten werden müssen. Auch dass dabei
unterschiedliche technische Applikationen zum
Einsatz kommen, ergibt sich meist aus rechtlichen
Anforderungen, insbesondere solchen zur organisatorischen Trennung einzelner Prozesse.

Relevant 4/2012

kapitalmarkt services 21

Neu: Meldung von Fonds
maßnahmen gemäß InvFG
Das Investmentfondsgesetz 2011 verpflichtet
österreichische Investmentfondsgesellschaften,
ihre Investoren über bestimmte Fondsmaßnahmen zu informieren. Konkret sind Informationen
zu Fondsfusionen, Fondsbestimmungsänderungen sowie die Master Feeder Struktur zur
Verfügung zu stellen.
Vor wenigen Monaten hat die OeKB mit den
Investmentfondsgesellschaften vereinbart, für
diese Informationsverpflichtung eine zentrale
Lösung für den heimischen Kapitalmarkt aufzubauen. Kurz darauf wurde mit der technischen
Umsetzung begonnen und dank der professionellen Zusammenarbeit mit der Vereinigung
Österreichischer Investmentfondsgesellschaften
stehen ab Jahreswechsel folgende Funktionen
zur Verfügung:
π Übermittlung von Informationen und
Dokumenten zu Fondsmaßnahmen
Die Übermittlung erfolgt über denselben
Upload Client, der von den Investmentfondsgesellschaften bereits für die Meldung von
Steuerdaten genutzt wird.
π Anzeige im Issuer Information Center
Über die Website http://issuerinfo.oekb.at
werden die Informationen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Issuer Information Center
beinhaltet schon seit Längerem Informationen

Was gibt es Neues?
Unter http://issuerinfo.oekb.at
findet man a
 ktuelle Infos österreichischer Wertpapieremittenten.

zu Kapitalmarktaktivitäten österreichischer
Emittenten. Anleger und Interessierte finden
dort deshalb heute schon alle Ad-hoc-Meldungen, Jahresfinanzberichte oder HV-Einberufungen. Und künftig eben auch wesentliche
Fondsinformationen.
π Weiterleitung per SWIFT/E-Mail
Die gemeldeten Fondsmaßnahmen werden
mittels SWIFT-Nachricht (MT564) und/oder
E-Mail gezielt und vollautomatisch an Depot
banken und CSD.A-Depotinhaber verteilt. π

Einige Transparenz-/Meldeverpflichtungen haben direkte/indirekte EU-rechtliche Wurzeln
§ 86 BörseG 3 Transparenz-Richtlinie (2004/109/EG)
§ 11 KMG
3 EU-Prospektrichtlinie bzw. Prospektverordnung (2010/73/EU bzw 862/2012)
§ 129 InvFG 3 OGAW-Richtlinie (85/611/EWG)
§ 133 InvFG 3 OGAW-Richtlinie (85/611/EWG)

www.oekb.at
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kleine fallzahlen:
Patientenregister helfen,
genügend Daten zu sammeln, um auch für seltene
Erkrankungen Schlüsse zu
ziehen und die Therapien
zu optimieren.

Daten sammeln, Schlüsse ziehen,
Therapien optimieren
patientenregister Je umfassender Verlauf und Therapien von Krankheiten dokumentiert werden,
desto besser lassen sich daraus Schlüsse für die Forschung und die Behandlung weiterer Patienten
ziehen. Genau dafür konzipiert die Wiener Kommunikationsagentur asoluto hochspezialisierte Onlineplattformen – in enger Partnerschaft mit der OeKB Business Services GmbH, die für die technische
Umsetzung und neutrales, sicheres Hosting sorgt.
Schon einmal von „Multiplem Myelom“ gehört?
Vermutlich nicht – denn diese Erkrankung der
Plasmazellen im Knochenmark ist sehr selten.
Bei nur vier von 100.000 Menschen wird sie
jährlich diagnostiziert. In Österreich gibt es nur
eine Handvoll Mediziner, die sich intensiv damit
beschäftigen. Vernetzung über Klinikgrenzen
hinweg ist in solchen Fällen besonders wichtig
– und dabei helfen immer öfter webbasierte
Patientenregister. Ärzte dokumentieren damit
Verlauf und Therapie einer Krankheit, sodass
z. B. Wirkungen und Nebenwirkungen eines
Medikaments zeitnah erkennbar werden. Dank

www.oekb.at

der krankenhausübergreifenden Zusammenarbeit
kommen – auch bei seltenen Erkrankungen – genügend Daten zusammen, um Behandlungsleitlinien
abzuleiten und die Qualität der medizinischen
Betreuung laufend zu erhöhen. Langfristig können
die gesammelten und analysierten Daten dazu beitragen, dass Krankheitsverläufe verlangsamt werden
und das Leben künftiger Patienten verlängert wird.

Initiativen von Forschern und
Pharmaunternehmen

Doch wer macht sich die Mühe, Patientenregister für seltene Erkrankungen bereitzustellen,
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wer finanziert das Ganze und wie wird es
technisch umgesetzt?
Oft regen klinische Forscher, die auf möglichst
viele Erfahrungen und Daten zu ihrem Fachbereich angewiesen sind, die Einrichtung von
Patientenregistern an. Die Initiative geht aber
auch direkt von Pharmaunternehmen aus, die
daran interessiert sind, den Effekt ihrer Arzneimittel auch nach der Zulassung genau im Auge
zu behalten und deren Sicherheit nachzuweisen.
Diese Post Marketing Surveillance ist immer öfter
auch eine behördliche Auflage bei Zulassungen
neuer Medikamente.
So war es auch ein Pharmaunternehmen –
konkret AOP Orphan, ein Wiener Spezialist mit
Fokus auf seltenen Erkrankungen –, das Martin
Verdino, Mitinhaber der Kommunikationsagentur
asoluto public + interactive relations, auf die Idee
brachte, ein Patientenregister zu konzipieren. AOP
Orphan suchte bereits 2001 nach einer Lösung
zur Dokumentation von Krankengeschichten.
Warum gerade bei asoluto? „Wir sind zwischen
Kommunikation und Informationstechnologie
positioniert und Spezialisten für User-Experience“, erklärt Verdino. „Wir haben einen starken
Schwerpunkt im Bereich interaktiver Medien.
Dennoch war uns rasch klar, dass wir bei einem
Projekt dieser Art Technologiepartner brauchen,
welche die extrem hohen Anforderungen an
Daten- und Ausfallsicherheit gewährleisten.“

