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Fachheft Nr. 6

Freche, frische Zugänge 
zum Thema Börse

Trigger wie Kapitalmarktförderung oder IPOs gibts nicht mehr. Dafür smarte Alternativen. 

Christian Drastil, Februar 2013

Wanted: Schwedenbomben-Effekt 
Wie Medienleute Kapitalmarktinteresse erzeugen könnten. 

Liebe Leserinnen, sehr geehrte Leser! Zwei Monate des Börsejahres 2013 sind gelaufen und 
der ATX notiert geringfügig über seinem Wert vom Ultimo 2012, grössere Schwankungen 
sind ausgeblieben. Das heisst natürlich, dass es charttechnisch immer spannender wird, 
aber in welche Richtung geht es? Dazu habe ich die beiden auffälligsten Chartspezialisten 
Österreichs, Robert Schittler (Raiffeisen) und Christoph Schultes (Erste Group) befragt. Das 
Setup war ungewöhnlich und wir konnten die Blicke auf uns ziehen, aber sehen Sie selbst 
auf Seite 6 nach. Auch eine ganz tolle Ski-Heim-WM haben wir im Februar hinter uns ge-
bracht, CEO-Gesichtsbäder wie bei vergangenen Grossevents gab es nicht, aber das ist ja 
auch auf dem Opernball kein Thema mehr. Zum Glück. Dafür punkten Unternehmen mit an-
deren Schönheiten: Die voestalpine z.B. mit ihrem ‚skygate‘ – ich war in Schladming vor Ort 
und konnte bei dieser Gelegenheit mit voestalpine-Sprecher Gerhard Kürner brainstormen. 
Gerhard ist eine perfekte Überleitung zu den Medien, denn die voestalpine ist ja mit ihren 
Websites, Blogs, Mitarbeitermagazinen fast schon ein kleiner Medienkonzern. 

Einen kleinen Medienkonzern baut gerade auch mein Ex-Chef bei der Styria, Horst Pirker, 
auf: Gemeinsam hatten wir ja seinerzeit die Idee, boerse-express.com in die Welt zu setzen. 
Und gut wars. Dem Eigentümer kostete der Spass keinen Euro, sogar im Startjahr gab es fette 
Gewinne. Pirker ist jetzt Saubermacher-Vorstand (richtig, Saubermacher wollte auch mal an 
die Börse, das war aber vor Pirker), startete dort mit Ex-WirtschaftsBlatt-Vorstand Wolfgang 
Unterhuber www.daseinsvorsorge.at (siehe rechts). Gemeinsam mit Ex-Presse-Chef Reinhold 
Gmeinbauer wird in starke Nischentitel aus dem Printbereich investiert. Indes habe ich mit 
Josef Chladek, meinem langjährigen Co. und Kumpel aus Börse Express-Zeiten, die FC Chla-
dek Drastil GmbH gegründet, das eine oder andere innovative Produkt können Sie uns zu-
trauen, liebe Leser. Es wird einfach Zeit für Neues. Gut, im Medienbereich tut sich sehr viel, 
an der Börse haben wir jedoch traditionelle, aber erfolgreiche Unternehmen. Das ist super, 
doch es braucht auch Nachschub. Zum einen weitere Privatisierungen, zum anderen neue 
Player wie ‚wikifolio‘ (siehe ebenfalls in diesem Fachheft), die Bekanntes neu modulieren. 

Abschliessend nenne ich einen grossen Wunsch: Es braucht ‚Open Data‘! Wie schön wäre 
es, wenn die Börsekurse und Tiefendaten frei verfügbar wären. Ich denke, dass vorteilhafte 
Entwicklungen eingeleitet werden könnten, wenn Kreative sich mit den Börsedaten ausein-
andersetzen könnten. Das wäre die Chance auf einen Schwedenbomben-Effekt, dass etwas, 
das es schon ewig gibt, plötzlich wieder lässig und hip rüberkommt. 

 Christian Drastil, Herausgeber Fachheft

Das Beste aus beiden Welten
Daseinsvorsorge: Staatliche Aufsicht, private Unternehmen.

