relevant

Das Magazin der Oesterreichischen Kontrollbank Gruppe #3/2012

24 Eigentumsrecht

Noch meins oder
schon deins?

26 Hidden Champions

Alles andere als
eine Sackgasse

28 Regionalreport

Niederösterreich: Knöpfe,
Knödel, Kleinflugzeuge

innovation

Wie uns Veränderung beflügelt

2 inhalt

wissenswertes
16 Kapitalmarkt Services

innovation

Bestnoten bei Kundenbefragung
18 exportservice

	Drei Adaptionen, die wirken
19 	B ildung

	Bildungsgrenzen sind Exportgrenzen
20 Information Services

	Mit der richtigen Strategie
zu den passenden Märkten
22 exportfonds

Per Kraftakt zum Auftrag
23 unternehmensserviceportal

	Das Amt im Internet
24 Eigentumsrecht

	Noch meins oder schon deins?
26 Hidden Champions

	Starlinger: Alles andere
als eine Sackgasse

trends

Wie uns Veränderung beflügelt
6 	Das Wort Innovation mag vielleicht überstrapaziert

sein – vor dem, was dahinter steckt, sollte man sich
dennoch nicht verschließen. Nur wer neue Wege geht,
kann langfristig am Markt bestehen.
10 Interview
	
IV-Präsident Georg Kapsch über Österreichs

Weg zum „European Innovation Leader“
12 Interview

„ Wir produzieren mit unseren Gehirnen“,
sagt UCLA-Professor Edward Leamer
14 Hintergrund

 opfzerbrechen muss nicht sein –
K
wie Ideen und Kreativität entstehen

www.oekb.at

28 Wirtschaftsregion

 iederösterreich: Knöpfe,
N
Knödel, Kleinflugzeuge
32 Branchen im Fokus

Automobilindustrie
33 Trend

	Geschäftsklima-Index MOE
36 Märkte im Fokus

Türkei und Südsudan

Einblick
34 Gleich ums eck

Die dunkle Seite der Stadt
35 persönlich

Neue Namen, neue Funktionen

Relevant 3/2012

Editorial 3

Liebe Leserinnen und Leser,
schön, wenn Geschäftsmodelle und -prozesse gut funktionieren.
Aber die Erfahrung lehrt, dass es oft anders noch besser laufen
könnte. Als noch Zünfte die Wirtschaft prägten, waren technische
Entwicklungen und neuartige Arbeitsweisen nicht a priori gerne
gesehen. Ein Einzelner sollte daraus keinen Vorteil gegenüber
den Anderen ziehen können. Im Wettbewerb von heute bestehen
in der Regel nur jene Unternehmen, die konstant bemüht sind,
noch effizienter zu arbeiten als bisher.
Die Innovationen, die das möglich machen, betreffen nicht nur
den technischen Fortschritt, wie unser heftschwerpunkt zeigt:
Oft sind organisatorische Veränderungen und Wandel in der
Unternehmenskultur mindestens so wirkungsvoll. Und während
man Forschung und Entwicklung oft einer Abteilung zuweisen
kann, muss man für andere Formen der Innovation das ganze
Team einbinden.
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Vorsicht bei Veränderungen ist dabei durchaus berechtigt:
Innovation ist ja immer mit einem gewissen Risiko, mit instabilen Phasen und Ängsten verbunden. Aber haben Sie schon einmal
eine Raupe fliegen gesehen? Nur weil die Entwicklung im Kokon
sie vollständig verändert, kann sie später als Schmetterling ihre
Flügel entfalten und zu höhenflügen ansetzen.
Eine Veränderung, mit der wir alle konfrontiert werden, ist der
Vormarsch von „Neurofacturing“ in unserer Arbeitswelt. Prof.
Edward Leamer von der University of California, der diesen
Begriff prägte, gab uns dazu ein ausführliches Interview. Lesen
Sie außerdem im aktuellen RELEVANT, welche Chancen internationale Ausschreibungen bieten, wie Ihnen unsere Information
Services konkret helfen, welche Perlen die niederösterreichische
Wirtschaft bietet und vieles mehr. Wir wünschen Ihnen eine
anregende Lektüre!

Johannes Attems
Rudolf Scholten
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank AG

www.oekb.at
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polytechnik-biomassekraftwerk in belarus

Strom und Wärme aus lokalen Holzabfällen
Nachdem Belarus während der Wirtschaftskrise
auch die restlichen 50 Prozent Anteile des
nationalen Öl- und Gasversorgers an Russland
abgeben musste, ist die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern aus dem Nachbarland
weiter gestiegen.
In der Stadt Rechitsa im Südosten des Landes
geht man jedoch energetisch einen neuen Weg:
Die Firma Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH aus dem niederösterreichischen
Weissenbach lieferte eine Biomasse-Kraftwärmekopplungsanlage, die vorwiegend mit regionalen Holzabfällen betrieben wird. PolytechnikFinanzchef Christoph Kapeller erklärt, warum es

www.oekb.at

naheliegt, dort auf diese Weise Strom und Wärme
zu erzeugen: „Jährlich wächst regional deutlich
mehr Biomasse nach als das Kraftwerk verbraucht.
Außerdem hat Rechitsa wie viele andere Städte im
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion ein funktionierendes Fernwärmenetz.“
Polytechnik hat daher das Kraftwerk, dessen
moderne Technologie sich bereits in vielen
Polytechnikanlagen weltweit bewährt hat, neben
der alten Anlage schlüsselfertig errichtet und an
das bestehende Netz angeschlossen. Abgesichert
ist das Geschäft im Gesamtwert von 18,4 Millionen
Euro mit einer Exportgarantie des Bundes via
OeKB.
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 Soft Loan-fähige Länder
 Soft Loan-Status verloren

soft loans
Fünf Länder verlieren den Soft Loan-Status
China, Ecuador, Jordanien, Thailand und Tunesien haben mit 27. Juli 2012
gemäß der Weltbank-Klassifizierung ihren Soft Loan-Status verloren. Für
Tunesien gibt es allerdings eine Übergangslösung: Einzelprojekte können auf
Antrag noch bis Juli 2013 notifiziert werden. Das stellt das Rahmenabkommen
über die finanzielle Kooperation zwischen Österreich und Tunesien sicher.
Werden die Projekte bis Juli 2015 umgesetzt, ist eine Finanzierung zu Soft
Loan-Konditionen möglich. Details erfahren Sie beim Team der OeKB-Kreditabteilung unter kreditabteilung@oekb.at, +43 1 531 27-1717.

Report: OeEB bewirkt
Ent wicklung

Die Arbeit der Oesterreichischen Entwicklungsbank
(OeEB) belebt die Wirtschaft
in den Projektländern und
wirkt sich deutlich positiv auf
die Entwicklung aus.
Das zeigt der Development

Neue Lösungen im Order-Routing

Report 2011 der OeEB,
der nun online publiziert

Seit mehr als zehn Jahren bietet die OeKB österreichischen Banken das
Routing von Wertpapierorders an die deutschen Regionalbörsen an. Die
OeKB übermittelt dabei nicht nur die Wertpapierorders, sie kümmert sich
auch um das gesamte Clearing und Settlement. Die Kunden
sparen so Kosten für Teilnahme- und Anschlussgebühren und
erhalten die gesamte Abwicklung und Verwahrung aus einer
Hand.

wurde: Etwa mit Zahlen zur

Technische Umstellung bringt mehr Flexibilität
In den letzten Monaten wurde von der OeKB intensiv an der
Umstellung der technischen Plattform dieses Services gearbeitet. Statt wie bisher Orders direkt an die Börsen zu routen,
wird ab sofort über einen zentralen Service Provider geroutet.

oder zu Trainingsmaßnahmen

Der wesentliche Vorteil dieser Lösung ist ein Mehr an Flexibilität: Die Anbindung zusätzlicher Börseplätze – zum Beispiel XETRA Frankfurt – ist künftig
ohne Schnittstellenänderung möglich und kann den Kunden daher besonders rasch zur Verfügung gestellt werden. Der ebenso modernisierte Web
Client bietet nun zusätzliche Informationen und damit höhere T ransparenz.
clearing@oekb.at, +43 1 531 27-2050

regionalen und sektoralen
Portfolioverteilung, zu den
Finanzierungen für Mikro-,
Klein- und Mittelunternehmen, zum Engagement im
Bereich des Klimaschutzes
vor Ort.
Der heuer erstmals veröffentlichte englischsprachige
Bericht wird künftig jährlich
erscheinen.
Das PDF-File finden Sie
online unter:

http://bit.ly/Ol9Km0
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Wie uns
Veränderung beflügelt
mut zu neuem Das Wort Innovation mag vielleicht überstrapaziert
sein – vor dem, was dahinter steckt, sollte man sich dennoch nicht verschließen.
Nur wer neue Wege geht, kann langfristig am Markt bestehen.

Schöpferische
Zerstörung
Wer Altes aufgibt,
kann sich auf neuem
Level entfalten.

www.oekb.at
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ie besten Ideen liegen oft schon
seit Jahren in den Schubladen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und warten nur darauf,
herausgeholt zu werden. „Wir
haben 45 Standorte eines Unternehmens mit
einem Ideenmanagement-System ausgestattet“,
berichtet Innovationsberater Reinhard Willfort.
„Innerhalb von acht Wochen gab es 130 Ideen.“
Die Software für Anregungen, Wünsche und Ideen
ist die logische Weiterentwicklung des Postkastens für diese Zwecke und ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu einem innovativen Unternehmen.
Wozu brauchen wir Innovation? Einfach erklärt
ist das auf Basis eines klassischen Modells der
Volkswirtschaft, wonach die Inputfaktoren Arbeit,
Boden und Kapital den Output bestimmen. Ein
vierter, entscheidender Faktor fehlt in dieser
Gleichung: die Produktivität, die durch die
angewandten Arbeitsschritte und die verwendete
Technologie bestimmt wird. Bei gleichbleibendem
Arbeits- und Kapitaleinsatz bleibt eine Möglichkeit
übrig, den Output zu erhöhen – Innovation. Für
Industrienationen ist Innovation also die einzige
Chance, aufstrebenden Ländern mit niedrigeren
Löhnen Paroli zu bieten.
Eine feste Definition des Begriffs gibt es übrigens
nicht; der gemeinsame Nenner der meisten gängigen Erklärungen geht auf den österreichischen
Ökonomen Joseph Schumpeter zurück, der vor
rund 100 Jahren sinngemäß festhielt: Wenn eine
Idee oder Erfindung in Form von vermarktbaren

7

Produkten oder Prozessen durchgesetzt wird,
handelt es sich um eine Innovation. Die etablierte
Innovation verdrängt schließlich herkömmliche
Produktionspraktiken – Schumpeter sprach von
„schöpferischer Zerstörung“.

Durchs Tal zum nächsten Gipfel

Innovation sorgt also vorübergehend für Insta
bilität, meint auch Willfort: „Die Idealsituation
ist, dass sich ein Unternehmen in einem stabilen
Zustand A befindet. Dann kreiert man neue
Produkte und Dienstleistungen, was eine Irritation
hervorruft, und schließlich gelangt man in einen
neuen, produktiveren stabilen Zustand B.“ Die
Phasen A und B müssen Gewinne abwerfen, denn
die Zwischenstufe, in der Willfort und sein Innovation Service Network (ISN) arbeiten, kostet Geld
und darf nicht zu lange dauern. „In der Praxis
sind aber 80 Prozent der Unternehmen, die uns
konsultieren, schon im Stress. Das ist ungünstig –
allerdings ist dafür die Veränderungsbereitschaft
höher.“ Wer die Sache besser machen will, müsse
den Lebenszyklus seiner Produkte oder Dienstleistungen im Blick behalten und rechtzeitig neue
Projekte starten. „In der Wirtschaftskrise hat sich
gezeigt, dass Unternehmen mit strategischem
Management einen Fettpolster hatten und die
Zeit für Fortbildung und neue Projekte nutzen
konnten, statt Mitarbeiter abzubauen.“
Das ISN entstand 2001 als Spin-off der TU
Graz. „Wir haben früh erkannt, dass viele Firmen
Innovation nur nebenbei betreiben, und bieten
seither Services für Unternehmen, die sich aktiv

>
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Die Firmen
strategie
festlegen – man
muss wissen,
was in den
nächsten drei
bis fünf Jahren
passiert und
passieren muss.

schritte
zur
innovation
Reinhard Willforts Kurzanleitung

2

1

Das Management
überzeugen –
sonst klappt gar
nichts.

Einen Themen
verantwort
lichen finden
– das kann die
Geschäfts
führung, ein
Mitarbeiter oder
ein externer
Partner sein.

4

Innovations
kultur im
Unternehmen
aufbauen – z. B.
mit einem Ideen
managementsystem.

5

Die besten Ideen
auswählen und
umsetzen – wenn
die Mitarbeiter
eingebunden
sind, passen
auch
Zustimmung und
Motivation.

innovation

>

weiterentwickeln wollen“, erzählt Willfort. Zuerst
wird die Ausgangslage analysiert: Manchmal
muss erst an der Positionierung gearbeitet
werden, andere Male wird gleich ein Projekt
gestartet. ISN bietet sowohl an, Strukturen für
Innovations- und Wissensmanagement aufzu
bauen, als auch zu helfen, konkrete Produkte
bzw. Dienstleistungen zu entwickeln. Damit
besetzt man in Österreich immer noch eine
Nische, in der sich außer Ein-Personen-Unter
nehmen nur wenig Konkurrenz tummelt.