Neutraler Ort für sensible Daten

Womit die OeKB Business Services GmbH ins
Spiel kam, die nicht nur die Programmierung
der Systeme, sondern auch das Hosting im
eigenen Rechenzentrum übernahm. Verdino:
„Leistungsfähige Datenbanken sind dabei nur die
Pflicht – moderne Webtechnologien mit bester
User-Experience die Kür. Aber ebenso wichtig ist
die OeKB als neutraler, seriöser und langfristig
verlässlicher Ort, an dem diese sensiblen Daten
gut aufgehoben sind. Ein Arzt am Wiener AKH
will z. B. nicht, dass seine Informationen auf den
Rechnern eines anderen Krankenhauses liegen –
oder bei einem Dienstleister, den es womöglich in
ein paar Jahren gar nicht mehr gibt.“
So ging im Jahr 2002 das erste, gemeinsam in
einem Team um Martin Verdino und der OeKB
Business Services realisierte, Patientenregister
online. Inzwischen sind es schon vier, weitere
sind in Vorbereitung.

HOffnung. Die Patienten
registerdaten können
langfristig dazu beitragen,
dass Krankheitsverläufe
künftig verlangsamt werden
und das Leben von Patienten
verlängert wird.

Analyse und Echtzeit-Reporting

Martin verdinO:
„Die OeKB ist wichtig als
neutraler, seriöser und
langfristig verlässlicher
Ort, an dem diese sensiblen Daten gut aufgehoben
sind.“

Und längst können die Register viel mehr als
einfach nur Daten sammeln, wie Thomas Spanel,
Geschäftsführer der OeKB Business Services
GmbH, erklärt: „Unsere Patientenregister umfassen leistungsfähige Werkzeuge für Analyse und
Echtzeit-Reporting, die auch den Ärzten großen
Nutzen bieten. Die webbasierte Lösung zielt darauf ab, die Qualität der medizinischen Versorgung
mithilfe der gewonnenen Daten transparent zu
machen und zu optimieren.“

Transparenz ist gefragt

Thomas Spanel:
„Die Analyse- und
Reportingfunktionen
unserer Patientenregister
machen die Qualität der
medizinischen Versorgung
transparent.“

Dass diese Form der Datensammlung und
-analyse immer wichtiger wird, bestätigt auch
Univ.-Prof. Dr. Günther Gastl, Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie
& Onkologie (OeGHO) und Initiator mehrerer
Online-Register-Projekte: „Die Qualitätssicherung
gewinnt in der medizinischen Versorgung von
Tumorpatienten zunehmend an Bedeutung. Denn
Diagnostik und Therapie werden immer komplexer, und evidenzbasierte Behandlungsleitlinien
finden international immer mehr Anerkennung
und Verbreitung.“ Gastl sieht in den Patienten
registern wichtige Informationsquellen für
verschiedenste Stakeholder: „Patienten, Medi>
ziner und Kostenträger wollen Transparenz der
www.oekb.at
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Leistungen und der Ergebnisse der medizinischen
Versorgung. Webbasierte Register ergänzen in
der Krebsmedizin klinische Studien und tragen
wesentlich zur praktischen Umsetzung von medizinischen Leitlinien und zu einer Verbesserung der
Patientensicherheit bei.“
Für Univ.-Prof. Dr. Michael Freissmuth, Vorstand
des Instituts für Pharmakologie der Medizinischen
Universität Wien und stellvertretender Vorsitzender der Heilmittelevaluierungskommission (HEK),
sind Online-Register ebenfalls unverzichtbar:
„Sie sind die wirksamste Maßnahme, um Pharma
kovigilanz (also die laufende Überwachung der
Sicherheit eines Medikaments, Anmerkung der
Redaktion) und Post Marketing Surveillance effektiv durchzuführen und damit den Forderungen aus
dem regulativen Bereich nachzukommen.“ Nur
mit möglichst vollständigen Datensätzen können,
so Freissmuth, seltene unerwünschte Wirkungen und deren möglicher Zusammenhang mit
Risikofaktoren (z. B. Co-Medikation) dokumentiert
und analysiert werden: „Letztlich führt das zu
einem verminderten Risiko für alle Patientinnen
und Patienten.“

Daten aus der Realität

Bleibt die Frage, wie intensiv die Register von den
Ärzten genutzt werden. Denn ohne eine möglichst
breite Datenbasis lassen sich auch mit dem
besten Online-System keine relevanten Schlüsse
ziehen. Dazu Martin Verdino: „Mediziner und Wissenschaftler, die sich mit seltenen Erkrankungen
beschäftigen, sind meist gut vernetzt und nutzen
die Daten aus den Registern nicht zuletzt für ihre
Publikationen. Daher sind sie auch sehr daran
interessiert, die Daten zu erfassen.“ Dennoch:
Eine lückenlose Dokumentation sei nicht zu schaffen. „Wenn es gut geht, landen vielleicht 75 %
aller Fälle im Register, und mit 50 % ist man auch
schon sehr zufrieden. Doch das ist mehr, als man
sonst jemals an Information bekommt – und zwar
aus der Realität.“ Denn in klinischen Studien, so
Verdino, würden Patienten besonders intensiv
betreut, während die Registerdaten von Patienten
stammen, die ganz normal behandelt werden. Für
die Zukunft planen asoluto und OeKB B
 usiness
Services nicht nur weitere Register, sondern auch
den Ausbau der bestehenden. „Mobile First“
lautet die Devise, um die Services noch leichter
– auch über Smartphone und Tablet – nutzbar
zu machen, und angedacht ist auch eine europa
weite Vernetzung und Standardisierung. π
www.patient-registry.com
www.oekb.at

Univ.-Prof.
Dr. Michael
Freissmuth:
„Nur mit möglichst
vollständigen Datensätzen
können seltene unerwünschte Wirkungen und
deren möglicher Zusammenhang mit Risikofaktoren analysiert werden.
Letztlich führt das zu
einem verminderten
Risiko für alle Patientinnen und Patienten.“

Univ.-Prof. Dr.
Günther Gastl:
„Patienten, Mediziner
und Kostenträger wollen
Transparenz der Leistungen und der Ergebnisse der medizinischen
Versorgung.“

„Wenn es gut geht,
landen vielleicht
75 % aller Fälle im
Register (...). Doch
das ist mehr, als
man sonst jemals
an Informationen
bekommt.“
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Pluspunkt flexible
Arbeitszeiten
offiziell familienfreundlich Viele Unternehmen achten darauf,
dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beruf und Familie möglichst
reibungslos vereinbaren können.
Der demografische Wandel wird es immer schwieriger machen, die besten Arbeitskräfte zu finden und
zu halten. Eine familienfreundliche Personalpolitik
ist ein wesentlicher Punkt, sich als attraktiver
Arbeitgeber zu positionieren. Seit 2006 zeichnet
das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend Unternehmen mit familienbewusster
Personalpolitik aus. Die OeKB erhielt damals das
Grundzertifikat. Dieses wurde jetzt nach 2009 vom
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und
Jugend zum zweiten Mal bestätigt. Die stellvertretende Leiterin der Personalabteilung, Martina
Ganzera-Veraszto, berichtet, was die OeKB ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet, damit
diese Beruf und Familie gut balancieren können.