Privatisierung bzw. öffentlich-private Partnerschaften (PPPs) sollen eingesetzt werden, wo 
sie sinnvoll sind. Also dort, wo das Miteinander von öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
und privaten Unternehmen zu Leistungssteigerungen und Kosteneinsparungen für die 
 Bürger führt. Die jüngere österreichische Geschichte kennt eine Reihe an positiven Beispie-
len ehemaliger Unternehmen in alleinigem Staatseigentum, die sich seit ihrer (Teil-)Priva-
tisierung zu erfolgreichen Marktteilnehmern bis hin zu börsennotierten Weltmarktführern 
entwickelt haben.

Die Kernkompetenz des Staats liegt in der Ausgestaltung und Kontrolle der Rahmen-
bedingungen, die eine effektive und effiziente Erfüllung von Aufgaben einfordern und 
möglich machen. Die tatsächliche Durchführung bzw. Erbringung von Leistungen ist bei 
privaten Unternehmen besser aufgehoben, da diese, im Wettbewerb stehend, laufend an 
Verbesserungen wie z.B. neuen Produkten oder Leistungen und Geschäftsfelderweite-
rungen arbeiten. Denn private Unternehmen haben in letzter Konsequenz nicht die Steuer-
zahler als ‚back up‘, der/die für allfällige Verluste immer – und ohne gefragt zu werden –  
aufkommen muss.

Ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen und 
privaten Institutionen zum Vorteil der Bürger aus dem Hause Saubermacher ist der ‚Vil-
lacher Saubermacher‘, gemeinsam mit der Stadt Villach, der seit Gründung 2004 seinen 
Umsatz um mehr als 50 Prozent, vor allem durch die Gewinnung von neuen Gewerbe- und 
Industriekunden, steigern konnte. Die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios sowie die 
Umsetzung der Erkenntnisse aus der F&E der Saubermacher-Gruppe für die Entwicklung 
optimaler Verwertungs- und Recyclingkreisläufe wirken sich überaus positiv auf die Un-
ternehmensentwicklung aus. Die Villacher Bürger profitieren damit einerseits vom hohen 
Service-Level und andererseits von der langfristigen Gebührenstabilität durch ein effizient 
und effektiv geführtes Unternehmen. Dass sich auch die Anzahl der Beschäftigten mehr als 
positiv entwickelt hat, sei nur am Rande erwähnt.

Mit www.daseinsvorsorge.at haben wir eine neutrale Plattform initiiert, die einen 
Austausch mit Experten und eine offene Diskussion unter Interessierten ermög licht 
– frei nach unseren Unternehmenswerten ‚Wir übernehmen Verantwortung für den Men-
schen, die Umwelt und das Unternehmen“. Und: Ich freue mich, hier wieder auf meinen  
geschätzten Weggefährten Christian Drastil zu treffen. 

 Horst Pirker, Vorstand Saubermacher AG
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VIG-Investoren setzen auf den 
Handel in der Schlussrunde.  
Datenquelle: Bloomberg/Kepler.

Gurktaler-Stamperln  
auf WIE, OMV und VIG 

•  Handelsumsätze:  Zwei  Rekorde  zum  
Februar-Ultimo lassen hoffen

Der Chart links zeigt die Volumensentwick-
lung des ATX-Prime auf Monatsbasis, Daten-
quelle Wiener Börse. Der Februar war okay, 
zum Ultimo wurden sogar zwei neue Rekorde 
für 2013 aufgestellt: Mit 242 Mio. Euro gab 
es den bisher höchsten Tagesumsatz im ATX-
Prime und mit 62 Mio. Euro auch den besten 
Wert für einen Einzeltitel, die Erste Group. 
Insgesamt brachte der nur aus 20 Handels-
tagen bestehende Februar etwas mehr als 2,7 
Mrd. Euro Volumen. Im Februar 2012 hatte 
der Umsatz zwar noch 3,76 Mrd. Euro betra-
gen, im Vergleich mit dem Jahresverlauf 2012 
sehen die 2,7 Mrd. aber nicht so schlecht aus. 
Hier die vergangenen Monate: Jeweils 2,2 
Mrd. Euro (Juli, August 2012), dann 3,0 Mrd. 
Euro (September), 2,7 Mrd. Euro (Oktober), 2,6 
Mrd. Euro (November), 2,8 Mrd. (Dezember) 
und bereits wieder 3,3 Mrd. (Jänner 2013).  
Im März könnte es wieder über 3 Mrd. Euro 
gehen und die eingangs zitierten Rekordwerte 
2013 (Gesamt, Erste Group) sollten spätestens 
zum März-Verfall überboten werden.