9

„Schwarmauslagerung“ übersetzen lässt:
Je mehr Köpfe, desto mehr Ideen, ist der
Leitgedanke – im Internet findet man ja jede
Menge Menschen, die ihre Anregungen kostenlos
zur Verfügung stellen. „Bei großen Unternehmen
stehen dem oft Regeln für geistige Eigentumsrechte im Weg, für kleine ist das leichter“, sagt
Willfort. Soziale Netzwerke würden jedenfalls
das Innovationsgeschehen deutlich verändern.
„Dort, wo die Führungsriege nicht Teil dieser
Kommunikationskultur ist, wird das leider nicht
verstanden.“

Durchdringender Gedanke

Innovation kann grundsätzlich alle Bereiche eines
Unternehmens betreffen, denn oft sind es nicht
die technischen, sondern die organisatorischen
Veränderungen, die beflügeln. Deshalb lässt sich
das Thema Innovation auch nicht in eine isolierte
Abteilung stecken. Reinhard Willfort: „Man muss
es eher wie das Thema Qualitätsmanagement
behandeln: Jemand im Unternehmen muss das
Thema betreuen, den Spirit weitergeben, interne
Services anbieten, die Methoden kennen. Aber
verantwortlich ist jeder in seinem eigenen
Bereich.“ Ab 50 oder 100 Mitarbeitern hält es
Willfort für sinnvoll, für diese Aufgaben einen
eigenen Mitarbeiter abzustellen. Bei kleinen
Firmen sei es oft am sinnvollsten, wenn die
Geschäftsführung selbst sich um das Thema
kümmert. „Wer für Innovationsmanagement
zuständig ist, muss hochkommunikativ sein
und andere mitreißen können, damit sie in das
unsichere Vorhaben mit eintauchen.“
Auf der Suche nach neuen Ideen setzen
manche Firmen auch auf neuartige Techniken
wie Crowdsourcing, was sich holprig mit

Oft sind es nicht die technischen,
sondern die organisatorischen
Veränderungen, die beflügeln.

Böse Innovation?

Spätestens seit den „innovativen Finanzprodukten“, die die Wirtschaftskrise mitausgelöst
haben, ist das Wort Innovation nicht nur positiv
besetzt. Dass ein Elektronikkonzern innovativ
sein muss, ist unumstritten – aber Banken und
Versicherungen sollten lieber auf Bewährtes
setzen, so die verbreitete Meinung. Ganz so
sieht das Reinhard Willfort aber nicht – parallel
zur Welt der etablierten Finanzinstitute gebe
es interessante Trends wie Crowdfunding und
Crowdinvesting: Viele Internetuser stellen
attraktiven Jungunternehmen bereitwillig
Eigen- und Fremdkapital zur Verfügung. „Einige
Crowdfunding-Plattformen haben schon Bank
lizenzen angemeldet – die Banken sollten diese
Entwicklungen nicht verpassen.“ Große Chancen
böte auch die für Telebanking aufgebaute
Infrastruktur: „Die Verbindung zum Kunden ist
vorhanden, wird aber wenig genutzt – da gibt es
viel Potenzial. Kommunikation schafft Vertrauen,
und das ist entscheidend.“
Andere Branchen haben die Zeichen der Zeit
besser erkannt und bringen österreichische
Unternehmen in diversen Innovationsrankings
unter den europäischen Ländern ins vordere
Mittelfeld. Solche Wertungen gibt es zur Genüge
– vom Innovation Union Scoreboard der EU über
von Wirtschaftsverbänden erstellte Statistiken
bis zu einer OECD-Rangliste. Teilweise fließen

>

www.oekb.at

10

meister der Ideen
Die Donau-Universität Krems bietet ein viersemestriges Master-Studium Innovationsmanagement sowie
kürzere Blöcke zum selben Thema an. Dort werden
sowohl Kreativmethoden gelehrt, die neue Ideen und
Querdenken fördern, als auch, wie man das Risiko von
Innovationen senkt. Projektmanagement, Strategieentwicklung, Rechtliches sowie technische Hilfsmittel wie
Softwaretools stehen ebenfalls auf dem Lehrplan.

„Wir müssen die Menschen schon ab dem
Kindergarten für Technologie begeistern“
InTeRVIeW Georg Kapsch ist Präsident der Industriellenvereinigung. Im
Interview spricht er über Österreichs Weg zum „European Innovation Leader“.

Wo steht die heimische Industrie in Sachen
Innovation im globalen Wettbewerb?

gEorg Kapsch
ist CeO der Kapsch
Ag und wurde im
Juni zum Präsidenten der Industriellenvereinigung gewählt.

Kapsch: Österreich ist es in den vergangenen
Jahren gelungen, sich als zentraleuropäischer
Standort auch für forschungsintensive Headquarters zu positionieren. Vom Anspruch, ein „European Innovation Leader“ zu sein, sind wir jedoch
noch ein relativ großes Stück entfernt.

Welche politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Weichenstellungen
wären notwendig, um das zu erreichen?

Als rohstoffarmes Land ist unser künftiger Erfolg
wesentlich von der Motivation und Innovationskraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Unternehmen abhängig. Wir müssen daher
die Menschen schon ab dem Kindergarten für
Technologie begeistern und sie entsprechend
ausbilden. Weiters muss die FTI-Strategie der
Bundesregierung rasch umgesetzt werden –
immerhin wurde sie bereits vor über einem Jahr
offiziell beschlossen. Auch die öffentlichen Mittel

www.oekb.at

für wirtschaftsnahe Forschung müssen deutlich
aufgestockt werden, um die positiven Effekte, die
sich aus Forschungs- und Innovationstätigkeit von
international orientierten Unternehmen ergeben,
abzusichern. Österreich muss als attraktiver Innovations- und Wirtschaftsstandort international
wahrgenommen werden, damit diese Leitbetriebe
weiterhin hier investieren und nachhaltig Arbeitsplätze sichern.

Wie innovationsaktiv sind die österreichischen Industriebetriebe?

Internationale Leitbetriebe sind Knotenpunkte von
Innovationsnetzwerken. Rund 100 Leitbetriebe in
unserem Land stehen für mehr als 2 Mrd. Euro
an Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
in Österreich und knapp 100.000 Kooperationsbeziehungen mit KMU. Mehr als 60 Prozent der
F&E-Ausgaben stammen aus dem Unternehmenssektor, und davon entfallen mehr als zwei Drittel
auf Industrieunternehmen.

Relevant 3/2012
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eU Innovation Union Scoreboard 2011
Die EU gibt jährlich ein Innovationsranking
heraus, in dem unter anderem die F&EAusgaben, Investitionen in Qualifizierung,
Forschungs- und Innovationssysteme und die
Umsetzung von Technologie in Produkte und
Dienstleistungen einfließen. Österreich fiel
zuletzt von Platz 6 (2009) und 7 (2010) auf
Rang 8 zurück, ist aber weiterhin im Vorderfeld. Schweden führt die EU-Länder an, die
Schweiz erzielt allerdings ein deutlich besseres Ergebnis. Global gesehen gelten die USA,
Japan und Südkorea als Innovationsführer.

>

über 100 Indikatoren in die Bewertung ein. Mehr
als eine grobe Einordnung sollte man sich von
ihnen aber nicht erwarten. „Die Messung ist
sehr schwierig, weil man die Outputs nicht leicht
erfassen kann“, sagt Willfort. „Ein Großteil der
Indikatoren betrifft die Inputseite, z. B.: Wie viel
Geld fließt in Forschung und Entwicklung? Gute
Input-Werte bedeuten noch nicht, dass das, was
herauskommt, sinnvoll ist.“ Aber auch die OutputFaktoren wollen wohlüberlegt gewählt werden:
„Viele Unternehmen messen ihre Innovationsfähigkeit an der Anzahl ihrer Patente – dabei sind
nur ein Prozent der Patente ertragswirksam.“

Entscheidende Prozente

Forschung und Entwicklung (F&E) ist ein enger
gefasster Begriff als Innovation, bei dem es in
erster Linie um technischen Fortschritt geht. Weil
F&E oft in einer eigenen Abteilung stattfindet,
lassen sich Kosten und Erträge leichter erfassen
als beim Überthema Innovation. So werden 2012
voraussichtlich rund 2,8 Prozent des österreichischen BIP in F&E gesteckt. 1996 lag der Wert
noch bei 1,5 Prozent, das Ziel für 2020 sind
3,76 Prozent. In Skandinavien wurde die DreiProzent-Marke schon im Jahr 2000 überschritten.
Die Werte enthalten jeweils private wie auch
öffentliche Ausgaben, wobei deren Verhältnis in
Österreich derzeit ca. 60 zu 40 lautet.
In absoluten Zahlen sind die Summen, die
Österreich in Innovationsförderung steckt, stark
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Schweiz
Schweden (1.)
Deutschland (3.)
Großbritannien (6.)
Österreich (8.)
Frankreich (11.)
EU-27
Italien (15.)
Ungarn (19.)
Polen (23.)
Lettland (27.)

angestiegen. Kürzlich wurde etwa ein Fonds mit
110 Millionen Euro dotiert, der Geld von Business
Angels für Start-ups verdoppeln soll. Gerlinde
Pöchhacker, die mit Pöchhacker Innovation
Consulting fördergebende Stellen berät, hält
Österreichs Förderlandschaft für gut aufgestellt:
„Während große Unternehmen das sehr gut
nutzen können, ist es für den Mittelstand schon
schwierig, die Übersicht zu behalten. Deshalb
sind Beratungsstellen und Cluster auf regionaler
Ebene sehr wichtig.“ Steigerungspotenzial sieht
Pöchhacker bei Innovationsförderung abseits von
F&E: „Von dutzenden Förderungen auf Bundesebene konzentrieren sich alle bis auf eine auf den
wissenschaftlich-technologischen Bereich. Dabei
ist die innere, organisatorische Innovation ebenso
wichtig und für wesentlich mehr Unternehmen
interessant.“

Freiheit für die Gedanken

Neben monetären Faktoren spielt auch die Kreativität der Gesellschaft eine Rolle in der Frage,
wie innovativ die Wirtschaft eines Landes ist. Für
Reinhard Willfort liegt daher der Schlüssel für eine
wettbewerbsfähige Zukunft in der Ausbildung:
„Kreativität ist in der Schule kaum gefragt. Wir
versuchen dann nach dem Studium, die Kreativität aus der Kindheit wieder aufzufrischen. In
den skandinavischen Ländern dürfte das besser
klappen.“ Und die sind immerhin in sämtlichen
Innovationsrankings vorne dabei. π

www.oekb.at
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„Wir produzieren mit
unseren Gehirnen“
INTERVIEW Professor Edward Leamer ist Professor für Management, Wirtschaft und Statistik an der
University of California in Los Angeles. Im Interview spricht er über „Neurofacturing“ als Gegenbegriff
zum „Manufacturing“ – auf Deutsch weniger prägnant mit Kopfarbeit statt Handarbeit zu übersetzen.
Professor Leamer, Sie sprechen in Ihren
Arbeiten über den Strukturwandel von
„Neurofacturing“. Was meinen Sie genau
mit diesem Trend?

Leamer: Mit dem Begriff „Neurofacturing“
will ich den Übergang von der industriellen zur
post-industriellen Welt betonen. Alle entwickelten
Länder bewegen sich derzeit in diese Richtung:
Wir produzieren nicht mehr mit unseren Händen,
sondern mit unseren Gehirnen. Das hat nicht nur
Auswirkungen auf die Produktionsweise selbst,
sondern ebenso auf Gesellschaftsbeziehungen
und politische Handlungsfelder. So wird beispielsweise die Einkommensungleichheit in einer
Welt, in der es stärker auf geistige Fähigkeiten
ankommt, deutlich zunehmen. Früher hat der
Handwerker in seiner Werkstatt sein Werkzeug
benutzt. Dann gingen die Handwerker in die
Fabriken und sie bedienten die Maschinen. Heute
bedienen wir nicht einen Computer, sondern
wir benutzen ihn wieder – als Werkzeug für
unsere Kopfarbeit. Auch heute bedienen noch
manche den Computer, aber die gut bezahlten
Arbeitskräfte des 21. Jahrhunderts werden den
Computer benutzen. Dafür brauchen wir aber ein
neues Bildungssystem.

Die handwerklichen und wiederholenden
Tätigkeiten in der Produktion werden
also zunehmend durch geistige Arbeit am
Computer ersetzt?

Ja, genau. Wobei wir auch in den Dienstleistungen
parallele Entwicklungen sehen. Früher mussten
Anwaltsbüros viele Personen anstellen, die
Rechtstexte und Verfahrensprotokolle durchgelesen haben – heute kann die Recherchearbeit
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von Computern übernommen werden. Das heißt,
alles, was programmierbare Routinearbeit ist,
egal ob zur Güter- oder Dienstleistungsproduktion, wird zunehmend von Maschinen und
Computern übernommen. Diese Arbeitsplätze
werden wegfallen. Man sieht diesen Wandel
von Industrialisierung zu Post-Industrialisierung
deutlich: In den letzten Jahrzehnten war es so,
dass in einer Rezession Arbeitsplätze verloren
gingen und nach der Rezession neue entstanden.
Heute führt der technologische Wandel dazu,
dass die „Manufacturing“-Arbeitsplätze zum Teil
unwiderruflich verloren gehen. Und bei diesem
Strukturwandel können Geld- oder Fiskalpolitik
nur sehr wenig tun. Der Produktivitätsfortschritt
ist diesmal im Industriebereich tatsächlich
vor allem kostensenkend und arbeitssparend.
Diejenigen, die ihren Job verloren haben, müssen
sich vollkommen umorientieren.

Was können Länder machen, um Vorreiter
im post-industriellen Zeitalter zu werden?