Warum hat die OeKB beschlossen,
sich freiwillig dem externen Audit
berufundfamilie zu unterziehen?

machen. Rund 21 % unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind Teilzeitkräfte. Auch die
Möglichkeit, sich mittels eines Sabbaticals eine
Auszeit vom Beruf zu nehmen, wird genutzt. Wir
haben einen Betriebskindergarten und bieten
während der Ferien für Schulkinder zwei Wochen
Betreuung an.

„Oft sind es
Kleinigkeiten,
die enorme
Erleichterungen
bringen.“

Wie geht es in Zukunft weiter?

Der allgemeine Trend am Arbeitsmarkt und in der
OeKB geht dahin, dass der Ort der Leistungserbringung weniger wichtig sein wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Arbeit im
Büro, zuhause oder anderswo erledigen. Dabei
wird man verstärkt auf technische Unterstützung
wie beispielsweise Videotelefonie oder Video
konferenzen zurückgreifen. π

Ganzera-Veraszto: Wir wollten sehen, wo wir uns
noch verbessern können, um ein attraktives und
lebenswertes Arbeitsumfeld zu bieten.

Wie wichtig war die Flexibilität der
Arbeitszeiten?

Das war unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Anliegen. Telearbeit ist ein Beispiel
dafür: An einem festgelegten Tag in der Woche
kann in Abteilungen, wo es die Funktion zulässt,
zuhause gearbeitet werden. Das wird ausgesprochen gut angenommen.

Außer Telearbeit gibt es noch weitere
familienfreundliche Angebote?

Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle, die wirklich
fast jedes Ausmaß an Stunden realisierbar

Bestätigt. Wie schon 2006 und
2009 zeichnete das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend die
OeKB mit dem Grundzertifikat des Audit
berufundfamilie aus.

Stolz. Martina GanzeraVeraszto und Josef Feldhofer,
Leiter der OeKB-Personalabteilung (re.), mit Minister
Reinhold Mitterlehner.

www.oekb.at
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Heiße Eisen
WaFFEL-impEriUm Vier Generationen der Familie Haas haben Maschinen zur Herstellung
von Waffeln, Keksen und Co. entwickelt. Heute ist die Haas-Gruppe Weltmarktführer.
1977 war der Begriff „BRIC“ für die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China noch
lang nicht erfunden. Fußballlegende Pelé spielte
seine letzte Partie, und in seinem Heimatland
setzte eine Militärregierung gerade einmal erste
Schritte auf dem Rückweg zur Demokratie. In
Leobendorf, Bezirk Korneuburg, wurde das Potenzial Brasiliens – oft als „ewiges Land der Zukunft“
verspottet – jedoch erkannt: Die Eigentümer der
dort ansässigen Firma Franz Haas gründeten

www.oekb.at

in Curitiba die „Haas do Brasil“ – ein Werk, das
1987, 1991 und 1996 erweitert wurde. Auch
Brasilianer, und das sind viele, essen gerne alle
Arten von Waffeln, Keksen, Hohlhippen, Tüten: all
das, was mit den Maschinen von Haas hergestellt
werden kann.
„Wir sind schon lange global aufgestellt“, erklärt
Johannes Haas, einer der drei Geschäftsführer
des Familienunternehmens, wenn man ihn
danach fragt, warum die Maschinenbaufirma
ihren Konkurrenten ein Stück voraus ist. Aus
einer Schlosserei in Wien-Floridsdorf wurde
in den letzten hundert Jahren – mit einem
Zwischenspiel in Böhmen während des Zweiten
Weltkriegs – eine auf dem Weltmarkt führende
Firmengruppe mit Niederlassungen in den USA,
Brasilien, Dänemark, Holland, Singapur
und China sowie Vertreterbüros in
67 Ländern. In Österreich zählt die
Haas-Gruppe 750 Mitarbeiter, rund
um den Globus sind es 1.500.
2011 setzte die Gruppe 252
Millionen Euro um; die Anlagen
werden in mehr als 100 Länder
verkauft. Grob gesagt gliedert
sich die Haas-Gruppe in die
vier Geschäftsbereiche Waffel,
Kekse, Convenience Food &
Tüten sowie Mischsysteme.
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Schwer tut Johannes Haas sich mit der Frage,
welche in Österreich beliebten Waffeln denn mit
Maschinen von Haas produziert werden. Nennt er
eine Marke, muss er die anderen auch nennen.
Leserinnen und Leser können also davon ausgehen, dass es fast alle sind. Mittlerweile arbeitet
Haas auch mit Produzenten vieler anderer Backund Süßwaren zusammen: Harte und weiche
Kekse, Cracker, Rouladen, Muffins, die weichen
belgischen Waffeln … auf diesem Sektor gibt es
praktisch nichts, was nicht in Haas-Maschinen gebacken werden kann. Ein ganz eigenes Segment
bilden dann noch die sogenannten „belüfteten
Produkte“ wie Kaubonbons, Marshmallows oder
Mousse, bis hin zum Joghurt. Nicht nur bei Letzterem sind höchste Qualitätsstandards bei Hygiene
und Verarbeitung gefragt.

Die passende Maschine zur Keks-Idee

in den frühen 1950er-Jahren, war eine Anlage
nach Südamerika verkauft worden. Und als sich
der Eigentümer vor Kurzem mit der Bitte um einen
Ersatzteil meldete, bekam er ihn auch. Bei dem
damaligen Geschäft war es zwar noch nicht so,
aber Johannes Haas erwähnt, dass das Unternehmen und die OeKB seit mehr als 30 Jahren in
der Absicherung von Geschäften sehr erfolgreich
zusammenarbeiten. „Wir stellen unsere Lieferungen in ein Land nicht ein, auch wenn dort
die Zeiten gerade einmal schwierig sind“, so der
Geschäftsführer, und nennt als Beispiel Russland.
Umso mehr freut es ihn, dass Russland und die
GUS in den vergangenen zwei Jahren einen tollen
Wiederaufschwung hingelegt hätten.