•  Handelsmitglieder: Die Deutsche Bank 
stellt sich der Herausforderung

Die Statistik der Wiener-Börse-Handelsmit-
glieder für den Jänner weist die Deutsche 
Bank auf Nr. 1 aus. So weit, so unspannend, 
schliesslich war die Deutsche Bank auch 
2012 in neun von zwölf Monaten der kla-
re Leader und führte auch die Jahreswer-
tung 2012 deutlich vor der RCB und Morgan 
Stanley an. Aber: Im Dezember war man nur 
auf Rang drei hinter dem Austro-Duo Erste 
Group und RCB gelegen. Und auch im Jänner 
wurde es wieder sehr eng: Über die Händler 
der Deutsche Bank liefen 282 Mio. Euro, da-
hinter folgten mit nur knappem Abstand die 
RCB (279 Mio.), Morgan Stanley (262 Mio.) 
und Erste Group (253 Mio.). Ein neues Mit-
glied gibt es auch: Seit 28. Februar ist die  
Peter Koch GmbH Wertpapierhandelsbank 
(vormals Peter Koch Xchange Brokers GmbH), 
die seit 1997 besteht und die Kursfeststellung 
im amtlichen Rentenmarkt in Deutschland 
betraute, in Wien dabei. Market Maker ist 
man zunächst für die AutoBank AG.

•  Grössere Tagesveränderungen im Febru-
ar; Wienerberger und OMV als Gewinner

Nach dem Jänner-Plus von 1,87 Prozent gab 
es im Februar weitere ATX-Aufschläge in  
Höhe von 0,64 Prozent. Auch die Volatilität 
hat etwas zugenommen. Während es im Jän-
ner an nur einem Handelstag zu einer Bewe-
gung von mehr als einem Prozent gekommen 
ist, war dies im Februar an immerhin sieben 
Handelstagen der Fall. Der bisher schwan-
kungsstärkste Tag 2013 bleibt aber der  
2. Jänner: Der ATX legte da um 3,12 Prozent 
zu. Und welche Titel lagen nach zwei Mona-
ten 2013 vorn? Es sind OMV und Wienerber-
ger, jeweils rund 20 Prozent Plus. Am Ende 
des ATX-Felds findet man den Verbund. 

•  Specialist-Ausschreibung läuft: Welche 
Taktik wählen Erste Group und RCB? 

Am 22. Februar startete die 1. Ausschrei-
bungsrunde zur Übernahme der Specialist-
Funktionen ab April. Zur Erinnerung: Nach-
dem jahrelang die RCB die meisten Specia-
list-Mandate im ATX innehate, hatte sich im 
Vorjahr das Bild gedreht und die Erste Group 
war plötzlich bei 15 der 20 Titel das bestbie-
tende Institut. Man darf gespannt sein, wie 
sich die beiden Top-Market-Maker Wiens 
heuer entscheiden werden. Wie aggressiv 
wird von den beiden geboten? Taucht ein 
weiterer Player auf? Wir werden es erfah-
ren, was in den Kuverts dringestanden ist. 
Und zwar am 7. März, denn dann wird die  

Wiener Börse kommunizieren, wie die 1. Run-
de (meist schon entscheidend) gelaufen ist.  
By the Way: Seit 7. Februar 2013 ist die  
Société Générale S.A. (Paris) zusätzlicher Mar-
ket Maker für alle Aktien des ATX five (wird 
auch nach dem März-Verfall unverändert aus 
Erste, OMV, Andritz, voestalpine und Immo-
finanz bestehen; Zumtobel wird in den ATX  
kommen). 

•  VIG ist die neue Nr.1 in der Schlusskurs-
Statistik von Kepler Capital Markets 

Die Grafik 2 kommt von Kepler Capital Mar-
kets; sie zeigt den Anteil des „Closing Volu-
me“ am Gesamtumsatz einer Aktie, Zeitraum 
Jänner 2013. Hier ist erstmals die VIG vorn, 
fast exakt ein Drittel der Umsätze entfielen 
auf den Schlusskurs. Dahinter mit knappem 
Abstand OMV und Andritz. Diesmal nur auf 
Rang 4 die Telekom Austria, die im Vorjahr 
diese Statistik (wohl wegen Pecik und Slim) 
dominiert hatte. Gemeinsam haben jedenfalls 
alle genannten Titel, dass sie für US-Inves-
toren interessant sind. Und freilich herrscht 
in der Schlussauktion auch die höchste  
Liquidität. Quer über alle untersuchten Titel 
entfielen im Jänner 16 Prozent der Umsätze 
auf den letzten Börsekurs des Tages. Im Jahr 
2012 waren es 16,6 Prozent, im Jahr 2011 lag 
der Wert bei 13,8 Prozent, davor bei 10,1 Pro-
zent (2010) und 7,9 Prozent (2009). 