Nun, man braucht die logistische Infrastruktur:
Anbindung an die Märkte, über Verkehrsmittel
genauso wie über das Internet. Und dann sollte
man nicht auf die Lebensqualität am Standort vergessen: Diejenigen Arbeitskräfte, die die Impulse
setzen werden, wollen auch in einem angenehmen Ambiente leben. Man sollte dabei nicht nur
auf den privaten Wohnbau oder private Freizeit
angebote setzen, sondern genauso auf öffentliche
Infrastruktur wie die Gestaltung des öffentlichen
Raums. San Francisco oder Santa Clara County
machen das ausgezeichnet. Da kann die Wirtschaftspolitik des Staates Kalifornien noch so
schlecht sein – die Wirtschaft wird trotzdem gut
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laufen, weil die Leute dort gerne leben. Und dann
muss natürlich in Bildung, ins lebensbegleitende
Lernen gesetzt werden. Das 21. Jahrhundert wird
nicht ausgebildete Menschen brauchen, sondern
sich laufend weiterbildende.

Wie aber können wir die Menschen für dieses lebensbegleitende Lernen begeistern,
ist es nicht auch wieder nur ein Elitethema?
Das ist eines der großen Probleme: Im 20. Jahrhundert hieß Armut Einkommensarmut, nicht
aber unbedingt Armut an Bildung. Auch weniger
wohlhabende Menschen haben gelesen, haben
sich daher auch am politischen Prozess beteiligt.
Das ist heute nicht mehr der Fall – unsere
Diskussionskultur leidet da auch darunter, dass
sich die mittleren und unteren Gesellschaftsgruppen aus dem politisch-intellektuellen Leben
zurückziehen.

Welche Rolle spielen geistige Eigentumsrechte in diesem Prozess – soll möglichst
viel Information allen kostenfrei zur
Verfügung gestellt werden oder muss man
für Information zahlen?

Viel Wissen und kreativer Output werden heute
kostenfrei zur Verfügung gestellt – einfach weil es
den Menschen Freude macht, kreativ zu sein. Das
ist auch eine psychologische Erkenntnis: Routinearbeit muss ausreichend honoriert werden,
kreative Arbeit geschieht auch ohne Remuneration. Und denken Sie daran, wie viel Information
heute kostenlos und zeitsparend übers Internet
zu Ihnen ins Haus kommt – der Wert dieser
Information scheint in keiner BIP-Rechnung auf.
Aber die geistigen Eigentumsrechte, die in Gütern

und Dienstleistungen enthalten sind, müssen
selbstverständlich eingepreist werden. Wenn man
diese Form des Eigentums nicht schützt, wird kein
oder zu wenig neues Wissen erzeugt werden. Wer
soll dafür bezahlen, dass etwas entwickelt oder
produziert wird, das danach niemandem gehört?
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Edward Leamer:
„Denken Sie daran, wie viel
Information heute kostenlos
und zeitsparend übers
Internet zu Ihnen ins Haus
kommt – der Wert dieser Information scheint in keiner
BIP-Rechnung auf.“

In der Pharmaindustrie gibt es sehr lang
laufende Patente und man kann sie oft
schon mit sehr kleinen Innovationen
verlängern. Gibt es in Bereichen wie diesem
zu viel Schutz, hat das negative Effekte?

Es ist schwer zu sagen, was das richtige Maß ist.
Pharmafirmen stecken riesige Summen in die
Forschung und Entwicklung, und die Patentrechte
wirken sich direkt auf die Innovationsrate aus.
Aber natürlich: Wenn es ein Medikament gäbe,
das Krebs heilt, aber das extrem teuer verkauft
wird, obwohl es sehr billig produziert werden
kann, würde das viel Ärger hervorrufen. Aber es
wäre nicht richtig, das Medikament dem Unternehmen wegzunehmen. Vergleichen Sie es mit
einem anderen Beispiel: Die Kunden regen sich
auf, dass Regenschirme teurer verkauft werden,
wenn es regnet – sie finden das unfair. Aber so
funktioniert das System: Der Schirmverkäufer
hat all die Schirme nicht verkauft, solange es
nicht geregnet hat, damit er bei Regen welche
auf Lager hat – und für diese Leistung möchte er
etwas extra bezahlt bekommen. Natürlich wäre
es schön, wenn die Regenschirme immer billig
wären, aber man muss sich die Frage stellen:
Würde es sich überhaupt lohnen, die Schirme
bis zum Regen auf Vorrat zu halten, wenn wir auf
billige Preise bestehen? Vermutlich gäbe es dann
>
bei Regen viel weniger Schirme zu kaufen.
www.oekb.at
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Sie sprechen von Talenten in Ihren
Arbeiten: Talent als der wesentliche
Antrieb der „Neurofacturing“-Wirtschaft
des 21. Jahrhunderts. Was sollen
aber Menschen machen, die nicht so
talentiert sind?

Das ist ein großer Irrtum: Ich bin überzeugt,
dass jeder und jede von uns Fähigkeiten hat,
die über unsere kühnsten Träume hinausgehen.
Schauen Sie sich kleine Kinder an: Die lassen
sich nicht gleich demotivieren, die kennen keinen
„Misserfolg“. Im Gegenteil, sie probieren etwas
aus, wenn es nicht funktioniert, wenden sie sich
etwas anderem zu und kommen vielleicht später
wieder auf das erste Problem zurück. Erst unser
Bildungssystem, unsere Eltern bringen uns mit
der Zeit bei, dass wir irgendetwas nicht können.
Und als Erwachsene leben wir dann sowieso in
Komfortzonen, aus denen wir uns nicht mehr
hinausbewegen wollen. Wir glauben nicht daran,
dass wir auch als Erwachsene noch ganz neue,
ungeahnte Dinge lernen können. Aber wahres
Lernen heißt, sich in Situationen zu begeben, die
nicht komfortabel sind.

Obwohl dies jetzt eine sehr positive Botschaft war, so ist Ihr Ausblick auf das 21.
Jahrhundert mit seinen Umbrüchen ja doch
sehr bedenklich. Was kann die Politik tun,
um diesen Strukturwandel zu begleiten?
Auch wenn es Sie und viele meiner wohlhabenderen Freunde in den USA überraschen wird: Wir
müssen etwas gegen die Einkommensungleichheit tun, und zwar über das Steuersystem. Wir
brauchen progressivere Steuern und ordentliche
Arbeitslosenunterstützungen für jene, die auf
Arbeitssuche sind. Und wir müssen lernen zu
erkennen, dass unser Wohlstand nicht nur von
materiellen Dingen abhängt. Und natürlich
müssen wir unser Bildungssystem in der Weise
umbauen, wie ich es beschrieben habe: lebensbegleitendes Lernen und das Entdecken und
Fördern all unserer mannigfaltigen Kompetenzen
und Talente. π
Interview vom 15. Dezember 2011
redaktionell überarbeitet von Agnes Streissler

www.oekb.at

Kopfzerbrechen
muss nicht sein
Ohne Idee keine Innovation – aber wie entstehen
Ideen? Was fördert und was hindert Kreativität?
Die Wissenschaft kennt einige Antworten.
Eine gute Idee ist wie Schokolade. Oder genauer
gesagt: Unser Hirn belohnt Kreativität, indem es
Glückshormone ausschüttet, deren Produktion
bekanntlich Lebensmitteln wie Kakao und Nüsse
anregen. Damit es aber soweit kommt, muss die
Idee erst entstehen. Das geschieht im Stirnhirn.
Dieses Areal ist beim Menschen im Laufe der
Evolution stark gewachsen.
Um eine Idee zu haben, benötigt man abgespeicherte Informationen und die Fähigkeit, diese zu
rekombinieren. Man schätzt, dass unser Gehirn
etwa 100 Milliarden bis eine Billion Nervenzellen
enthält. Viele von ihnen sind mit Zigtausenden
anderen verbunden, grobe Schätzungen gehen
von insgesamt etwa 100 Billionen Synapsen aus.
Durch diese enge Vernetzung sind automatisch
verschiedene Bereiche des Hirns aktiv – kreatives
Denken ist ohne emotionale Bewertung und ohne
Erinnerungsbezug nicht möglich. Aus demselben
Grund sind auch unsere Entscheidungen mehr
emotional als logisch, wie Messungen der Hirn
aktivität bestätigen.

Out of the box

Ein natürlicher Feind der Kreativität ist das
Ökonomieprinzip: Das Gehirn geht von Kontinuität
und Homogenität aus – das ist sozusagen die Box,
außerhalb derer man denken muss, um neuartige
Ideen zu haben. Manchen gelingt das leichter

Relevant 3/2012

innovation

als anderen; genetische Einflüsse spielen dabei
eine Rolle, werden allerdings überschätzt, sagen
Experten wie Prof. Lutz Jänke von der Universität
Zürich. Kreativität ist nur bedingt ererbt und kann
auch trainiert werden, etwa durch Brainstormings
und indem man viele Lösungswege – auch die
absurden – durchspielt. Führungskräfte und
Manager sollten viel häufiger das Unmögliche
denken, rät Jänke.
Verschiedene Umweltfaktoren können das
kreative Denken fördern oder hindern. Magnet
resonanztomografien zeigen etwa, dass Druck
und Hetze das Gehirn in eine Art Angstzustand
versetzen, der freies Denken blockiert – sich
krampfhaft den Kopf zu zerbrechen, bringt also
nichts. Für schöpferische Phasen braucht man
Sicherheit und Ruhe. Hirnforscher haben herausgefunden, dass das Hirn beim Nichtstun nicht
inaktiv ist, sondern in einer Art Leerlauf arbeitet.
Dabei werden ähnlich wie beim Schlafen unnötige
Verknüpfungen abgebaut und das Erlebte neu
geordnet. Zu viel Nichtstun ist aber auch nicht
gut: Um kreativ sein zu können, muss das Hirn
nämlich aus möglichst vielen Informationen und
Eindrücken wählen können, die es neu kombinieren kann.

Wichtiger Wohlfühlfaktor

Was die Sicherheit betrifft, ist ein individuell
eingerichteter Arbeitsplatz, an dem man sich
heimisch fühlt, dem befreiten Denken zuträglich,
sagt der deutsche Kreativitätsforscher Ernst
Pöppel. In Büros von Kreativen finde man oft
einen schönen Ausblick und viele Bilder an den
Wänden, was dabei helfe, die Gedanken in diverse
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Sturm im Kopf

Viele Ideen werden in einem Brainstorming geboren. Als dessen
Erfinder gilt der US-Autor Alex F. Osborn (1888–1966). Er gründete
1919 eine Werbefirma und bemerkte bald, dass die Arbeitstreffen
die Kreativität der Mitarbeiter nicht förderten. Deshalb stellte er vier
Regeln auf:

Übe keine Kritik!
Je mehr Ideen, desto besser.
Ergänze und verbessere bereits vorhandene Ideen!
Je ungewöhnlicher die Idee, desto besser.

Osborn formulierte später eine ganze Reihe an Kreativitätstechniken.
Als „Osborn-Checkliste“ ist ein Fragenkatalog bekannt, der hilft, in
verschiedene Richtungen zu denken.

Richtungen zu lenken. Von Großraumbüros rät er
ab; außer es hat trotzdem jeder seine Ruhe und
fühlt sich wohl. Räumliche Nähe an sich fördert
nämlich gemeinsame Kreativität.
Dass es in einem Unternehmen zu wenig Innovation gibt, kann aber auch andere Gründe haben als
unkreative Mitarbeiter: Von der Idee des Einzelnen bis zur Umsetzung ist es nämlich noch ein
weiter Weg. Wer eine Idee hat, hat zwangsläufig
Gegner, die dieselbe Idee nicht hatten, sagt Jänke.
Soziales Geschick, gute Kommunikation und die
eigene Überzeugung seien entscheidend, wenn
die Idee umgesetzt werden soll. Oft scheitert
es einfach daran, dass eine Idee nicht passend
formuliert werden kann und beim Gegenüber
nicht ankommt – deshalb sind Zeichnungen und
Modelle wichtige Hilfsmittel. π

www.oekb.at
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Bestnoten für
Kapitalmarkt Services
UMfrage Im August
2012 wurde bereits
zum vierten Mal eine
Kundenbefragung
für die Kapitalmarkt
Services der OeKB
durchgeführt, wobei
die Kunden e rneut
Bestnoten vergaben.

Die diesjährige Kundenbefragung richtete sich
an zwei unterschiedliche Kundengruppen, wobei
unter anderem zielgruppenspezifische Services
abgefragt wurden. Einerseits wurden Kapitalanlagegesellschaften, andererseits Emittenten
und Banken zu ihrer Zufriedenheit und Verbesserungsvorschlägen befragt. Für die insgesamt
230 befragten Unternehmen sind besonders die
Qualität des Kundensupports sowie die Vertrauenswürdigkeit der OeKB Kapitalmarkt Services
ausschlaggebend für die sehr gute Bewertung.