Techcenter. In
Leobendorf können Kunden
Waffel-Prototypen basteln
lassen, bis die richtige
Rezeptur gefunden ist,
berichtet Geschäftsführer
Johannes Haas (li.).

Im sogenannten TechCenter in Leobendorf
können Kunden und solche, die es noch werden
wollen, auf den verschiedenen Maschinen für das
Mischen, Backen, Belüften und Kühlen „Musterstücke“ herstellen und danach testen, ob die neue
Süßigkeit oder der neue Keks tatsächlich den
Geschmack der Leute trifft. „Manche Kunden“,
stellt Johannes Haas fest, „wissen schon sehr
genau, wie ihr Produkt hergestellt werden muss.
Andere haben nur eine Vorstellung vom fertigen
Keks oder den fertigen Waffeln. Dann werden sie
von uns durch den ganzen Entwicklungsprozess
geleitet.“ Haas kann aus dem Gesamtportfolio an
Maschinen eine maßgeschneiderte Produktionslinie erstellen. Und wenn nicht, dann wird eben
etwas Neues entwickelt.

„Wir stellen unsere Lieferungen in ein
Land nicht ein, auch wenn dort die Zeiten
gerade schwierig sind.“

In der Innovation führend und nah am Kunden
dran zu sein sind zwei weitere Kriterien, die laut
Johannes Haas den Erfolg des Unternehmens
ausmachen. Ein aktuelles Beispiel illustriert das:
Schon lange vor der Gründung von Haas do Brasil,

Last but not least sieht Johannes Haas den Erfolg
auch darin begründet, dass das Unternehmen
nach wie vor in der Hand der Familie ist. Er und
seine Cousins Josef Haas und Stefan Jiraschek
führen Haas in der vierten Generation. π
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sWarcO liefert verkehrsampeln
aus Wattens in alle Welt.

Heimat der
Verkehrsampeln
rEgioNaLrEporT TiroL Der Tourismus blieb, der Export von hochwertigen Sachgütern
ist dazugekommen: Tirols Wirtschaft hat einen großen Entwicklungsschub hinter sich.
Ist Ihnen aufgefallen, dass in letzter Zeit die Farbe
Weiß sehr beliebt ist? Weiße Autos, weiße Handys,
weiße Küchen. Die Platten für Letztere könnten
sehr gut vom Tiroler Holzbauunternehmen Egger
erzeugt worden sein. Denn die Produktentwickler
des Familienbetriebs aus St. Johann im Bezirk
Kitzbühel sind ständig dabei, herauszufinden,
wohin der Trend läuft. Und wenn die Konsumenten dann weiße Küchen wollen, hat Egger die
Möbelbauer bereits mit ebensolchen Oberflächen
und Arbeitsplatten beliefert. Gut 80 Prozent der
Produktion des Tiroler Werks von Egger gehen
übrigens in den Export nach Deutschland, Italien
und Osteuropa.

Familienwirtschaft bringt Geld ins Land

Familienbetrieb und hohe Exportquote – das sind
Begriffe, die den Wirtschaftsstandort Tirol gut
charakterisieren. Über 40 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes bestehen aus dem
Export von Sachgütern. Meist wird Tirol freilich
als Hochburg des Tourismus wahrgenommen:
Mehr als ein Drittel aller Nächtigungen in Österreich, nämlich 43 Millionen, entfallen auf Tirol,
und viele davon werden eben in Familienbetrieben
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verbracht. Auf jeden Fall hat die Tiroler Wirtschaft
enorm vom EU-Binnenmarkt und der gemeinsamen Währung profitiert: Besonders die Nähe
zur Konjunkturlokomotive Deutschland, aber
auch jene zu Italien – siehe das Beispiel Egger
– haben den Wohlstand der Tiroler im letzten
Jahrzehnt spürbar gesteigert: Tirols regionales
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegt deutlich
über dem österreichischen Durchschnitt.

Nur ein Bruchteil der Landesfläche ist
für dauerhafte Besiedlung geeignet.
Dabei sind die natürlichen Gegebenheiten ja
nicht gerade günstig. Nur 11,8 Prozent der
Landesfläche sind für dauerhafte Besiedlung
geeignet; auch ist Tirol das einzige Bundesland,
das sich über zwei nicht zusammenhängende
Gebiete erstreckt. Die starke Gliederung durch
Berge und Täler ist mit ein Grund dafür, dass
fast die Hälfte (42 Prozent) des regionalen BIP
in den zentralen Bezirken Innsbruck-Stadt und
Innsbruck-Land erwirtschaftet wird. Aus Gebieten
in einer geografischen Randlage wie z. B. in Teilen

>
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Wussten Sie, dass …
π die Tiroler Exporte zwischen 2000 und 2009 um 70 Prozent zugenommen haben?
π etwa 72 Prozent der Tiroler Industrieproduktion exportiert werden?
π die Wohnbevölkerung Tirols 8,7 Prozent der österreichischen beträgt?
π 2011 die Arbeitslosigkeit in Tirol unter dem österreichischen Durchschnitt lag?
π die Beschäftigung in Tirol zwischen 2000 und 2011 um 13,9 Prozent gestiegen ist?
π es in Tirol gut 19.800 Ein-Personen-Unternehmen gibt?

TIROLER SPECK kann man
auch im Ausland genießen, das
Goldene Dachl und die Alpenluft
dagegen nur vor Ort.

www.oekb.at
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Egger beschäftigt international rund 6.800 Mitarbeiter, am
oben abgebildeten Stammsitz in
St. Johann sind es etwa 800. Insgesamt hat Egger eine Produktionskapazität von 7,4 Millionen
Kubikmeter Holzwerkstoffen.

des Oberlandes und Osttirol wandern hingegen
beständig Menschen ab. Und eine der Herausforderungen liegt mittlerweile auch darin, dass
die Bevölkerungsgruppe der 15- bis 29-Jährigen
in den nächsten 25 Jahren um 30.000 Personen
schrumpfen wird.