•  Gurktaler neu an der Wiener Börse; mit 
zwei Aktienkategorien aber nur „still“

Seit 8. Februar 2013 notieren die Stammak-
tien sowie Vorzugsaktien der Gurktaler AG 
(Abspaltung: Schlumberger AG Stammak-
tien/Vorzugsaktien) im amtlichen Handel. 
Die Stämme gab es Ende Februar zu 5,8 Euro, 
die Vorzüge zu 4,2 Euro. Die Gurktaler AG ist 
seit dem Börsegang der Staatsdruckerei am 
11. November 2011 der erste Neuzugang am 
Wiener Aktienmarkt. Zum amtlichen Han-
del zugelassen werden 1,5 Mio. Stämme und 
750.000 Vorzüge. Mit der Notierungsaufnah-
me war keine Kapitalerhöhung verbunden.  
Eine „Stille Einführung“ – übrigens ein Be-
griff, den der Fachheft-Autor vor etwa zehn 
Jahren „erfunden“ hat und der ein wenig Ein-
zug in das Börse-Wording geschafft hat.

•  Günter Geyer holt „IVA-David 2012“
Und noch einmal die VIG: Günter Geyer, 
in dessen Ära die VIG-Aktie von einer (mit 
Verlaub) „lebenden Leiche“ zu einem ATX-
Schwergewicht wurde, erhielt von Wilhelm 
Rasingers IVA den „IVA-David 2012“ über-
reicht. Rasinger definierte Geyer als vorsich-
tigen, aber erfolgreichen Ost-Pionier, dazu 
wird das VIG-Portfolio mit dem hohen ATX-
Exposure gelobt (so etwas wird viel zu selten 
erwähnt). Auch der Umgang mit Streubesitz-
aktionären wird hervorgestrichen. 42 Bilder 
zum IVA-Event gibt es unter ‚www.finanz-
marktfoto.at/page/index/228‘. P.S.: Im Vor-
jahr hatte Eduard Zehetner (Anm.: Rasinger 
und Zehetner kommentieren auf Seite 3) von 
der Immofinanz gewonnen und der Fachheft- 
Herausgeber ist natürlich stolz, dass der  
Sieger 2010 „Christian Drastil“ hiess (gemein-
sam mit Kid Möchel).

•  Börse mit Baader und 13 AGs in Mailand
Am 13. Februar 2013 fand eine Investoren-
konferenz der Wiener Börse in Kooperation 
mit der Baader Bank statt. Elf österreichische 
Unternehmen präsentierten im Rahmen von 
One-on-Ones und Kleingruppen-Meetings vor 
italienischen Fondsmanagern: Andritz, con-
wert, EVN, Österreichische Post, Palfinger, 
RHI, Rosenbauer, SBO, Semperit, Verbund 
und voestalpine. Im Vorfeld wuden 
62 Meetings mit 22 institutionellen 
Investoren vereinbart.

Das Handelsvolumen bleibt im Tagesschnitt höher als im 2. Hj. 2012. Aktuell läuft die Specialist-
Ausschreibung, im ATX wird es wohl wieder ein Duell Erste vs. RCB. Neue Player gibt es auch.

2

Die Lows aus dem Vorjahr dürf-
ten Geschichte sein und auch 
die Volatilität zieht wieder etwas 
an. Datenquelle: Wiener Börse.

„Grias di, Gurktaler“ 
an der Wiener Börse.