Bekanntheit und Zufriedenheit

Die Mehrheit der Dienstleistungen der OeKB
Kapitalmarkt Services genießt eine äußerst hohe
Bekanntheit von mehr als 75 Prozent, oft sind die
Services sogar mehr als 90 Prozent der Kunden
bekannt. Stärkerer Informationsbedarf besteht in
der befragten Zielgruppe lediglich für das SWIFT

Servicebüro, einer Outsourcing-Lösung, die
Banken und Unternehmen einen kostengünstigen
Zugang zum SWIFT-Netzwerk ermöglicht. Auch
zum CO2-Zertifikatehandel, bei dem sich die OeKB
um den Zu- bzw. Verkauf von CO2-Emissionsberechtigungen für Unternehmen kümmert, besteht
noch Informationsbedarf.
Sehr erfreulich sind die hohen Zufriedenheitswerte zu den einzelnen Services, die im
Gesamtdurchschnitt alle im Bereich „Sehr gut“
liegen. Die Gruppe der Emittenten, unter denen
sich auch viele Banken befinden, bewerten die
Services der CSD.Austria am besten. Es handelt
sich dabei um die Hinterlegung von Wertpapierurkunden in der CSD.A, die mit einer Ø-Note von
1,34 sowie die Erstellung von Wertpapierurkunden, welche mit einer Ø-Note von 1,4 beurteilt
wurde. Bei den Kapitalanlagegesellschaften

bereitschaft, die oekb weiter zu empfehlen

22 %

76 %

Ja, mit
Einschränkungen

Ja, auf jeden Fall
2%

Nein, eher nicht

www.oekb.at
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erreicht die Meldung der Fondspreisdaten die
höchste Zufriedenheit mit einer Ø-Bewertung von
1,46. Die Bewertung der ISIN-Services, für die im
Vorjahr neue Prozesse und eine neue Applikation
zur Online-Anforderung eingeführt wurde, konnte
trotz konkret genannter Verbesserungsvorschläge
an guter dritter Stelle landen.
Auch für die KESt- und EU-QuSt-Meldungen
wurden aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen
vor wenigen Monaten neue Prozesse und eine
erweiterte Infrastruktur eingeführt. Zusätzlich
zum bisherigen Meldeweg über FTP-Accounts,
können Investmentfondsgesellschaften ihre
Steuerdaten nun auch über einen Upload Client
übermitteln. Die Kunden schätzen vor allem die
Bedienerfreundlichkeit des neuen Online Clients
sowie die Kundenbetreuung und vergeben eine
Gesamtnote von 1,86. Kritische Rückmeldungen

und konkrete Verbesserungsvorschläge werden
aktuell geprüft und in die weitere Entwicklung der
Services einfließen.

Image

Wie bereits in vergangenen Befragungen erreicht
das Attribut „vertrauenswürdig“ die höchsten
Noten. Hohe Servicequalität sowie Engagement
und Kompetenz der Mitarbeiter zählen ebenfalls
zu den Stärken der OeKB Kapitalmarkt Services.

Weiterempfehlung

Sehr erfreulich ist die enorm große Weiter
empfehlungsbereitschaft unter den OeKB-Kunden.
Mehr als drei Viertel der Befragten würden die
Kapitalmarkt Services ohne Einschränkungen
weiterempfehlen. Weitere Meinungen und
Anregungen senden Sie bitte an:
kapitalmarktservices-crm@oekb.at. π

bekanntheit ausgewählter oekb-services

96 % Fondsdaten Portal
93 % ISIN Services
92 % Meldung Fondspreisdaten
87 % Meldung Steuerdaten (KESt)
86 % Prospekthinterlegung
82 % Fund Processing Passport
79 % Emissionskalender
75 % Issuer Info Upload
www.oekb.at
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Drei Adaptionen,
die wirken
Noch attraktiver Unternehmen profitieren
von Anpassungen bei der Exportgarantien-Vergabe.
Damit die Risikoabsicherungen und Finanzierungen ihren hohen Nutzen auch bei veränderten
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft erhalten,
passt die OeKB das Instrumentarium immer
wieder an. Das gelingt durch einen beispielhaft
intensiven Erfahrungsaustausch zwischen OeKB,
Unternehmen und dem Bundesministerium für
Finanzen. Zuletzt mit drei Änderungen Mitte
2012:

Änderung 1: Deckungsmöglichkeiten
ausgeweitet

Die politische Deckungsquote wurde für Exporte
in Länder der OECD-Kategorien 4 und 5 von
95 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Weiters konnten für zahlreiche Länder mit eingeschränkten
Deckungsrichtlinien sowohl die betragsmäßigen
Richtgrößen als auch die versicherbaren Kreditlaufzeiten angehoben werden. Diese Maßnahmen
betreffen mehr als 60 Länder.

Änderung 2: Günstigeres Entgelt

Wenn für Geschäfte Banksicherheiten vorliegen,
ist das Entgelt günstiger als bei „Corporate Risk“Transaktionen. Für den besseren Überblick ist bei
den publizierten Banken auf der OeKB-Website
auch das zuletzt ermittelte Rating angeführt.

Änderung 3: Rasch zur Prämie für Länder
der Kategorie 0

Ab sofort erhalten Sie von den OeKB-Kunden
betreuern für Exportprojekte bis ca.10 Millionen Euro in sogenannte Kategorie-0-Länder
prompt die möglichen Prämiensätze. Einfach
Ihren Kundenbetreuer oder die ExportserviceHotline +43 1 531 27-2600 anrufen bzw. an
exportgarantien-projektgeschäft@oekb.at schreiben. Wie bisher kann man die ungefähre Prämienhöhe für Projekte der Kategorie 1-7 einfach selbst
berechnen unter https://entgeltrechner.oekb.at π

www.oekb.at

„Auf alle Fälle die OeKB fragen“
Karin Roitner über die Qualität im Exportservice.

Was macht ein gutes Export
versicherungssystem aus?
Karin Roitner,
stv. Abteilungs
leiterin Export
garantien –
Projektgeschäft

Zunächst: Dass es für alle Firmen – ob Klein-, Mitteloder Großunternehmen –, die exportieren oder im
Ausland investieren, die passende Absicherung gibt.

Und dann?

Dass der Service flott und einfach zu nutzen ist. Bei
Geschäften unter 200.000 Euro hat der Exporteur die
Entscheidung in der Regel besonders rasch auf dem
Tisch. Aber auch bei Großprojekten bearbeiten wir die
Anträge bei aller Gründlichkeit sehr zügig.

Soll man mit jedem Geschäft zur
OeKB kommen?

Ja, auf alle Fälle - fragen kostet nichts. Wir finden
nämlich oft sehr gute Versicherungs- und Finanzierungslösungen, obwohl es zunächst schwierig oder
gar unmöglich ausschauen mag. Dank unserer guten
Kooperation mit anderen nationalen Exportkredit
agenturen und privaten Kreditversicherern k önnen
wir auch Geschäfte mit geringer österreichischer
Wertschöpfung unterstützen.

Was die neuen Änderungen betrifft …

… zeigen diese, dass wir als vergleichsweise kleine
Exportkreditagentur sehr rasch und flexibel auf Marktveränderungen reagieren können. Davon profitieren
die Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes.

Jedes Versicherungssystem lebt von einer guten
Risikostreuung. Wie ist das bei den Bundeshaftungen?

Unsere Kunden und wir setzen auf langfristige Beziehungen und faires Miteinander. Je mehr Unternehmen
die Geschäfte weiterhin standardmäßig und nicht nur
selektiv absichern lassen, desto besser ist das Portfolio. Und umso leichter können wir Verbesserungen wie
die jüngsten umsetzen und auch in Zukunft selbst bei
Grenzfällen wirksam helfen.
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Bildungsgrenzen sind Exportgrenzen
Wissen zum Mitnehmen Jedes Jahr entgehen Österreichs Exporteuren
7,7 Milliarden Euro wegen mangelnder Sprach- und Fachkompetenzen. Viele finden
im Ausland keine Fachkräfte. Die Lösung: Internationale Personalentwicklung.
Jedes zweite österreichische Unternehmen
unterhält Geschäfte mit dem Ausland, 10 Prozent
haben einen Auslandsstandort. In CEE/SEE
gehören heimische Betriebe zu den größten
Investoren – doch viele tun sich schwer, vor Ort
qualifizierte Fachkräfte zu finden. Doch internationales Fachwissen und Fremdsprachenkompetenz
sind entscheidend: So rechnet die ELAN-Studie
der EU-Kommission vor, dass Unternehmen, die
in Mehrsprachigkeit investieren, ein um 44,5 Prozent höheres Exportvolumen erzielen als jene, die
dies nicht tun. Und eine Studie des Instituts für
Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) spricht
von entgangenen 7,7 Milliarden Euro Export
volumen für österreichische Unternehmen.
80 Prozent der Unternehmen mit Auslands
aktivitäten setzen bereits auf Weiterbildung. Aber
bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften an
Standorten in CEE/SEE hatten es die heimischen
Betriebe von Beginn an nicht leicht. Während die
Schulbildung in diesen Staaten erfahrungsgemäß
gut ist, fehlt es gleichzeitig fast völlig an praktischer Berufsausbildung. Zudem sind hochwertige
Bildungsanbieter mit wirtschaftsnahen Weiterbildungsangeboten sehr dünn gesät.

Know-how „made in Austria“

Wie Weiterbildung das internationale
Geschäft ankurbelt
Was haben heimische Unternehmen von
grenzüberschreitender Weiterbildung?

Sie gewinnen qualifizierte Fachkräfte nicht nur
im Ausland, sondern können diese zugleich im
Inland einsetzen. Außerdem stoppt ein gutes
Ausbildungsniveau in den Zielmärkten den
„brain drain“, sodass auch Neuankömmlinge
entsprechende Arbeitskräfte am Markt finden.

Warum ist Weiterbildung vor Ort wichtig?
Menschen wollen im Kontext ihrer kulturellen
und sozialen Gepflogenheiten und in ihrer
Sprache angesprochen werden. Daher sind die
in der lokalen Wirtschaft verankerten WIFITrainerinnen und -Trainer so gefragt, die internationales Know-how in Landessprache und
entsprechend den Erfordernissen anbieten.

Karl H. Pisec
ist Kurator des WIFI
Österreich und Geschäftsführer der Pisec
Group, die sich auf den
internationalen Handel
mit Industrieprodukten spezialisiert hat.
Er engagiert sich seit
Jahren sowohl innerhalb
der WKÖ-Organisation
als auch in Brüssel in
diversen Funktionen
für die Belange
des Außenhandels.

Wie stellen Sie die Qualität sicher?

Die Partner-WIFIs sind eng miteinander vernetzt. In jedem internationalen Institut können
wir die gleichen Weiterbildungsstandards wie in
Österreich bieten.

Doch seit 2007 bessert sich die Lage. Das
WIFI International begleitet mit mittlerweile elf
Partnerstandorten im CEE/SEE-Raum die öster
reichischen Unternehmen ins Ausland. Ziel ist, die
Mitgliedsunternehmen mit dem aus Österreich
gewohnten Qualifizierungs-Know-how vor Ort zu
begleiten. Diese Weiterbildung geschieht vorwiegend in Form von maßgeschneiderten FirmenIntern-Trainings. Darüber hinaus organisiert das
WIFI Bildungskooperationen mit China, in den
GUS-Staaten und im arabischen Raum. Insgesamt
generiert die heimische Wirtschaft aus diesem
Bildungsexport ein zusätzliches Exportvolumen
von 20 Millionen Euro. π
Mehr Infos: www.wifi.eu
www.oekb.at
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Mit der richtigen Strateg
zu den passenden Märkt
CHAnCen eRKennen Mit welchen Produkten können Sie in welchen Ländern durchstarten? Mit
den Research-Profis der OeKB Information Services finden Sie die richtigen Antworten. Gerade auch
bei internationalen Projekten erweist sich ihre Expertise als wertvoll.
Nehmen wir an, Sie sind der Eigentümer eines ITUnternehmens in Österreich und spielen mit dem
Gedanken, nach Osteuropa zu expandieren. Ihre
Geschäftsidee lautet, in ausgewählten Ländern
Scanner anzubieten. Bloß: Welche sind nun die
Länder, die Sie auswählen sollten? Und sind
Scanner wirklich das richtige Produkt? Wie gehen
Sie strategisch am besten vor?
Antworten auf Fragen wie diese zu finden, ist die
Spezialität der OeKB Information Services. Die
dortigen Experten recherchieren und analysieren
alle Infos, die ein Unternehmen als Grundlage
für wichtige geschäftspolitische Entscheidungen
braucht: Seien dies Branchendaten, Informationen über die Mitbewerber oder Wesentliches über
einen Markt, der erschlossen werden soll.

Engagement heimischer Unternehmen
im IFI-Projektgeschäft

Vor einer ähnlichen Herausforderung stand vor
zwei Jahren die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA,
insbesondere ihr Netzwerk Projekte International
(NPI): Wie bekommen wir mehr österreichische
Unternehmen dazu, sich für Projekte der Entwicklungsbanken wie der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) und auch der internationalen
Finanzinstitutionen (IFI) rund um den Globus zu
interessieren und sich bei deren Ausschreibungen
zu bewerben? Denn immerhin fließen über die IFI,
darunter die Weltbank oder die Europäische Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), jedes
Jahr Milliarden an Dollar in die Schwellen- und
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Entwicklungsländer. Ein großer Auftragskuchen,
von dem sich heimische Firmen ein viel größeres
Stück abschneiden könnten. „Das NPI arbeitet
darauf hin, neue Firmen an solche Projekte heranzuführen“, erklärt dessen früherer Leiter und
nunmehriger Staatssekretär Reinhold Lopatka.
In einem ersten Schritt war es wesentlich,
herauszufinden, wie zufrieden österreichische
Betriebe mit ihren IFI-Kooperationen sind und wo
„der Schuh drückt“. Über ein Referenzprojekt
der OeEB stieß das NPI auf die OeKB Information Services und beauftragte sie mit einer
Studie über die Zufriedenheit österreichischer
Unternehmen mit den Leistungen ausgewählter
internationaler Finanzinstitutionen. Denn die
Instrumente, mit denen die OeKB Information
Services etwa Marktpotenzialanalysen erstellt
– Primärerhebungen sowie gezielte Expertengespräche oft rund um den Globus – sind ebenso
geeignet, um die Anforderungen und Abläufe im
internationalen Projektgeschäft genau unter die
Lupe zu nehmen.