Zukunft für die Jungen

„Einerseits ist unser Standort St. Johann mit der
Natur rundherum attraktiv, andererseits gibt es
keine städtische Infrastruktur“, erklärt Christina
Werthner, die Sprecherin der Egger-Gruppe.
Fachkräfte für IT oder Logistik zu finden, sei
oft schwierig. Daher setzt Egger auf interne
Ausbildungsmodelle – man will den Mitarbeitern
innerhalb des Betriebs eine Karriere ermöglichen
und sie so an sich binden. Schnupperpraktika
und Besuche von Schulklassen sollen helfen,
genug junge Menschen für einen Job bei Egger
zu begeistern. Zum Erfolg des Unternehmens
trägt auch sicher die Zusammenarbeit mit dem
Holztechnikum im salzburgischen Kuchl, der
HTL für Innenausbau in Imst und der Universität
Innsbruck bei. Dabei geht es etwa darum, den
Verbrauch von Leim zu senken.
Die öffentliche Hand hat bei Forschung und
Entwicklung in Tirol im letzten Jahrzehnt kräftig

Der Tourismus ist ein Konjunktur-Airbag,
wenn andere Branchen in der Krise stecken.
www.oekb.at

angeschoben und mehr Mittel investiert als
im bundesweiten Durchschnitt. Dies war Teil
einer breiteren Strategie, technologisch höher
entwickelte Sparten in der Sachgütererzeugung
zu fördern, und hat Unternehmen in neuen
Sektoren wie Mechatronik oder Life Sciences
hervorgebracht. In diesen zwei sowie in den
Sparten Wellness, IT und Erneuerbare Energien
hat die Standortagentur Tirol Cluster eingerichtet.
Der IT-Cluster etwa umfasst ca. 100 Unter
nehmen, Institutionen und Hochschulen mit über
2.000 Mitarbeitern in den Betrieben.
Dennoch gibt es bei der wie im Fall Egger von
Unternehmen getragenen Forschung noch
Aufholbedarf. Dieses Manko an innovativen
Betrieben ist zum Teil aber durch eine Tiroler
Besonderheit erklärbar: Laut einer Broschüre der
Standortagentur Tirol sind nur 2 Prozent der etwa
38.700 gewerblichen Unternehmen Mittel- oder
Großbetriebe (die dann allerdings fast 50 Prozent
der Arbeitnehmer in Industrie und Handwerk
beschäftigen).

Glitzerwelt als Touristenmagnet

Eine Beschreibung des Wirtschaftsstandorts
Tirol ist trotzdem nicht möglich, ohne kurz auch
den Beitrag großer Unternehmen zu nennen:
Die Gasmotoren von GE Jenbacher, antibiotische Wirkstoffe von Sandoz-Biochemie Kundl
oder die Swarovski-Steine und Ferngläser von
Swarovski-Optik. Die von Künstlern gestalteten
Kristallwelten in Wattens, am Stammsitz der
Firma, sind mit Hunderttausenden Besuchern
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Die Kristallwelten
stiegen innerhalb weniger Jahre
zu einer der größten Touristen
attraktionen Österreichs auf.

pro Jahr übrigens eine der größten Tourismusattraktionen Österreichs. Und hätten Sie gewusst,
dass sich in Wattens auch der weltgrößte
Hersteller von Verkehrsampeln befindet? Die
SWARCO-Gruppe, geführt von Manfred Swarovksi,
einem Mitglied der Kristall-Industriellenfamilie,
bietet auch Fahrbahnmarkierungen, Beschilderungen oder LED-basierte Signaltechnik an – kurz
alles, was den Verkehr im Fließen hält und die
Straßen sicherer macht. Neuartige Glasperlen,
Durchmesser maximal ein Millimeter, bilden
farbige Markierungen, die uns sicher an Baustellen vorbeileiten oder in unbeleuchteten Tunneln
Orientierung geben.

Bildungsschwerpunkt Gesundheit

Nicht nur bei der Forschung, auch im Bildungsbereich hat Tirol Initiativen mit sichtbaren
Ergebnissen gesetzt. Zwei Fachhochschulen in
Innsbruck und Kufstein haben mittlerweile etwa
3.700 Studierende, die Ausbildungen rund um die
Themen Gesundheit und Wirtschaft absolvieren.
In Hall in Tirol bietet die Private Universität für
Gesundheitswesen, Medizinische Informatik und
Technik (UMIT) Studien wie Pflegewissenschaften
oder biomedizinische Informatik an. Gemeinsam
u. a. mit den beiden Innsbrucker Universitäten
führt die UMIT auch Österreichs größtes Krebsforschungsprogramm Oncotyrol durch. Was noch
ergänzt werden könnte, wären Ausbildungsmöglichkeiten für technische Berufe. Und weil, wie
bereits erwähnt, der Arbeitskräftenachwuchs
knapp werden dürfte, scheint eine Qualifizierungsinitiative sinnvoll, die auf eine höhere

Erwerbsquote etwa unter Frauen abzielt.
So wie Deutschland für die Sachgüterexporte
mit Abstand der wichtigste Markt ist, sind auch
im Tourismus die Gäste aus dem nördlichen
Nachbarland bestimmend. Etwa jede zweite
Nächtigung geht auf ihr Konto, und zwar sommers
wie winters. Felix Mitterers Fernsehfilmreihe
„Piefke-Saga“, eine bissige Satire sowohl auf
Einheimische als auch Gäste aus den 1990er-Jahren, hat an der Beliebtheit Tirols als Reiseziel
also nichts geändert. 16 Prozent sind es, die der
Fremdenverkehr zum Tiroler Bruttoregionalprodukt beiträgt, und praktischerweise ist er ein
„Konjunktur-Airbag“, wenn andere Wirtschaftszweige in der Krise stecken. Dazu kommt, dass
Tourismusbetriebe wichtige Auftraggeber für die
Sachgüterproduktion und das Baugewerbe sind.
Gute Chancen gibt es in Tirol auf jeden Fall für
Anbieter von wissensbasierten Dienstleistungen
wie Marketing, Informationsdienste, Datenverarbeitung oder Rechts- und Wirtschaftsberatung. Im
Vergleich zu Österreich ist hier das Angebot noch
gering.
Zuletzt noch ein Abstecher ins Tiroler Oberland:
1902 eröffnete Karl Handl in Pians bei Landeck
eine Fleischhauerei. Heute beschäftigen Karl
Christian und Markus Handl, die vierte Generation, in einem Bezirk mit hoher Arbeitslosigkeit
500 Mitarbeiter in der Herstellung eines, wie
sie sagen, Tiroler Kulturguts: Speck. Der ist
kein Hightechprodukt und trotzdem ein Export
schlager. π