© Martina Draper/finanzmarktfoto.at
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Die EU-Kommission hat am 14.2.2013 einen 
Entwurf für die Finanztransaktionssteuer 
(FTS) vorgelegt, die in den elf Mitglieds-
staaten der verstärkten Zusammenarbeit ab 
1.1.2014 in Kraft treten sollte (so der Plan 
der EU-Kommission). Der Richtlinienvor-
schlag basiert auf dem bereits im September 
2011 vorgeschlagenen Grundentwurf der 
EU-Kommission. Bei den Beratungen der 
kommenden Monate sind alle 27 EU-Mit-
gliedsstaaten dabei. Abstimmungsberechtigt 
sind jedoch nur die Mitgliedsstaaten, die an 
der verstärkten Zusammenarbeit teilneh-
men. Der Vorschlag muss einstimmig an-
genommen werden. Das Aktienforum wird 
in den kommenden Wochen eine genaue 
Stellungnahme zum FTS-Entwurf erarbeiten 
und ihn, abgestimmt mit anderen nationalen 
Stakeholdern, im Rat und im Europäischen 
Parlament präsentieren.

Inhaltlich sind aus dem Vorschlag fol-
gende Punkte zu erwähnen:
• Besteuert werden Finanztransaktionen, 
bei denen mindestens ein Transaktionspart-
ner im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden 
Mitgliedsstaats ansässig ist (Art. 3 para. 1).
• Finanztransaktionen: Kauf bzw. Verkauf 
von Aktien, Anleihen, strukturierten Pro-

dukten, usw. Wertpapierleihe; Abschluss 
bzw. Modifikation von Derivatkontrakten 
[Art. 2 para. 1 (1–6)]. Auch eine zwischen 
den Unternehmen einer Gruppe vorgenom-

mene Übertragung des Eigentumsrechts 
über Finanzinstrumente ist umfasst [Art. 2 
para. 1 (2) (b)].
• Finanzinstitute: u.a. Banken, Versiche-

rungen, Kapitalanlagegesellschaften, al-
ternative Investoren (z.B. Hedge Fonds), 
Pensionsfonds [Art. 2 para. 1 (7)]. Unterneh-
men zählen in der Definition ebenso als Fi-
nanzinstitute, wenn die Finanzaktivitäten 
‚constitutes more than fifty per cent of its 
overall average net annual turnover“.
• Steuersätze: Auf Finanztransaktionen au-
ßer Derivate: 0,1 Prozent; auf den Nominal-
betrag der Derivate: ein Mindeststeuersatz 
von 0,01 Prozent (Art. 9 para. 2). 
• Abführung: Die Steuer soll von Finanzins-
tituten abgeführt werden (Art. 10 para. 1). 
• Haftung: Jeder Transaktionspartner haf-
tet für die Abführung der Steuer. 
• Informationsbereitstellung: Ebenso sind 
alle Transaktionspartner daran gebunden, 
den Steuerbehörden bestimmte Informati-
onen zu übermitteln, die diese benötigen, 
um die Höhe der FTS für einen jeweiligen 
Monat, nochmals differenziert nach dem 
jeweiligen Steuersatz, zu berechnen. Diese 
Informationen sind den Steuerbehörden 
spätestens am 10. Tag des nachfolgenden 
Monats zu übermitteln (Art. 11 para. 3).

Derzeit wird im Europäischen Parlament 
an einer Konsultation dazu gearbeitet, ein 
Erstentwurf wird Mitte April vorliegen. 

Der aktuelle Stand bei der „Finanztransaktionssteuer neu“
Ulrike Haidenthaller, Geschäftsführerin Aktienforum, fasst für das Fachheft zusammen 

Im angloamerikanischen Raum werden Osteuropa und das Know-how österreichischer 
Unternehmen in diesen Nachbarmärkten seit Ausbruch der Krise unterschätzt bzw. oft-
mals sehr kritisch beurteilt. Es mangelt vielerorts auch an der Motivation, sich im Detail 
mit den Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern, deren Größe, Staatsverschul-
dung, Wirtschaftspolitik zu beschäftigen. Deshalb wird übersehen, dass die Region un-
verändert deutlich stärker als Westeuropa wächst. Experten sagen CEE bis zum Jahr 2016 
ein kumuliertes, reales BIP-Wachstum von 20 Prozent voraus, für den EU-Raum sind es 
demgegenüber acht Prozent.