Zufriedenheitsanalyse als Strategieleitlinie

Für die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA wurden 80
sorgfältig ausgewählte Expertinnen und Experten
aus Unternehmen nach ihrer Meinung gefragt,
welches Fazit sie über Projekte ziehen, die ihre
Firma mit internationalen Finanzinstitutionen (IFI)
durchgeführt hat. Für das NPI ist die OeKB-Studie
eine Art Strategieleitlinie, wie sie ihre Maßnahmen zur Unterstützung heimischer Unternehmen
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ie
en
weiter verbessern kann. Wolfgang Lueghammer,
gemeinsam mit Verena Ebner Autor der Studie,
zieht eine sehr positive Bilanz: „82 Prozent der
Befragten sind mit der Zusammenarbeit mit
den IFI zumindest ziemlich, wenn nicht sogar
sehr zufrieden.“ Kein Wunder, dass 93 Prozent
in Zukunft die Kooperation mit IFI forcieren
wollen. 85 Prozent der Befragten sagten, ihre
Erwartungen in Bezug auf die Kooperation mit IFI
seien erfüllt worden – das sind noch etwas mehr,
als es 2011 waren. Die Studie wird übrigens
auch in Hinkunft jährlich erstellt, um die Entwicklungen im internationalen Projektgeschäft
genau erfassen zu können. Aus den aktuellen
Ergebnissen kann das NPI aber auch ablesen, in
welchen Punkten die Zusammenarbeit österreichischer Unternehmen mit den IFI noch besser und
einfacher werden kann, z. B. bei der Formulierung
der Ausschreibungskriterien.

Erprobtes Werkzeug

Daten vergleichen zu können bzw. eine Verlaufskontrolle zu haben, sei für die Kunden von großem
Nutzen, betont Angèle Eickhoff, Leiterin der
OeKB Information Services. Deswegen gebe etwa
die American Chamber of Commerce zwei Mal
pro Jahr eine Erhebung unter US-Unternehmen
zur Standortqualität Österreichs in Auftrag.
Schon ein „Klassiker“ unter den breit angelegten
Primärerhebungen ist der OeKB GeschäftsklimaIndex Mittelosteuropa (siehe Seite 33). Er basiert
auf vierteljährlichen Umfragen unter rund 400
Entscheidungsträgern von MOE-Headquarters mit

Das Interesse an Marktanalysen
für die Expansion in Schwellenund Entwicklungsländer steigt.

Sitz in Österreich und liefert damit Indikatoren,
die zu einem sehr frühen Zeitpunkt Aussagen über
die Geschäftsentwicklung und das wirtschaftliche
Umfeld in der Region liefern.
Das Interesse an Marktanalysen im Hinblick auf
Expansionsstrategien in Schwellen- und Entwicklungsländern steigt. Dort gibt es laut Reinhold
Lopatka enorm viel Potenzial für die österreichischen Unternehmen: „Daher freut es uns sehr,
dass die Studie aufzeigt, dass die Services der
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zur Unterstützung
des Projektgeschäfts aktuell noch stärker in
Anspruch genommen und geschätzt werden als
im vergangenen Jahr.“ π
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Per Kraftakt zum Auftrag
Wettbewerb Sie kosten viel Zeit und Energie, und es zahlt
sich trotzdem aus, teilzunehmen: Selbst für kleine Dienstleister
bieten internationale Ausschreibungen die Chance, profitable und
prestigeträchtige Aufträge von öffentlichen Stellen zu ergattern.

Wer exportieren will, muss zeigen, was er besser
kann als die Konkurrenz – und das immer öfter
im Rahmen von internationalen Ausschreibungen.
„International Competitive Bidding ist zum Standard geworden“, sagt Carl de Colle, Geschäfts
führer vom Österreichischen Exportfonds.
Allerdings zieren sich viele Unternehmen, die
Respekt vor dem Aufwand einer Angebotslegung
haben. „Um international erfolgreich zu sein,
muss man sich damit aber beschäftigen“, meint
de Colle. „Kein Mensch tut sich das freiwillig an –
aber da muss man durch.“

Unbekannte Chance

Nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern
mittlerweile fast überall auf der Welt müssen größere Aufträge, für die öffentliche Gelder fließen,
in einem strikt geregelten Verfahren vergeben
werden, sodass für einen fairen Wettbewerb

Wie funktioniert ein Vergabeverfahren?
Der genaue Modus variiert je nach Land und Auftraggeber, aber die meisten
Verfahren sind mehrstufig. „Wir geben zuerst eine Expression of Interest ab“,
berichtet Wilhelm Reismann von iC. „Das ist noch überschaubar – aber wenn
man auf die Shortlist gelangt, muss man hunderte Seiten mit Beschreibungen,
Lebensläufen und Referenzdarstellungen zusammentragen.“ Frequentis muss
wegen des sensiblen Metiers meist schon vorab seine Systeme zertifizieren
lassen, um bei Ausschreibungen zugelassen zu werden, berichtet Christoph
Aschauer. Oft gebe es ein „Two-Envelope-Verfahren“: In einem Umschlag
gibt man das technische Angebot ab, in einem zweiten den Preis. Von allen
Anbietern, die die technischen Kriterien erfüllen, gewinnt der billigste. „Die
Steigerungsform sind E-Biddings“, sagt Aschauer: Man lädt die Unterlagen auf
einen Server und unter allen qualifizierten Angeboten gibt es ein negatives
Bietverfahren. „Das ist ein reiner Preiskampf – man wird sehen, ob es Schule
macht, sicherheitskritische Systeme wie Gummiringerl einzukaufen.“
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gesorgt ist. Die Riege der Ausschreiber reicht
deshalb von kommunalen Behörden über
staatliche und staatsnahe Betriebe bis hin zur
Weltbank und zu Entwicklungsbanken. Wie breit
die Palette der gefragten Produkte und Leistungen
ist, sei vielen Unternehmen gar nicht bekannt,
sagt Johannes Lenzhofer, Leiter des Referats
Dienstleistungsfokus der AuSSenwirtschaft
Austria: „Gerade Dienstleister wissen oft nicht,
welche Möglichkeiten es für sie gäbe. Wir wickeln
deshalb regelmäßig Informationsseminare ab.“
Ein verstärktes Engagement der Dienstleister bei
internationalen Ausschreibungen habe auch eine
Sogwirkung für andere heimische Unternehmen:
„Dienstleister sind Wegbereiter: Wenn ein österreichisches Architekturbüro ein Hochhaus plant,
denkt es auch bei der Ausführung an österreichische Unternehmen.“

Planung als Exportgut

Ein gutes Beispiel aus dieser Branche ist
das Ziviltechnikerbüro iC consulenten, das
Ingenieurleistungen, Planung, Bauaufsicht und
Projektsteuerung erbringt. „Wir nehmen an vielen
internationalen Ausschreibungen teil – z. B. von
der EU oder von Entwicklungsbanken“, berichtet
Wilhelm Reismann von iC. Das sei unumgänglich,
aber sehr aufwendig. „Öffentliche Ausschreibungen sind wegen der gesetzlichen Auflagen
viel komplexer als private. Das ist oft schon hart
an der Grenze der volkswirtschaftlichen Verschwendung“, sagt Reismann. Dazu komme, dass
öffentliche Ausschreiber wegen des Billigstbieterprinzips oft nicht die Chance haben, den besten
Anbieter zu wählen. Dennoch hält Reismann die
Vergabeverfahren für einen wichtigen Schritt
zu fairem Wettbewerb. „Wenn man gut arbeitet,
wird man das nächste Mal wieder angerufen und
eingeladen, ein Angebot zu machen.“

Wettbewerbe als Tagesgeschäft

Ein Unternehmen, das über 80 Prozent
seiner Aufträge über Ausschreibungen gewinnt, ist Frequentis. Der Wiener Anbieter
von sicherheitskritischen Informations- und
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kann man
das stemmen?
Auch für kleine
Betriebe bieten
internationale
Ausschreibungen
viele Chancen.

www.usp.gv.at:
E-Government-Plattform
für Unternehmer

Kommunikationssystemen hat weltweit Kunden
aus Bereichen wie Flugverkehrskontrolle, Militär
oder Feuerwehr. „Wir machen im Jahr etwa 1.000
Angebote – etwas anderes als Ausschreibungen
kennen wir gar nicht“, sagt Vertriebsleiter
Christoph Aschauer. 16 Mitarbeiter kümmern sich
um das zentrale Angebotsmanagement. Zu etwa
30 Prozent erhält Frequentis bei einer Bewerbung
den Zuschlag: „Das ist eine sehr gute Hitrate,
aber das muss auch so sein. Ohne klare Marktstrategie könnte es sehr teuer werden.“
Unternehmen, die Datenbanken nach Ausschreibungen durchforsten und sich dann darauf
stürzen, haben laut Aschauer kaum Chancen:
„Die Datenbanken sind gut für Marktscreening
geeignet, aber weniger, um konkrete Projekte
zu identifizieren.“ Ist ein möglicher Markt
identifiziert, wendet sich Frequentis zunächst an
den Wirtschaftsdelegierten, um etwas über das
Image österreichischer Lieferanten und kulturelle
Besonderheiten zu erfahren. „Wir wollen wissen,
welche anderen österreichischen Unternehmen
dort erfolgreich sind und welche Erfahrungen sie
gemacht haben.“ Danach gilt es, die örtlichen
Systeme und mögliche Kunden kennenzulernen.
„Nur wer weiß, was wirklich gesucht wird, hat
eine Chance“, sagt Aschauer.

Ein Partner für den Durchbruch

Aschauers Ratschlag an alle, die sich auf einen
fremden Markt wagen, ist, einen lokalen Partner
zu suchen: „Das ist extrem wichtig, denn es
gibt immer kulturelle Unterschiede – schon in
Deutschland.“ Frequentis selbst hatte in Brasilien
zwei Jahre lang keine Aufträge ergattern können –
mit einem Partner vor Ort änderte sich das rasch.
Partner zu suchen ist auch ein Tipp von Wilhelm
Reismann für Firmen, die keine Erfahrung mit
Ausschreibungen haben. „Wir arbeiten sehr oft
mit kleinen Expertenunternehmen zusammen“,
sagt der Zivilingenieur. „Es gibt auch Beratungsunternehmen für exportorientierte Bewerbungen
– und außerdem bekommt man von der OeKB und
der Wirtschaftskammer wertvolles Know-how.“ π

Unternehmensserviceportal:
Das Amt im Internet
Das Online-Portal für Unternehmer ersetzt
zahlreiche Behördenwege von der Mitarbeiter
anmeldung bis zur Steuererklärung.
Das im Zuge der E-Government-Initiative geschaffene Unternehmensserviceportal (USP) hat sich
zu einer wichtigen kosten- und zeitsparenden
Serviceplattform für Unternehmen entwickelt.
2010 startete das USP als Informationsplattform
für Wirtschaftstreibende mit Themen von der
Unternehmensgründung bis zu Verpflichtungen im
laufenden Betrieb. Seit Mai läuft es im Vollbetrieb
und wurde zum „One-Stop-Shop“, der alle wichtigen E-Government-Angebote vereint – allen voran
FinanzOnline und diverse Online-Services der
Sozialversicherungsträger.
Von der Plattform, die elektronische Amtswege
rund um die Uhr ermöglicht, sollen vor allem
KMU und EPU profitieren. Das Finanzministerium,
welches gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt
das USP betreibt, erhofft sich für österreichische
Unternehmen Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro jährlich. Die erstmalige A
 nmeldung ist
unter anderem mit den FinanzOnline-Zugangsdaten
möglich.
Nähere Informationen gibt es direkt unter
www.usp.gv.at.
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Noch meins oder
schon deins?
EIGENTUMSRECHT Ab wann geht Ware in das Eigentum des Käufers über? Diese Frage sollte bei
Exportgeschäften genau geklärt werden. Die OeKB Versicherung gibt Tipps, was dabei zu beachten ist.
„Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
im Eigentum des Verkäufers.“ Dieser Satz findet
sich auf nahezu allen Lieferscheinen und Fakturen
österreichischer Unternehmen. Dennoch: Der
bloße Hinweis auf den sogenannten Eigentumsvorbehalt bedeutet fast nie, dass dieser auch
wirksam vereinbart ist. „Bei Exportgeschäften
wird manchmal übersehen, dass es erstens
unterschiedliche Rechtsordnungen gibt und
zweitens auch noch die verschiedensten Voraussetzungen für einen wirksamen Eigentumsvorbehalt gelten“, sagen Marco Antretter und Matthias
Brandstötter, Schadensreferenten der OeKB
Versicherung AG, unisono. Und dann gibt es noch
Rechtsordnungen, die den in Österreich gängigen

www.oekb.at

Eigentumsvorbehalt überhaupt nicht kennen. Was
schlimmstenfalls dazu führt, dass ein Lieferant
nicht bezahlt wird und dennoch nicht mehr auf
die Ware zugreifen kann, welche beim Importeur
durchaus noch vorhanden wäre.
Die OeKB Versicherung hat sich dieser Problematik angenommen und Informationen gesammelt,
die es Exporteuren erleichtern sollen, einen im
Ernstfall durchsetzbaren Eigentumsvorbehalt zu
vereinbaren. Darüber hinaus haben die Experten
auch gleich nachgeforscht, wie bzw. wo ein möglicher Rechtsstreit am besten entschieden werden
sollte, also wann ein Exporteur wo welches
Gericht anrufen sollte. „Unsere Informationen
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In der folgenden Tabelle sehen Sie auf einen Blick, ob der
Eigentumsvorbehalt ein geeignetes Sicherungsinstrument
oder die Schiedsgerichtsvereinbarung eine geeignete
Vereinbarung ist:

+
–
o

Aufpassen Marco
Antretter (l.) und Matthias
Brandstötter warnen
vor unterschiedlichen
Rechtslagen.

können eine anwaltliche Beratung nicht ersetzen“, erklärt Antretter, „aber wir wollen unseren
Kunden eine erste Orientierung geben.“
Die Auswahl derjenigen Länder, deren Bestimmungen zum Eigentumsvorbehalt sowie zur
Gerichtsbarkeit die OeKB Versicherung unter die
Lupe genommen hat, ist nicht zufällig. Es geht
um jene Staaten, in denen die größten Versicherungsdeckungen bestehen. Prinzipiell ist es
laut den Versicherungsexperten sinnvoll, gleich
im Angebot festzuhalten, dass die Ware erst mit
vollständiger Bezahlung auf den Käufer übergeht.
In vielen Fällen gilt, so der Vertragspartner das
Angebot annimmt, der Eigentumsvorbehalt damit
als vereinbart.