Die Ansprechpartner
für Tiroler
Unternehmen:
Oesterreichische
Kontrollbank AG
Mario Haidinger
Tel. +43 1 531 27-2655
„Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Manfred Stöger
Tel. +43 1 712 61 51-2942
PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Wolfgang Dorfmann
Tel. +43 (0)5 01 02-2210
OeKB Versicherung AG
Christian Obwexer
Tel. +43 664 831 00 71
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Elektrotechnik und Elektronikindustrie

Vorsichtiger Optimismus
in der Billionen-Branche

Ausblick gedämpft positiv

Im ersten Halbjahr 2012 haben sich die positiven
Aussichten aufgrund der konjunkturellen Schwächen in Europa und China wieder eingetrübt.
Während man im deutschen Markt noch mit einem
deutlichen Umsatzplus im laufenden Jahr rechnet,
flachen die Auftragseingänge wieder ab. Die
Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre
fallen ebenso nur gedämpft positiv aus. 2012
und 2013 rechnet der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) mit einem

weltweiten Umsatzwachstum von 7 %. Getrieben
von China und Indien wird 2013 weltweit ein
moderates Wachstum erwartet, doch auch in
Asien wird die Branche langsamer wachsen als
bisher. Die Wachstumsraten weisen derzeit sowohl
regional als auch zwischen den verschiedenen
Subsegmenten große Unterschiede auf. In Europa
erholt sich der Elektromarkt vergleichsweise
langsam (2012: +5 %), die Wachstumsrate in den
USA beträgt 2012 robuste +7 %. In Japan tritt nach
dem verheerenden Erdbeben wieder eine starke
Erholung ein.

Zahlreiche unterstützende Faktoren

Die erkennbare Tendenz zu Investitionen in Grüne
Technologien und der enorme Nachholbedarf in
Schwellenländern stützen weiterhin die Branche.
Der Trend zur Produktionsstättenauslagerung in
Niedriglohnländer hält an. Trotz der durch die
Wirtschaftskrise entstandenen Verluste kann die
Elektroindustrie im Vergleich zu anderen Branchen generell als flexibler und daher krisenresistenter angesehen werden. Die Heterogenität
der Branche und das permanente Streben nach
Innovation (z. B. Elektroautos) fördern diese
Flexibilität der Querschnittsindustrie und somit
auch die Nachfrage nach deren Produkten.

Branchenrating 10/2011
Branchenrating 11/2012
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Branchen

Finanzwirtschaft

Papier- und Zellstoffindustrie

Automobilindustrie

Bauwirtschaft

Maschinenbauindustrie

Elektrotechnik und
Elektronikindustrie

Stahlindustrie

Chemieindustrie

Energiewirtschaft

D–
D
D+
C–
C
C+
B–
B
B+
A–
A
A+

Lebensmittelindustrie

niedrig

Risiko

hoch

Branchenrating (Vergleich Oktober 2011 und November 2012)

Ratingnote A: sehr gute Gesamteinschätzung
Ratingnote B: gute Gesamteinschätzung
Ratingnote C: mittelmäßige Gesamteinschätzung
Ratingnote D: schlechte Gesamteinschätzung
Zusatz +/–: mit positivem/negativem Ausblick
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Quelle: OeKB Exportgarantien – Internationales und Services

Die Elektrobranche gilt mit einem jährlichen
weltweiten Marktvolumen von rund 3 Billionen
Euro als die größte Industriebranche. Wie keine
andere ist sie mit anderen Wirtschaftszweigen
(z. B. Maschinenbau, Automobilindustrie, chemische Industrie) vernetzt. Als zentrale Zuliefer
industrie erlitt sie durch die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 einen deutlichen Umsatz
einbruch. Innerhalb der BRIC-Staaten waren die
Auswirkungen am stärksten in Russland (2009:
–20 %) spürbar. Durch die globale Konjunkturerholung und die Wachstumstreiber China, Indien und
Südostasien erzielte die Branche 2010 und 2011
ein starkes Umsatzwachstum und kompensierte
alle Entwicklungen des Krisenjahres 2009.
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geschäftsklima-index moe
Stimmung trübt sich weiter leicht ein
Wachstum 2012:
weltweit: 7 %, Europa: 5 %,
USA: 7 %, Asien: 8 %

Die Oktober-Erhebung des OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa lässt eine weitere leichte Eintrübung des Geschäftsklimas
in der Region erkennen. Nachdem der Index bereits im Juli 2012
gesunken war, setzt sich die Abwärtsbewegung nun in gemäßigter
Form fort. Der Indexwert des Geschäftsklimas fällt von 83,4 im Juli
auf 82,2 im Oktober. Die derzeitige Geschäftslage ist zwar in den
meisten Ländern der Region nach wie vor robust, die Geschäftserwartungen zeigen allerdings insgesamt etwas nach unten. Der
Konjunktur-Index, der im Juli einen Wert von 78,3 aufwies, liegt nun
bei 75,6: Die Wirtschaftsentwicklung in MOE wird sich also in den
kommenden zwölf Monaten abschwächen. In Slowenien wird sogar
ein konjunktureller Einbruch erwartet, der gemäß den befragten
Direktinvestoren auch Auswirkungen auf die Geschäftsperformance der Niederlassungen haben wird. Im Branchenvergleich verfügt
der Sektor der Sonstigen Dienste (z. B. Beherbergungs- und Gast
stättenwesen) über das beste Geschäftsklima in MOE, während die
Energie- und Wasserversorgungswirtschaft mit dem Geschäftsgang
nach wie vor sehr unzufrieden ist. Innerhalb des Finanzdienstleistungssektors ist die Stimmung in der Versicherungswirtschaft
etwas gedämpfter als jene unter den Banken.