Die Immofinanz Group zählt – neben Österreich und Deutschland – Russland, Polen, 
Rumänien, Tschechien, die Slowakei und Ungarn zu ihren Kernmärkten. Rund die Hälfte 
unseres Portfolios befindet sich in Osteuropa. Die Skepsis der Anleger darüber hat sich in 
der Vergangenheit derart ausgedrückt, dass über lange Zeit unser CEE-Anteil vom Markt 
mit Null bewertet worden ist – und das, obwohl viele Immobilien im Osten höher rentie-
ren als im Westen. Mittlerweile hat sich der Abschlag für den CEE-Teil etwas verringert, 
es gibt auch wieder einige Fonds, die sich Makrothemen in Osteuropa widmen. Dennoch 
ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Österreichische Unternehmen profitieren von einer langen Historie, einer umfang-
reichen Erfahrung mit Geschäften in Osteuropa und guten Beziehungen in der Region.  
Damit bieten sie für internationale Anleger eine ideale Möglichkeit, auf das Potenzial die-
ser europäischen Wachstumsmärkte zu setzen. Die Chancen werden zudem umso größer, 
je geschlossener Europa künftig auftritt und je stärker sich die EU wieder ihrer Verant-
wortung für die Region bewusst wird.

Die Immofinanz investiert in zahlreiche große Development-Projekte in CEE. Wir sind 
vom Aufholpotenzial dieser Region überzeugt und unterstützen seit Herbst 2011 die Ini-
tiative ‚21st Austria‘, an der mehr als die Hälfte der ATX-Unternehmen aktiv mitarbeitet. 
Ziel ist, in Gesprächen mit Entscheidungsträgern in Großbritannien und den USA (Inves-
toren, Journalisten, Think Tanks, Wirtschaftsforscher) das Bewusstsein für den Wirt-
schafts- und Finanzstandort Österreich zu stärken. Reden wir darüber!

Unterschätzte europäische 
 Wachstumsmärkte 

Immofinanz-CEO Eduard Zehetner für www.21st-austria.at 
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Eine skurrile und un
nötige Volksbefragung in 
Wien; in NÖ ist die Was
serversorgung über die 
EVN vielerorts indirekt 
teilprivatisiert. Gut so.

Vom 7. bis 9. März werden die Wiener zu einer ebenso skurrilen und unnötigen Volksbe-
fragung gebeten. Es stellt sich die Frage, ob mit dieser Vorgangsweise die ‚direkte Demo-
kratie‘ lächerlich gemacht werden oder von viel wichtigeren Themen abgelenkt werden 
soll. Die Frage 3 zu den ‚kommunalen Betrieben‘ hat Relevanz für den Kapitalmarkt.  
Undifferenziert werden Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewoh-
nungen und öffentliche Verkehrsmittel in einen Topf geworfen. 

Nach einer von einem kleinformatigen Massenblatt geschürten Aufregung zum Thema 
Wasser, das in Wien hervorragend, aber aus Lenkungsgründen gerechtfertigt sehr teuer 
ist, tritt die Stadt als Schutzpatron auf, obwohl keine Bedrohung gegeben ist und auch 
niemand an eine Änderung denkt. Übrigens ist die Wasserversorgung in Niederösterreich 
in vielen Gemeinden durch die EVN indirekt teilprivatisiert. Auch ‚Kanal‘ ist kein Thema 
und eignet sich nicht für eine Privatisierung. Die Müllabfuhr funktioniert in Wien sehr 
gut, ist aber auch unverhältnismäßig teuer. Trotzdem besteht kein Handlungsbedarf. Bei 
den Spitälern gibt es bereits jetzt ein Nebeneinander – die Finanzierungs- und Effizienz-
probleme sind durch Privatisierung nicht lösbar; detto öffentlicher Verkehr. Die Finanzie-
rung und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Gemeindewohnungen bzw. ‚echte‘ 
Sozialwohnungen für Bedürftige (und nicht für die eigene Klientel) kann durch eine Teil-
privatiserung erreicht werden. 

Es hat sich bei vielen früheren öffentlichen Unternehmen als vorteilhaft erwiesen, wenn 
mehr Transparenz und Rechtfertigung von Unternehmensentscheidungen eingefordert 
werden. Der EVN hat die Teilprivatisierung sehr gut getan: Der Einfluss der Politik hat 
abgenommen, das Management ist unabhängiger und verstärkt dem Wohl des Unter-
nehmens verpflichtet, es muss sich dem Vergleich mit erfolgreichen privatwirtschaft-
lichen Unternehmen stellen. Ein verlässlicher Kernaktionär garantiert, dass unerwünschte 
Totalübernahmen nicht möglich sind. Die Disziplin des Kapitalmarkts würde Wien-Er-
nergie mit der Fernwärme sicher guttun. Kommunale Betriebe sind oft Versorgungsunter-
nehmen. Die Frage wer, wirklich versorgt wird (Mitarbeiter? Politiker? Abnehmer?), wird 
leider nicht immer eindeutig beantwortet.