Andere Länder, andere Rechte

Das reicht eben in vielen, aber nicht allen Fällen:
In Brasilien etwa muss der Vorbehalt vor Ort in ein
Register eingetragen werden – ohne Eintragung
bleibt er wirkungslos. In Saudi-Arabien wiederum
ist das Institut des Eigentumsvorbehalts per
se unbekannt; Ansprüche daraus können vor
dortigen Gerichten nicht durchgesetzt werden.
Ein serbischer Käufer hingegen wird automatisch
schon bei der Verzollung Eigentümer der Ware,
auch wenn er sie noch nicht bezahlt hat. So >

geeignet
ungeeignet
möglich

Land

Eigentumsvorbehalt

Schiedsgerichtsvereinbarung

Ägypten

o

beglaubigte Urkunde,
grundsätzlich nachrangig

o

Schiedsvereinbarungen möglich, aber fallweise Probleme bei
Durchsetzung

Brasilien

+

strenge Formvorschriften, mit
Registereintrag wirksam

+

Gerichtsort des Beklagten
empfohlen, anwendbares Recht
frei vereinbar

China

–

Drittwirkung unklar, komplizierte
gerichtliche Registrierung

+

chinesisches Recht und
Gerichtsort China empfohlen

Deutschland

+

mehrere Arten, Schriftform
empfohlen

+

diverse Gerichtsorte empfohlen

Indien

–

langwierige Durchsetzung, teuer

+

Schiedsvereinbarung
empfohlen, Gerichtsort Indien

Italien

–

hoher Aufwand, Sicherheit nur
bei Registrierung (hohe Kosten)

+

Schiedsvereinbarung empfohlen, vorab italienischen
Rechtsanwalt konsultieren

Kroatien

–

notarielle Beglaubigung notwendig, oft Schwierigkeiten bei
Rückholung

+

Schiedsvereinbarung
empfohlen, Gerichtsort Kroatien
oder Österreich

Mexiko

+

Registereintragung

+

Centro de Arbitraje de Mexiko
empfohlen

Polen

+

Schriftlichkeit, gesichertes
Datum, Vermerk an Ware

+

Gerichtsort Österreich und
österreichisches Recht
empfohlen

Rumänien

+

Registereintrag durch Rechtsanwalt oder Notar, 5 Jahre
Gültigkeit

+

Gerichtsort Österreich und
österreichisches Recht
empfohlen

Russland

–

schwer durchsetzbar, Anspruch
erlischt schon bei Teilzahlung

o

Anerkennung durch ordentliches Gericht notwendig, russisches Recht vereinbaren

SaudiArabien

–

wird nicht anerkannt

–

Vollstreckung nur bei
bestimmten Gerichtsorten

Serbien

–

wird nicht anerkannt, Käufer wird
nach Verzollung Eigentümer

+

Schiedssprüche werden
anerkannt, Urteile ordentlicher
Gerichte jedoch nicht

Slowakei

+

durch Käufer gesondert anzunehmen, Markierungen an Waren
empfohlen

–

Schiedsvereinbarungen in
manchen Fällen ausdrücklich
untersagt

Slowenien

–

strenge Formvorschriften,
Durchsetzung schwierig und lang

+

Schiedsvereinbarung empfohlen, Zuständigkeit von WKÖ
oder ICC vereinbaren

Südkorea

+

einfacher Eigentumsvorbehalt
möglich, Eintrag nicht nur in AGB

+

Schiedsvereinbarung empfohlen,
Schiedsforum in Europa,
Hongkong oder Singapur

Tschechische
Republik

+

rechtzeitige schriftliche Vereinbarung und ausdrückliche
Anerkennung

+

Gerichtsort und materielles
Recht frei wählbar, sollten aber
ident sein

Türkei

+

Registereintrag durch Notar am
Sitz des Käufers

+

Gerichtsort Türkei, sonst Anerkennungsverfahren notwendig

Ungarn

+

für Abfassung ungarischen Rechtsanwalt konsultieren

+

gültiger Kooperationsvertrag
über Handelschiedsgerichts
barkeit besteht

Diese Zusammenfassung der Informationen zu Eigentumsvorbehalt und Schiedsgericht ist eine Momentaufnahme und basiert auf Informationen der Wirtschaftskammer Österreich vom 1. Quartal 2012.
Dadurch können sich kurzfristig Änderungen ergeben. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, kontaktieren
Sie bitte die OeKB Versicherung oder das AußenwirtschaftsCenter des jeweiligen Landes.
Angaben ohne Gewähr.
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ns h
ihre Rechtsvorschriften. Daher wird Exporteuren
empfohlen, grundsätzlich mit ihren Kunden
zu klären, welches Recht bei einem Geschäft
angewendet werden soll. „Ein korrekt vereinbarter
Eigentumsvorbehalt kann im Falle des Falles
dem Exporteur viel Zeit und Geld ersparen“, sagt
Brandstötter.

Kostspieliges Versehen

Ab einer bestimmten Größe des Ausfuhrgeschäfts
sollten sich Verkäufer auch mit der Frage beschäftigen, welches Schiedsgericht die Vertragsparteien im Streitfall anrufen wollen. Die korrekte
Formulierung der Schiedsklausel außer Acht zu
lassen, kann ins Auge gehen. Antretter erzählt von
einem Exportgeschäft nach Mazedonien: Der Verkäufer verwendete für den Vertrag eine Vorlage
aus einem anderen Geschäft und vergaß offenbar,
diese Klausel zu ändern. Als mit dem Partner in
Mazedonien die ersten Probleme auftraten, sah
er im Vertrag nach und musste feststellen, dass
dort noch Kiew als Schiedsstandort genannt war.
Wenig überraschend entpuppte sich die Angelegenheit als umständlich, langwierig und teuer.
Auch in puncto Schiedsgerichtsbarkeit gelten
sehr unterschiedliche Regelungen. So ist sie in
der Slowakei in manchen Fällen sogar ausdrücklich untersagt. Bei der Wahl des Schiedsgerichts
spielen laut Antretter die Sprache oder die
geografische Nähe oft eine wesentliche Rolle. „Im
Interesse einer schnellen und effizienten Lösung
allenfalls auftretender Probleme empfehlen wir,
sich stets vor Vertragsabschluss beim lokalen
AußenwirtschaftsCenter oder einem lokalen
Anwalt zu informieren, welcher Gerichtsstandort
bzw. welches Recht im konkreten Fall angewendet
werden soll.“ π
Ausführliche Informationen auf der Website
der OeKB Versicherung
www.oekbversicherung.at unter Kredit
versicherung -> Abwicklung -> Eigentums
vorbehalt und Gerichtsbarkeit.
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Alles andere als
eine Sackgasse
VOLLE Taschen Mit Maschinen zur Herstellung von
gewebten Kunststoffsäcken wurde der Familienbetrieb
Starlinger zum Weltmarktführer.
Fragt man Wolfgang Stidl, den Finanzchef des
Maschinenbauunternehmens Starlinger, nach den
Absatzmärkten, zählt er auf: „Also … Ferner und
Mittlerer Osten, Mittel-, aber auch Südamerika,
Afrika, Russland, Türkei …“. Das ist schon einmal
der größere Teil der Welt, aber nicht alles. Vor den
Olympischen Spielen in London etwa verkaufte
Starlinger an Coca-Cola Enterprises und dessen
britischen Partner eine Maschine zum Recycling
von gebrauchten PET-Flaschen: Diese Anlage
kann pro Jahr unvorstellbare 1,75 Milliarden
solcher Flaschen in Rohstoff zurückverwandeln.
Durstige Olympiabesucher mussten in puncto
Müll also kein schlechtes Gewissen haben.
Dabei ist der aufstrebende Geschäftsbereich für
Recyclinganlagen noch gar nicht das Kerngeschäft des in Weißenbach an der Triesting und
Wien ansässigen Familienbetriebs Starlinger &
Co. „Starlinger ist der Weltmarktführer im Bereich
Maschinen und Prozesstechnologie für gewebte
Kunststoffsäcke“, heißt es auf der Website des
Unternehmens trocken und präzise. Die Anlagen
für solche Säcke generieren laut Wolfgang Stidl
etwa 70 Prozent des Umsatzes, der 2011 ca. 170
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HighTech Die Recyclingmaschinen
von Starlinger können PET-Flaschen in
wertvollen Rohstoff zurückverwandeln.

Geschäfte in Jaipur Tag der o
 ffenen
Tür bei einem Starlinger-Kunden:
Interessenten kamen aus ganz Indien.

Millionen Euro betrug. Unter der Regie der Geschäftsführer Angelika Huemer und Anton Huber
sind in Wien an die 70 und in der Produktion in
Weißenbach etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Unternehmen ein neues Auslandsbüro eröffnet,
und zwar in Usbekistan. Dann gibt es auch noch
die Niederlassungen in China, Indien, Indonesien,
Russland, den USA und Brasilien. Mit der OeKB
arbeitet Starlinger laut Finanzchef Stidl bei der
Finanzierung und auch in puncto Exportversicherung zusammen – „überall, wo wir keine ausreichende Absicherung der Kundenzahlung haben“.

Der in den vergangenen Jahrzehnten stark
gestiegene Welthandel, sprich die Globalisierung
und das Bevölkerungswachstum, sorgen vor allem
in den Schwellen- und Entwicklungsländern für
einen riesigen Bedarf an gewebten Säcken – man
stelle sich nur einen der großen Häfen in Asien
vor. Die Innovationen von Starlinger vollzogen
bzw. vollziehen diese Entwicklung parallel mit:
1955 produziert die Firma Spulmaschinen für
synthetische Fasern – gerade eben werden
Kunstfasern in Europa gebräuchlich. Die Forscher
und Techniker von Starlinger entwickeln die
Rundwebmaschine, in weiterer Folge wird das
Maschinenportfolio schrittweise ausgebaut.
Eine komplette Sackanlage produziert aus
Kunststoffgranulat zunächst Bändchen, die dann
rundgewebt, beschichtet, bedruckt, abgeschnitten
und zu fertigen Säcken genäht werden. Und diese
können vom 50-kg-Zement- bis zum Containersack jede Größe haben.

Alles geht ins Ausland

Lediglich im Inland sei der Bedarf an gewebten
Säcken gering, erklärt Wolfgang Stidl: „In
Österreich verkaufen wir nur ab und zu eine Recyclinganlage“. Als Konsequenz daraus beträgt die
Exportquote von Starlinger nahezu 100 Prozent,
das Unternehmen beliefert über 900 Kunden in
136 Ländern rund um den Globus. Dies lässt
keinen Zweifel daran, dass Starlinger ein würdiger
Träger des Österreichischen Exportpreises 2012
in der Sparte Industrie ist, die zweite solche
Auszeichnung nach 2007. Unlängst hat das

An sich könnte man ja meinen, ein Kunststoffsack
sei ein relativ einfaches Lowtech-Produkt, aber
das ist weit gefehlt. Unter anderem fordern die
steigenden Rohstoffpreise die Technik heraus:
Wie kann man aus weniger Material einen robusteren Sack erzeugen? Die Gewebe, die Starlinger
entwickelt, werden daher immer dünner, bleiben
aber mindestens genauso fest. „Wichtig ist auch
noch die Maßgenauigkeit“, fügt Wolfgang Stidl
hinzu. „Mittlerweile haben wir in China und Indien
starke Mitbewerber, die sich längst nicht mehr
aufs Kopieren beschränken. Gegen die sind wir
bei den Kosten chancenlos, wir können also nur
technologisch konkurrieren.“ Daher sind ca.
100 Mitarbeiter in Weißenbach – jeder Fünfte –
mit Forschung und Entwicklung beschäftigt.

Wolfgang Stidl „Wir
haben in China und Indien
starke Mitbewerber,
da müssen wir uns
technologisch abheben.“

Fragt man Wolfgang Stidl nach einem aktuellen
Highlight, dann fällt ihm der vor kurzem abgehaltene Tag der offenen Tür bei einem Kunden
im indischen Jaipur ein. „Zwei Tage lang konnten
dort indische Sackhersteller und Zementabfüller
eine neue Produktionsanlage für Zementsäcke
anschauen, das geschieht nicht so häufig.“ Noch
wird der gewöhnliche Zementsack genäht, doch
die Starlinger-Säcke werden geschweißt, was eine
bessere Automatisierung beim Abfüllen möglich
macht. Stidl ist hoffnungsfroh: „Wir erwarten uns
Folgeaufträge.“ π
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Knöpfe, Knödel,
Kleinflugzeuge
Regionalreport Niederösterreich Ein bunter Branchenmix und viele kleine
Player: N
 iederösterreichs Wirtschaft ruht auf einem stabilen Fundament. Damit das auch
so bleibt, bemüht sich das Land um Technologie und Innovation.
Die Marktgemeinde Atzenbrugg, 2.546 Einwohner, Postleitzahl 3452, ruft bei Menschen
außerhalb ihrer Region wohl wenige Assoziationen
hervor. Übers Jahr wird dort die Konzertreihe
„Schubertiade“ abgehalten, die an die Sommeraufenthalte des Komponisten vor Ort erinnert.
Sonst ist Atzenbrugg eine „ganz normale“ Gemeinde, die ziemlich genau in der geografischen
Mitte Niederösterreichs liegt. Die Wirtschaft
des Ortes verzeichnet vor allem Handels- und
Dienstleistungsunternehmen, dann einige Produktionsbetriebe – etwa eine Tischlerei, die für
das Wiener Hotel Imperial arbeitet – und ein paar
Buschenschanken. Es gibt also auch den einen
oder anderen (Wein-)Bauern. Einen Großbetrieb
sucht man in Atzenbrugg vergeblich.