Haupterzeugermärkte:
Asien (China, Japan, Südkorea),
USA, EU (v. a. Deutschland)
Subsegmente:
Investitionsgüter, Bauelemente,
Gebrauchsgüter, Sonstiges
Wichtigste Sparten:
Motoren/Generatoren/
Transformatoren, Medizin- und
Kommunikationstechnik, Computertechnik, elektronische
KFZ-Ausrüstung, Haushaltsgeräte,
Unterhaltungselektronik

Global Player:
abhängig vom Subsegment:
z. B. General Electric, Samsung,
Philips, Apple, Siemens,
Panasonic

Kontakt für weitere
Informationen:
Gerhard Kinzelberger
gerhard.kinzelberger@oekb.at
Tel. +43 1 531 27-2617

OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
MOE insgesamt
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
I2
0
II 07
20
III 07
20
IV 07
20
0
I2 7
00
II 8
20
III 08
20
IV 08
20
0
I2 8
0
II 09
20
III 09
20
IV 09
20
0
I2 9
01
II 0
20
III 10
20
IV 10
20
1
I2 0
0
II 11
20
III 11
20
IV 11
20
1
I2 1
01
II 2
20
III 12
20
IV 12
20
12
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hohe Investitionen in F&E
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Rohstoffpreise (z. B. Kupfer, Stahl,
seltene Erden)

Aktuelle Geschäftslage
Geschäftsklima
Geschäftserwartungen

Index: Ø 2007 = 100

Quelle: OeKB Information Services, Details bei: verena.ebner@oekb.at
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34 gleich ums eck
traditionsreich. Wiens
Berufsfeuerwehr
zählt zu den
ältesten der Welt.

Wenn es
im Museum
„anreißt“

Hauptfeuerwache Schon seit 1686 ist Wiens Feuerwehr an der Adresse Am Hof zuhause. Ein Besuch macht
die Geschichte der Stadt samt ihrer Katastrophen lebendig.
„Sollte es jetzt einen Alarm geben, dann laufe ich
davon.“ Eine etwas ungewöhnliche Ansage für
einen Museumsführer, aber schließlich ist das ja
nicht Gerald Schimpfs einzige Tätigkeit. Schimpf
ist Brandkommissär der Wiener Feuerwehr und
als solcher auch während der Führung durch das
Feuerwehrmuseum Am Hof 7 im Dienst. Tatsächlich sind während des Rundgangs immer wieder
Lautsprecherdurchsagen zu hören, die der Laie
nur teilweise versteht. Denn im selben Haus wie
das Museum stehen im Erdgeschoß Einsatzfahrzeuge bereit, und die Häuser nebenan Am Hof 9
und 10 bilden die Zentralfeuerwache der Wiener
Feuerwehr.
Gewinnspiel:
Die Berufsfeuerwehr
hat uns freundlicherweise drei Bücher
„Berufsfeuerwehr
der Stadt Wien“ zur
Verfügung gestellt.
Wir verlosen die
Exemplare.
Senden Sie dazu
ein E-Mail mit dem
Betreff „Gewinnspiel Feuerwehr“
bis spätestens
31. Jänner 2013 an
relevant@oekb.at.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

www.oekb.at

Glücklicherweise bleibt es bei kleineren Vorfällen,
und so kann der studierte Historiker Gerald
Schimpf die ausgestellten Fahrzeugmodelle,
Uniformen, Geräte und Bilder näher erläutern.
Die Wiener Berufsfeuerwehr ist eine der ältesten
der Welt: 1686 bekamen erstmals vier Feuerknechte für ihre Arbeit einen Sold, als Lehre aus
der Türkenbelagerung drei Jahre zuvor. Da wäre
nämlich wegen eines Brandes im Schottenhof
beinahe der Pulvervorrat im nahen Zeughaus in
die Luft gegangen.
Schon seit 1527 hingegen war der Wächter auf
dem Turm des Stephansdoms beauftragt, mit
einer roten Fahne die Richtung anzuzeigen, in der
er Feuer sah. Diesen Wachdienst gab es bis Ende
1955. Ein Nachbau der „Türmerstube“ ist eines
der ersten Exponate beim Museumsrundgang.

Zeigte der Türmer ein Feuer an, lief ein Bote zur
Feuerwache Am Hof und zog oder riss dort eine
Alarm-Leine. „Daher sagen wir auch heute noch
,es reißt an‘, wenn es Feueralarm gibt“, erklärt
Gerald Schimpf.
Auch für Technik- und Autobegeisterte ist das Museum interessant: Ein Fan der Feuerwehr hat über
100 verschiedene Einsatzfahrzeuge im Miniaturformat originalgetreu nachgebaut. Vor dieser hohen Vitrine steht ein Treppchen: Vor allem Kinder
drücken sich dort gerne die Nase platt. Es werden
auch größere Modelle ausgestellt, etwa das eines
Elektroautos aus dem Jahr 1903. „Anfangs wollte
man bei Brandeinsätzen eben kein Benzin in der
Nähe haben“, erklärt Schimpf. Die Originale der
historischen Feuerwehrfahrzeuge sind übrigens in
der Hauptfeuerwache Floridsdorf ausgestellt.
Eine Feuerwache in Floridsdorf war 1934 auch
Schauplatz des Bürgerkriegs. Sie wurde von den
eigenen Leuten in Gegenwehr zu den bewaffneten
Kräften der Regierung Dollfuß besetzt. „Ob die
Feuerwehr Waffen tragen durfte oder nicht, wem
sie untersteht, das spiegelte auch immer die
jeweiligen politischen Zustände“, stellt Brandkommissär Schimpf fest. Ein kleiner Raum des
Museums ist in den nächsten Monaten noch dem
Thema „Die Feuerwehr im Zweiten Weltkrieg“
gewidmet. Nach dem Anschluss 1938 wurde die
Feuerwehr in die Polizei eingegliedert und der
besonders strengen Polizei- und SS-Gerichts
barkeit unterstellt – die Nationalsozialisten
wollten diesen potenziellen Unruheherd wohl
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neue namen,
neue funktionen
Neuzugänge in der
Oesterreichischen Entwicklungsbank
Tamara HeiSS – Bestandsmanagerin/Investitionsfinanzierung. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung
war sie mehrere Jahre Kreditreferentin und Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Privatbank Bank Winter
& Co. AG. Zuletzt arbeitete sie für die Investkredit
Bank AG, wo sie u. a. die Kundenbuchhaltung für die
Europolis AG aufbaute.
Zarko Kukrkic – Senior Kreditrisikomanager. Der
Absolvent des Studiums Bank- und Finanzwirtschaft
(FH des bfi Wien) war zuvor für die Investkredit Bank
AG als Finanzanalyst und Risk Manager Project
Finance sowie als Risk Manager in der Raiffeisen Bank
International tätig.
unter genauer Beobachtung halten. Schon 1934
war ein Feuerwehroffizier hingerichtet worden,
1944 erlitten, nach 48 Verhaftungen, zwei weitere
das gleiche schlimme Schicksal. Andere wurden
im KZ Mauthausen interniert, was Exponate wie
ein Häftlingsanzug illustrieren.
Hauptsächlich geht es im Feuerwehrmuseum aber
darum, wie sich die Ausrüstung der Feuerwehrleute in den letzten Jahrhunderten verbessert
hat. Mit dem Modell eines Atemschutzgerätes
von 1812 oder einem Taucheranzug aus den
1940er-Jahren möchte man heute keinen
Feuerwehrmann mehr im Einsatz wissen. Gerald
Schimpf erklärt, dass die Feuerwehr durch
Brandkatastrophen immer wieder dazulernt, vor
allem, was Brandschutzbestimmungen betrifft.
Ein imposantes Ölgemälde zeigt den Brand des
Ringtheaters am 8. Dezember 1881 – es stand
am Schottenring, wo sich heute die Landespolizeidirektion Wien befindet. Im Bühnenraum brach
Feuer aus. Die Bestuhlung war eng und ohne
Mittelgang, die Fluchtwege waren für die Zahl
der Theaterbesucher zu wenige. Mindestens 386
Menschen kamen ums Leben. Gerald Schimpf:
„Seitdem gibt es keine Fluchttüren mehr, die nach
innen aufgehen.“
Das Feuerwehrmuseum ist an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können
unter der Telefonnummer +43 1 531 99-51207
vereinbart werden. π