Wiener Volksbefragung hat 
 Relevanz für den Kapitalmarkt

Wilhelm Rasinger, IVA, mit ähnlichen Tönen wie Horst Pirker
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 Derzeit wird im EU
Parlament an einer 

Konsultation gearbeitet, 
Erstentwurf Mitte April. 

Für Fragen stehe ich 
gern zur Verfügung.

©
 M

ar
tin

a 
D

ra
pe

r/f
in

an
zm

ar
kt

fo
to

.a
t

Die EU hat Verant
wortung für CEE. Über
zeugt vom Potenzial, in
vestiert ‚Immofinanz‘ in 

zahlreiche Development
Projekte in der Region.



 Ein Rückblick ins Fachheft 4 (Dezember 
2012, Downloadlink im Kasten am En-
de des Artikels): Damals waren wir bei 

einer Schulklasse in Wien-Floridsdorf zu 
Besuch. Auf dem Programm stand Börseun-
terricht. Fazit nach einer Stunde als „Lehrer“: 
Das Wissen der Schüler war beeindruckend, 
die Fragen interessant und bisweilen sogar 
durchaus gefinkelt. Man merkte das grosse 
Interesse am Thema. Die Schüler waren aller-
dings gut vorinformiert, da die Klassenlehre-
rin das Unterrichtspaket „Der österreichische 
Kapitalmarkt“ bei der Wiener Börse bestellt 
hatte und dies aktiv zum Einsatz brachte. 
Einleitung Ende. 

Jedenfalls war der Schulbesuch eine gu-
te Möglichkeit, einmal bei der Wiener Börse 
nachzufragen, wie denn die – bei Veranstal-
tungen oft erwähnte – Bildungsoffensive kon-
kret aussieht. Bittesehr: Das hat uns die Wie-
ner Börse zur Bildungsoffensive geschickt ... 

------------- Mail von: Wiener Börse -------------

„Der Nachholbedarf in der österreichischen 
Bevölkerung in puncto Finanzwissen ist 
 enorm
Wer Zusammenhänge am Kapitalmarkt bes-
ser verstehen möchte oder in Wertpapiere er-
folgreich investieren will, sollte sich Zeit neh-
men und sich ausreichend informieren. Aus 
diesem Grund steht bei uns Wissensvermitt-
lung hoch im Kurs. Zahlreiche Maßnahmen 
sollen helfen, das Thema Börse und Kapital-
markt näherzubringen.

Börse macht „Schule“
Wir setzen die Hebel bereits in der Schulbil-
dung an, um möglichst früh Basiswissen 
über Börse und Kapitalmarkt vermitteln zu 
können. Das kostenlose Bildungsangebot soll 
vor allem Lehrer im Unterricht unterstützen.

Das Unterrichtspaket „Der österreichische 
Kapitalmarkt“
Das Paket besteht aus einem Lehrer-Kom-
pendium mit umfassenden Informationen 
für den Unterricht, formulierten Lernzielen, 
didaktischen Vorschlägen sowie Aufgaben-
blättern zur Festigung der Inhalte inklusi-
ve Lösungen. Darüber hinaus ist auch ein 
Schülerfolder enthalten, der einen kompri-
mierten Überblick über die Grundstruktur 
und Funktionsweise des österreichischen Ka-
pitalmarkts anhand von Info-Grafiken gibt. 
Ergänzend finden sich die Inhalte auch auf 
der Website „borse4me.at“, die speziell für  
Jugendliche aufbereitet wurde.

Das Unterrichtspaket eignet sich für den 
Einsatz in der 11. und 12. Schulstufe an All-

gemeinbildenden Höheren Schulen im Fach 
 Geografie und Wirtschaftskunde sowie für 
Schüler des 3. und 4. Jahrgangs der Berufs-
bildenden Mittleren und Höheren Schulen in 
den Fächern Betriebs- und Volkswirtschafts-
lehre bzw. Wirtschaft und Recht.