Paradebeispiel

Atzenbrugg liegt nicht nur inmitten des Bundeslandes, es ist mit seiner ökonomischen Struktur
auch recht repräsentativ für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Die blau-gelbe
Wirtschaft, wenn man sie nach den Farben des
Landeswappens so nennen darf, ist bunt gemischt, mit Wien eng verbunden und gleichzeitig

www.oekb.at

klein strukturiert, was ihr eine gewisse Stabilität
verleiht. So konnte Niederösterreich 2011 ein
Wachstum von 3,3 Prozent verzeichnen. Für
2012 bzw. 2013 prognostiziert das Institut
für Höhere Studien (IHS) 1,1 bzw. 2 Prozent.
Niederösterreich profitiert eindeutig von der EUOsterweiterung: Seit 2003 sind die Exporte stark
gestiegen. Zwar ist nach wie vor Deutschland der
Hauptmarkt, auf Platz 2 und 4 im Ranking der
Zielländer liegen aber die Tschechische Republik
und Ungarn.

Niederösterreich profitiert
eindeutig von der Osterweiterung.
Praktisch seine gesamte Produktion exportiert
Worthington Cylinders Austria, ein Unternehmen in Kienberg bei Gaming. 360 Mitarbeiter
stellen dort Stahlflaschen her, die später z. B. zu
Feuerlöschern werden. Worthington produziert in
Niederösterreich, weil die Firma, die auch mehrmals als „Great Place to Work“ ausgezeichnet
wurde, Qualität und Service großschreibt. „Die
Mitarbeiter in unserem Kundenservice decken

>
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Spezialität Die geschützte
„Wachauer Marille“ ist weit
über die Grenzen bekannt.
Höhenflieger Der Diamond
D-JET aus Wiener Neustadt gilt als
äußerst preiswert, das Geschäft litt
jedoch stark unter der Krise.

Glänzende Nische Perlmutt
knöpfe von Mattejka aus
Hardegg zieren Designerblusen.

Wussten Sie, dass …
π für die Regionalförderung in Niederösterreich von 2014 bis 2020 ca. 250 Millionen Euro zur Verfügung stehen?
π jedes fünfte neue österreichische Unternehmen in Niederösterreich gegründet wird?
π die Arbeitslosenquote mit 6,8 Prozent 2011 ganz nah am österreichischen Durchschnitt liegt?
π die Zahl der Beschäftigten im Vorjahr um 1,7 Prozent gewachsen ist?
π 86 % der niederösterreichischen Unternehmen weniger als zehn Mitarbeiter haben?
π die Wirtschaftsagentur ecoplus 17 Wirtschaftsparks als Eigentümer oder Partner betreibt?
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Robust Wer sagt, dass
Flaschen aus Glas sein
müssen? Worthington
Cylinders verarbeitet
soliden Stahl.

zwölf Sprachen ab“, erklärte Geschäftsführer
Christian Bruckner einmal die Standortwahl. Das
Know-how, das der US-Konzern Worthington
1998 beim Kauf eines traditionsreichen Kienberger Metallunternehmens miterworben hat, war
ebenfalls sehr willkommen.

Techniker gesucht

Worthington ist ein ungewöhnlich großes Unternehmen – nur 1 Prozent der niederösterreichischen Firmen hat mehr als 100 Mitarbeiter –, teilt
aber eine Sorge mit vielen anderen Firmen. Laut
einer Studie des Instituts für Bildungsforschung
der Wirtschaft (ibw) klagt nahezu die Hälfte der
Betriebe quer durch alle Sparten über Fachkräftemangel. Besonders technisches Personal mit
mittlerer und höherer Qualifikation ist schwer
zu finden. Das dürfte auch daran liegen, dass
das Angebot an technischen Studien in Nieder
österreich größer sein könnte. Dieser Trend wird
nicht leicht zu drehen sein, besonders wenn die

Gerade mit Nischenprodukten
sind große Erfolge gelungen.
Zahl der Beschäftigten weiter steigt und, wie
die Statistik Austria prognostiziert, gleichzeitig
weniger junge Arbeitnehmer nachrücken.
Ein Mitte 2011 vorgelegter Bericht der Landesregierung analysiert die Stärken und Schwächen
der Wirtschaft unter der Enns. Zu den Schwächen
gehören interessanterweise ein Überangebot an
Unterstützungsleistungen in manchen Bereichen,
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aber auch die regionalen Disparitäten: Im Most-,
Wald-, Wein- und Industrieviertel ist die Lage
jeweils durchaus unterschiedlich. Wenig überraschend ist das Wirtschaften in den geografischen
Randregionen um einiges schwieriger.
Dennoch bestätigen Ausnahmen die Regel.
Gerade mit Nischenprodukten sind Erzeugern
an eher abgelegenen Standorten große Erfolge
gelungen. Ein Beispiel dafür ist die Perlmuttdrechslerei der Familie Mattejka, Österreichs
einziger solcher Betrieb, nahe Hardegg im
Waldviertel: Ein zehnköpfiges Team stellt dort edle
Knöpfe her, die etwa an Blusen der Modelabels
Escada oder Cerruti glänzen. Statt aus Polyester
bestehen die Knöpfe aus Muscheln, die unter
anderem aus Indonesien importiert werden – die
nach der Firmengründung im Jahr 1911 zunächst
verwendeten Thaya- und Marchmuscheln gibt
es praktisch nicht mehr. Die RM Perlmuttdesign
GmbH hat auch perlmuttverzierte Geschenkartikel
wie Brieföffner oder Bilderrahmen im Angebot und
setzt damit ca. 1 Million Euro pro Jahr um.

Vielfalt als Stärke

Nun von den punktuellen zu den strukturellen
Stärken der blau-gelben Wirtschaft: Da wäre
zunächst einmal die Tatsache, dass es viele in der
Region verwurzelte Familienunternehmen gibt,
was zu einer großen Verbundenheit zwischen Arbeitgebern und -nehmern bzw. den Unternehmern
und ihrem Umfeld führt. Dann ist auch die starke
Diversifikation zu nennen, es herrscht ein bunter
Branchenmix. Natürlich hat auch Niederösterreich
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Anziehend Pittoreske
Ortschaften wie Dürnstein
sorgen jährlich für rund
2,5 Millionen Touristen
und über 6 Millionen
Nächtigungen.

LandEier? Von wegen!
Wachauer Marillenknödel
haben keine harte, s ondern
eine flaumige Schale.

im Krisenjahr 2009 gelitten; die Wirtschaft
schrumpfte um 4,4 Prozent. Aber bei einer
stärkeren Abhängigkeit von einigen wenigen Branchen hätte es noch schlimmer kommen können.
Schließlich gibt es eben auch viele niederösterreichische Unternehmen, die sich in Nischenmärkten
eine führende Position erarbeitet haben, siehe das
bereits genannte Beispiel Worthington.
Wer von Niederösterreich spricht, muss auch
von Wien sprechen. Große Unternehmen wie die
OMV oder Semperit gelten nämlich als Wiener
Unternehmen – sie haben dort ihren Sitz, obwohl
sie ihr Geschäft zum größten Teil jenseits der
Stadtgrenzen betreiben. Andererseits: Die Billa
AG, die Rewe Lager- und Transport GmbH sowie
die Merkur Warenhandels AG bilden die Top 3 im
Umsatzranking der größten Einzelgesellschaften
des KSV 1870. Gemeinsam haben sie vor den
Toren der Bundeshauptstadt ihren Sitz, genauer
in Wiener Neudorf. Dann gibt es noch eine
Verbindung zwischen Stadt und Land, nämlich
niederösterreichische Unternehmen, die an
der Börse Wien notiert sind. Dazu gehören der
Energieversorger EVN und der Flughafen Wien
– dieser ist auch einer der größten Arbeitgeber
Niederösterreichs – und die recht erfolgreiche
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG.
Sieht man sich die sektorielle Aufteilung der
blau-gelben Wirtschaft im Vergleich zum österreichischen Durchschnitt an, fällt auf, dass
Landwirtschaft und Industrie etwas stärker, die
Dienstleistungen etwas schwächer vertreten sind.
Ein Ziel der Landesregierung ist es jedenfalls, die

Bereiche Technologie und Innovation zu stärken.
So ist bisher der Aufbau von drei sogenannten
Technopolen gelungen, wo Ausbildung, Forschung
und Wirtschaft miteinander verschränkt sind.
In Krems mit seiner Donau-Universität und der
Fachhochschule IMC liegt der Schwerpunkt auf
Medizinischer Biotechnologie. Tulln glänzt mit
Agrar- und Umweltbiotechnologie; es werden z. B.
neue Verfahren in der Pflanzenproduktion entwickelt. Der dritte Technopol ist jener in Wiener
Neustadt. Mehr als 650 Mitarbeiter aus 20 Ländern forschen und arbeiten etwa in den Bereichen
Medizin-Technik und Tribologie – dabei geht es
um Reibung und Verschleiß von Materialien. Am
Technopol sind so erfolgreiche Unternehmen wie
Sorex Wireless Solutions und der Kleinflugzeughersteller Diamond Aircraft angesiedelt: Neben
zwei- bis fünfsitzigen Propellermaschinen wird
mittlerweile auch ein Business-Jet angeboten.
Zum Schluss sei noch an ein niederösterreichisches Produkt erinnert, dessen Entwicklung ganz
ohne Technopol vonstatten ging. Seit mehr als
100 Jahren ist in der Wachau der Marillenanbau
ein wichtiger Erwerbszweig, 1996 zog die „Wachauer Marille“ in puncto Renommée mit Spezialitäten wie dem Parmaschinken gleich und trägt das
Siegel einer geschützten Ursprungsbezeichnung.
Zwei, drei flaumige Marillenknödel in der wunderbaren Landschaft der Wachau genossen sind ein
Erlebnis – kein Wunder, dass Niederösterreich
2011 mit 6,69 Millionen Nächtigungen einen
neuen Tourismusrekord erzielte. π

Die Ansprechpartner
für niederösterreichische
Unternehmen:
Oesterreichische
Kontrollbank AG
Dunja Klein
Tel. +43 1 531 27-2657
„Österreichischer
Exportfonds“ GmbH
Brigitte Ringl
Tel. +43 1 712 61 51-2949
PRISMA
Kreditversicherungs-AG
Klaus Neundlinger
Tel. +43 (0)5 01 02-9110
OeKB Versicherung AG
Wulf Rasel
Tel. +43 664 831 00 72
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automobilindustrie

China und GUS als
Wachstumstreiber

Effizient aus der Krise

Die Erholung der Weltwirtschaft und staatliche
Maßnahmen wie Verschrottungsprämien führten
ab Mitte 2010 die Automobilbranche aus der
Krise. Dank der drastischen Einsparungen gingen
die Gewinne 2010 und 2011 in die Höhe, und
besonders die amerikanischen Hersteller zeigen
nun dank der Effizienzsteigerungen eine sehr hohe
Rentabilität. Doch während in den USA auch das
Konsumentenvertrauen wieder steigt – und es
einen Trend zu treibstoffsparenden Fahrzeugen
gibt –, wächst der Markt in Europa deutlich lang
samer als zuletzt, weil die unsichere Wirtschaftslage aufgrund der Schuldenkrise die Nachfrage
dämpft. Speziell in der Eurozone steigt der
Konkurrenzdruck stark an, da die Preissensibilität

der Konsumenten stetig zunimmt. Dank der
starken Nachfrage in der GUS ist der Ausblick für
2013 aber insgesamt positiv.

Brummender Motor in China

Der größte Wachstumsmarkt der Branche ist
China, wo ein durchschnittliches Plus von 10 Prozent pro Jahr bis 2025 erwartet wird. Dafür sorgen
das Wirtschaftswachstum, der Straßenausbau
und die Urbanisierung. Während die chinesischen
Hersteller jedes Jahr um 9 Prozent wachsen,
versuchen auch die westlichen Produzenten, ein
Stück vom Kuchen zu bekommen: Über 60 Prozent der zusätzlich errichteten Kapazitäten bis
2015 werden im Rahmen von Joint Ventures auf
China entfallen. In Europa wird der Marktanteil
chinesischer Hersteller bis 2018 unter 1 Prozent
bleiben.
Vorerst unbelohnt bleiben die großen Ausgaben
der Hersteller für die Entwicklung von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen, die noch auf wenig Konsumenteninteresse stoßen. Weitere Herausforderungen
sind anhaltende Risiken wie schwankende Rohstoffpreise, Konkurrenzdruck und der Erdölpreis.
Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines
Zahlungsausfalls ist 2011/12 stabil geblieben.

Branchenrating 10/2011
Branchenrating 9/2012
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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 September 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 Autowelt ist nicht mehr die alte: Um bis zu
30 Prozent war die Nachfrage 2009 gesunken, um
15 Prozent ging die Produktion zurück. Doch nach
der Krise – falls man das schon sagen kann – ist
einiges anders als davor. Nicht Westeuropa und
Amerika sind die treibenden Märkte der Branche,
sondern die GUS, Brasilien und China. Die Produktion der chinesischen Hersteller wächst allerdings
genauso schnell wie die Absatzzahlen und macht
den etablierten Erzeugern neue Konkurrenz.

trend 33

geschäftsklima-index moe
Die Stimmung trübt sich ein
Haupterzeugermärkte
USA, Europa, Japan

Die rund 400 Headquarters, die von Österreich aus ihre 1.500
MOE-Unternehmensbeteiligungen steuern, sind im Juli deutlich
vorsichtiger, was ihre Erwartungen zu Konjunktur und Geschäftsperformance in der Region betrifft. Der Indexwert des Geschäftsklimas ist von 86,0 im April auf 83,4 im Juli gefallen. Die derzeitige
Geschäftslage ist zwar nach wie vor robust, die Geschäftserwartungen für das 2. Halbjahr zeigen allerdings nach unten.