Verstärkung für die OeKB
Kreditabteilung

Hannes Juvan – Kommerzielle Finanzierung. Bereits
erste Praktika während seines Studiums der Internationalen Betriebswirtschaftslehre (WU Wien) führten
ihn in den Bankensektor. Zuletzt war er allerdings
Research Assistant bei GfK Austria sowie Mitglied der
Forschungsgruppe „Finance-Growth Nexus and Internationalization“ des WU-Instituts für Außenhandel.
Carina Schlosser – Assistenz. Nach einigen
Ausbildungen u. a. zur Management Assistenz an der
European Management Academy (EMA) wechselte
die diplomierte Kindergartenpädagogin das Aufgabenfeld. Nun ist sie Teil des Assistenz-Teams der
Kreditabteilung.

Kapitalmarkt/Energiemarkt Services

Simon Schwarz – Clearing & Risk Management.
Der Absolvent des Studiums Bank- und Finanzwirtschaft (FH des bfi Wien) war zuletzt im Portfoliomanagement der KA Finanz AG tätig. Berufsbegleitend
widmet er sich derzeit dem Masterstudium
„International Banking and Finance“.

Interne Revision/Konzernrevision

Martin Wolf – Associate Prüfer. Bereits während
des Wirtschaftsrecht-Studiums an der WU Wien,
welches er im heurigen Jahr abschloss, unterstützte er
die Abteilung Interne Revision & Konzernrevision. Seit
Oktober ist er nun fix als Prüfer im OeKB-Team.
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Angola
BIP: +3,4 % im Jahr 2011, +8 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: Seit 2010 konstante Budget
überschüsse (2011: 12,2 % des BIP)
Leistungsbilanz: Ebenfalls seit 2010 hohe Überschüsse wegen stark ansteigender Erdölexporte
(2011: 16 Mrd. USD bzw. 15 % des BIP)
Auslandsverschuldung: Stabil auf geringem Niveau, gemessen am BIP jedoch rasch
rückgängig.
Wirtschaftliche Situation: Die ausgeweitete
Erdölförderung der letzten Jahre führte zu hohen
Wachstumsraten, stabilen Überschüssen der
Außenbilanzen und dem Aufbau beträchtlicher
Währungsreserven. Dank des starken Investitionszuflusses ist mit einer Erhöhung der Fördermenge
um weitere 25 % binnen fünf Jahren zu rechnen.
Aufholbedarf gibt es allerdings in der Diversifikation der Wirtschaft. Trotz des wirtschaftlichen
Potenzials sehen sich Investoren noch mit ausgeprägter Korruption und einem sehr schwierigen
Geschäftsklima konfrontiert.
Politisches Risiko: Erwartungsgemäß gewann
die Regierungspartei von Präsident Dos Santos die
Parlamentswahlen im August dieses Jahres. Die
Wahl verlief friedlich und fair und stärkte auch die
Position der Opposition. Die weitere Umsetzung
von Reformen scheint gesichert. Speziell das kurzfristige politische Risiko ist als gering einzustufen.
Längerfristig stellt die ungeklärte Nachfolge des
70-jährigen Präsidenten ein Risiko dar.
Aktuelle Länderkategorie: 5 von 7 – mittleres
Risiko (im Oktober 2012 von 6 in 5 verbessert)
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen, Soft Loan fähig
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %

risiko

Mali
BIP: +2,7 % im Jahr 2011, –4,5 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: 2011 ausgeglichen. 2012 wird ein
Defizit von mindestens 8 % des BIP erwartet.
Leistungsbilanz: Chronisch defizitär – 10,2 % des
BIP im Jahr 2011.
Auslandsverschuldung: Nach Schuldenstreichung
2003 bis 2011 moderat. Von einem starken Anstieg
2012 ist auszugehen.
Politisches Risiko: Instabil. Anfang April brachten
Tuareg-Rebellen und islamistische Gruppen den
Norden des Landes unter ihre Kontrolle, nachdem
unzufriedene Soldaten den langjährigen Präsidenten Touré gestürzt hatten. Mehrere der Gruppen
sollen Verbindungen zur nordafrikanischen Al-Kaida
unterhalten. Hunderttausende sind vor den Auseinandersetzungen geflohen. Die Lage bleibt speziell in
den nördlichen Regionen sehr unsicher. Die Übergangsregierung konnte bisher keine wesentlichen
Erfolge in der Lösung des Konflikts erreichen. Wie
lange sie im Amt bleiben wird, ist unklar.
Wirtschaftliche Situation: Obwohl die aktuellen
Wirtschaftsdaten als eher unverlässlich anzusehen
sind, kann für 2012 und 2013 von einer drastischen
Verschlechterung ausgegangen werden. Die wichtigsten Exportgüter Malis sind Bodenschätze. Der
relativ stabile Goldpreis und die anhaltend hohen
Gastarbeiterüberweisungen federn die Folgen des
Putsches auf die Zahlungsbilanz etwas ab.
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
(im Oktober 2012 von 6 in 7 herabgestuft)
Deckungspolitik der OeKB: Deckung mit
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 95 %

Weitere Informationen: Gerhard Kinzelberger, gerhard.kinzelberger@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2617