Hauptimportländer
China, Indien, Brasilien,
Industriestaaten
Größte Hersteller
Toyota, Volkswagen (VW), General
Motors (GM), Nissan/Renault,
Hyundai, Ford

Der Konjunktur-Index, der im April noch einen Wert von 81,4
aufwies, liegt nun bei 78,3: Die Wirtschaftsentwicklung in MOE
wird sich also in den kommenden zwölf Monaten abschwächen.
Russland – gefolgt von Polen – ist im Juli das Land mit dem
günstigsten Geschäftsklima und den besten Wirtschaftsaussichten. Bestehende Niederlassungen sollen laut Juli-Erhebung
insbesondere in diesen beiden Ländern ausgebaut werden. Im
Branchenvergleich verfügt die Sachgütererzeugung zur Jahresmitte
2012 über das beste Geschäftsklima in MOE, während die Energieund Wasserversorgungswirtschaft mit ihrer Geschäftsperformance
unzufrieden ist. Innerhalb des Finanzdienstleistungssektors ist das
Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft etwas gedämpfter
als jenes der Banken.

Größte Zulieferer
Bosch, Denso, Magna Int.,
Continental, Delphi, Visteon
Weltweite Produktion 2012
97,1 Mio. Fahrzeuge
Produktionszuwachs 2012
+ 7%

OeKB Geschäftsklima-Index Mittelosteuropa
MOE insgesamt

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

Die dunkle
Seite der Stadt
UNTERIRDISCHES Wien hat mehr als zwei Dimensionen.
Die Rubrik „Gleich ums Eck“ biegt deshalb diesmal nach
unten ab, wo Kanäle, Keller und Katakomben warten.

Literaturtipp:
Geheimnisvolle
Unterwelt von Wien.
Pichler Verlag, 2011.
ISBN 978-3854315674
Die Fremdenführerin
Gabriele Lukacs und
der Höhlenforscher und
Fotograf Robert Bouchal
begaben sich für diesen
Band in die Keller, Gänge
und Grüfte von Wien und
zeigen Bilder von Orten,
die in Vergessenheit
geraten sind.
Gewinnspiel:
Der Pichler Verlag stellt
uns freundlicherweise drei
Exemplare des Buchs zur
Verfügung, die wir unter
unseren Lesern verlosen.
Senden Sie dazu ein Mail
mit dem Betreff „Gewinnspiel“ bis spätestens
15. 11. 2012 an
relevant@oekb.at.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

www.oekb.at

Wo heute die OeKB-Mitarbeiter ihrer Arbeit
nachgehen, marschierten vor rund 2.000 Jahren
römische Soldaten. Als 1962 Am Hof eine
Tiefgarage gegraben wurde, fand man Überreste
des Legionslagers Vindobona. Die Naglergasse,
die hinter der OeKB vorbeiführt, bildete damals
die südwestliche Grenze des Lagers. Dessen
Spuren sind an manchen Orten in der Nähe zur
Schau gestellt: Am Michaelerplatz bekommt
man im Vorbeigehen einen ersten Eindruck der
antiken Siedlung, im Römermuseum am Hohen
Markt wird die römische Vergangenheit Wiens
ausführlich beleuchtet. Nach Abschluss der
Renovierungsarbeiten werden auch die Baureste
Am Hof im Keller der Hauptfeuerwache wieder
zu besichtigen sein. Dort befindet sich ein Stück
des Lagerhauptkanals, der die Abwässer in den
Ottakringer Bach leitete, welcher durch den
heutigen Tiefen Graben floss. Er war nicht das
einzige Gewässer: Die Strauchgasse hat ihren
Namen vom dicken Gesträuch an den Ufern des
Alsbaches.

Leben im Kanal

Wer vermutet, dass Ottakringer- und Alsbach
heute unter diesen Straßen geführt werden, irrt:
Beide werden schon vor der Innenstadt in den
Rechten Hauptsammelkanal umgeleitet, der um
1900 entstand. Schon seit 1739 verfügte Wien
über eine funktionierende Kanalisation. Der
Ausbau rund um die vorletzte Jahrhundertwende
brachte ihm aber ein bemerkenswertes Kapitel
ein: die Zeit der „Strotter“, jener Arbeits- und
Obdachlosen, die Knochen und Fett aus der

KultFilm „Der Dritte Mann“ (1949) mit Orson
Welles machte Wiens Kanalisation weltweit bekannt.

Kloake fischten, um sie für ein paar Groschen an
Seifensieder zu verkaufen – bis in den 1920erund 30er-Jahren erste Obdachlosenheime
entstanden.
Weltberühmt wurde das Wiener Kanalnetz allerdings erst nach dem Krieg durch den Film „Der
Dritte Mann“. Ausgerechnet am OeKB-Standort
Am Hof befand sich dabei jene Litfaßsäule mit
Treppe, die Hauptfigur und Penicillinschmuggler
Harry Lime in die Kanäle führte. Vier solche
Säulenabgänge existieren wirklich – allerdings
nicht Am Hof. Auch die Kanalabschnitte, die
zu sehen sind, befinden sich an anderer Stelle,
nämlich unter dem Karlsplatz. Sie waren auch
später als Drehort gefragt, etwa für Falcos Video
zu „Jeanny“ und eine Folge von „Kommissar Rex“.
Ebenfalls eine geeignete Krimikulisse liefern
die Keller, die den Boden unter Wien durchlöchern und teilweise schon aus dem Mittelalter
stammen. Auf dem Judenplatz stand etwa einst
eine der größten Synagogen Europas, deren
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Überreste heute als Teil des Jüdischen Museums
besucht werden können. Weil sie nicht höher
sein durfte als die umliegenden katholischen
Kirchen, baute man in die Tiefe. Wesentlich häufiger entstanden die kühlen Keller als Lager. Die
Weinkeller der Stadt seien so tief und geräumig,
dass man von einem zweiten Wien sprechen
könne, soll Papst Pius II. im 15. Jahrhundert
gesagt haben.

neue namen,
neue funktionen

Der große Durchbruch

Als die Türken die Stadt belagerten, durchbrach
man viele Kellerwände und schuf Gänge, sodass
vielleicht die ganze Innenstadt unterirdisch
vernetzt war. Die Geschichte vom Fluchttunnel
der Habsburger ins Schloss Schönbrunn dürfte
allerdings erfunden sein. Fürst Esterházy soll in
seinem Weinkeller die Verteidiger mit Freiwein
versorgt haben – angeblich der Beginn der
Weinausschank des heute noch geöffneten
Gastronomiebetriebs gleich ums Eck.
Die Geschichte wiederholte sich im 2. Weltkrieg:
Wieder wurden Kellerwände durchschlagen,
um bei Luftangriffen über die Keller flüchten zu
können, wieder war die halbe Stadt unterirdisch
verbunden. Die Schutzräume waren oft sogar mit
Sanitäranlagen ausgestattet, wobei es sich dabei
nicht um die ersten unterirdischen Toiletteanlagen handelte. Wilhelm Beetz, der seit 1883 in
Wien öffentliche Bedürfnisanstalten errichtete,
war im 1. Bezirk auf Vorbehalte gestoßen, die
erst abnahmen, als er eine unterirdische Lösung
vorschlug. Die Toiletten am Graben wurden 1905
fertiggestellt und werden heute in zahlreichen
Reiseführern erwähnt. Eine weitere Anlage nach
dem Modell des luxuriösen Graben-Klos findet
man wenige Meter von der OeKB entfernt in der
Irisgasse, sie stammt von 1939.
Gräbt man sich noch weiter durch Wien, stößt
man immer wieder auf interessante Bauwerke:
Vom „Jonas-Reindl“ – der markanten unterirdischen Straßenbahnschleife am Schottentor –
über die Kapuzinergruft, das Gipsfiguren-Depot
der Hofburg und die Tiefspeicher des Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museums bis
zum Atombunker in der Radetzkystraße, wo im
Notfall bis zu 1.062 Menschen Unterschlupf
finden sollten. Wer mehr über Wien unterhalb
des Straßenniveaus erfahren will, findet gleich in
mehreren Büchern zahlreiche Geschichten über
die dunkle Seite der Stadt. π

Verstärkung für ORG/IT
im Exportservice

Andreas Doppler – Nach einigen
Jahren im Erste Bank-Konzern
zuletzt bei der Erste Group Bank AG
im gruppenweiten Asset Liability
Management - sowie als Consultant
im Bereich Business Intelligence,
kehrt er nun in die OeKB zurück. Der
Absolvent des berufsbegleitenden
Studiums Projektmanagement und
Informationstechnik an der Fachhochschule des BFI Wien betreut Projekte
im ORG/IT-Bereich und entwickelt
Internet-/Intranet- Anwendungen im
Exportservice-Bereich.

Versicherungsmathematiker
unterstützt Kreditversicherer
der OeKB Gruppe

Tobias Strohmeier – Der Absolvent des Studiums der technischen
Mathematik mit dem Studienzweig
Computerwissenschaften an der TU
Wien ist nun als Versicherungsmathematiker für die OeKB Versicherung AG
und die Prisma KreditversicherungsAG tätig. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Umsetzung von
Solvency II. Davor hat er im RisikoControlling bzw. Risiko-Management
in der Energiewirtschaft gearbeitet,
zuletzt bei der EconGas GmbH.
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36 märkte im fokus

chance

Türkei
BIP: + 8,6 % im Jahr 2011, + 3 % im Jahr 2012
Staatshaushalt: Signifikante Senkung
der Budgetdefizite seit 2009. Konstante
Primärbudgetüberschüsse.
Leistungsbilanz: hohe Defizite aufgrund der
Energieimportabhängigkeit und der insgesamt starken Importnachfrage. Freihandelsabkommen mit
Südkorea und Japan sollen die Handelsbilanz in Zukunft entlasten. Volatile Wechselkursentwicklung.
Auslandsverschuldung: gemessen am BIP
moderat. Starke Abhängigkeit des privaten Sektors
von kurzfristigen Kapitalmarktströmen.
Wirtschaftliche Situation: Nach kräftigen
Wachstumsraten ab 2010 zeichnet sich 2012
durch die Schuldenkrise in Europa (Hauptexportmarkt) vorübergehend eine Abschwächung der
Wirtschaftsaktivität ab. Die Exporte in Nicht-EULänder entwickeln sich aber auch 2012 sehr stark.
Ein neues Immobiliengesetz, das den Immobilienkauf insbesondere für arabische Bürger erleichtern
soll, wird sich positiv auf die gesamte Bau- und
Immobilienbranche auswirken. Solider Bankensektor. Relativ geringe Arbeitslosenrate.
Politisches Risiko: mittelmäßig stabil; zuletzt erhöhtes Sicherheitsrisiko an der Grenze zu Syrien.
Kurdenkonflikt bleibt ungelöst. Keine Fortschritte
in der Zypernfrage. Schleppende EU-Beitrittsverhandlungen. Stärkere außenpolitische Orientierung
in Richtung Mittlerer Osten, Asien und Afrika.
Aktuelle Länderkategorie: 4 von 7 – mittleres
Risiko
Deckungspolitik der OeKB: Deckung ohne
Einschränkungen
Deckungsquote für politische Risiken: 100 %
Weitere Informationen zur Türkei:
Charlotte Thell, charlotte.thell@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2618

risiko

Südsudan
BIP: derzeit nicht einschätzbar aufgrund ungeklärter
Frage der Erdölaufteilung, für 2013 leichter Anstieg
durch die Einigung bei den Transitgebühren erwartet.
Staatshaushalt: stark defizitär wegen Erdölproduktionsstopp – bei Andauern droht Staatspleite.
Leistungsbilanz: 2012 positive Handelsbilanz erwartet bei leicht negativer Leistungsbilanz; zukünftig
(bei Ölproduktion) Verbesserung zu erwarten.
Auslandsverschuldung: bis dato ist nicht geklärt,
wie die hohe, nicht tragfähige Schuldenlast zwischen
Nord und Süd aufgeteilt wird. Im Gespräch ist die
Übernahme aller Schulden durch den Sudan.
Wirtschaftliche Situation: Erdöl macht 98,5 % der
Ressourcen des Landes aus, der Staatshaushalt ist
zu 75 % von Öleinnahmen abhängig. Schwach entwickeltes Agrarland, das unter klimatischen Schwankungen, Bürgerkrieg und fehlender Infrastruktur
leidet. Weniger als 50 % der Nahrungsmittel können
selbst produziert werden – hohe Importabhängigkeit.
Trotz größter Not im Land 40 % des Staatshaushalts
für Militärausgaben. Internationale Entwicklungshilfe
ist unerlässlich. Exorbitante Inflation (5/2012: 80 %).
Politisches Risiko: instabil. Unabhängigkeit seit Juli
2011 nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs. Der Staat
muss mit internationaler Unterstützung weitgehend
neu aufgebaut werden. Staats- und Regierungschef
ist Salva Kirr Mayardit, der schon seit 2005 Präsident
der autonomen Region Südsudan war. Er steht unter
Druck, da die Bevölkerung schnell Erfolge erwartet.
Die Korruption ist ein signifikantes Problem.
Aktuelle Länderkategorie: 7 von 7 – hohes Risiko
Deckungspolitik der OeKB: derzeit keine
Deckung möglich, außer bei Vorliegen von
Drittlandsicherheiten.
Weitere Informationen zum Südsudan:
Ines Baumann, ines.baumann@oekb.at, Tel. +43 1 531 27-2456