„Train the Trainer“-Prinzip
Pro Jahr werden zwölf Lehrer-Seminare in 
Zusammenarbeit mit den österreichischen 
Pädagogischen Hochschulen durchgeführt. 
Diese befassen sich in zwei getrennten Mo-
dulen für Einsteiger und Fortgeschrittene 
mit dem Thema „Wie funktioniert der öster-
reichische Kapitalmarkt?“ und stellen eine 
ideale Vorbereitung für den Unterricht dar.

Kapitalmarkt-Vorträge an Schulen in ganz 
Österreich
Auch Schüler werden im Rahmen der Wis-
sensinitiative direkt angesprochen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Österreichischen 
Wirtschaftsmuseum werden jährlich bis zu 
400 Kapitalmarkt-Vorträge in den Schulen 
vor Ort abgehalten, bei denen rund 8.000 
Schüler in ganz Österreich erreicht werden. 
Schulklassen können die Vorträge auch im 
Wirtschaftsmuseum in Wien besuchen.

Wiener Börse Akademie: für Einsteiger  
und Profis
Wir bieten in Kooperation mit dem WIFI Ma-
nagement Forum zahlreiche Seminare und 
Lehrgänge an. In den letzten Jahren wurde 
das Angebot laufend erweitert und umfasst 
mittlerweile 30 verschiedene Seminare. Das 
Ausbildungsprogramm eignet sich für Ein-
steiger und Privatanleger, die Basiswissen 
aufbauen möchten. Idealer Startpunkt ist 

das „1x1 der Wertpapiere“, das auch als 
eLearning-Modul online absolviert werden 
kann. Ferner können Fortgeschrittene und 
Profis aus dem Bankenbereich bereits erwor-
benes Wissen gezielt ergänzen und vertiefen. 
Das Angebot wird durch den Börsehändler-
Lehrgang abgerundet und richtet sich an 
zukünftige Händler. Die erfolgreiche Absol-
vierung der Börsehändler-Prüfung stellt die 
offizielle Berufsberechtigung und Vorausset-
zung für die Zulassung als Händler an der 
Wiener Börse dar.

Bei den Börse-Informationstagen stehen 
die Emittenten im Mittelpunkt
Bereits das vierte Jahr in Folge bieten wir 
Wertpapierberatern in ganz Österreich die 
Gelegenheit, börsennotierte Unternehmen 
persönlich kennenzulernen. Pro Veranstal-
tung präsentieren drei Investor Relations- 
Manager ihr Unternehmen und bieten so 
den Teilnehmern die Möglichkeit, in direkten  
Dialog zu treten. Weiters gibt ein ÖVFA- 
Experte einen Überblick über das aktuelle 
Kapitalmarktumfeld. Die Bankberater, eine 
wichtige Zielgruppe mit hohem Multiplika-
tor-Effekt zu privaten Investoren, schätzen 
die Information aus erster Hand, von der 
auch ihre Kunden profitieren.

Die Termine 2013
•  Di., 19. März, Wien, Säulenhalle Wiener 

Börse AG
•  Di., 9. April, Dornbirn, Martinspark Hotel
•  Mi., 10. April, Innsbruck, Hotel Grauer Bär
•  Mi., 24. April, Linz, Park Inn by Radisson
•  NEU! Mo., 10. Juni, Klagenfurt, der Sand-

wirth
•  Mo., 16. September, Salzburg, Crowne Plaza 

– The Pitter
•  Mo, 30. September, Wien Säulenhalle Wie-

ner Börse AG
•  Di, 8. Oktober, Graz, Hotel Weitzer

-------------------- Mail Ende --------------------
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Mit Fachheften kann man auch 
„ATX“ schreiben“ …

Für Einsteiger, 
 Börsehändler bis hin  
zu Kundenberatern.

Die Wiener Börse über das Spektrum

Wie die Bildungsoffensive 
der Börse konkret aussieht 

Fachheft-Nachfrage bei der Wiener Börse: Was es mit Unterrichtspaket, Lehrer-Seminaren, Wie-
ner Börse Akademie und -Informationstagen auf sich hat. Weiters wurden Seminartipps eingeholt. 
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Die 4AK der VBS Floridsdorf 
mit dem Fachheft 4, in welchem 
auf Seite 4 eben über diese 
 Schulklasse berichtet wird.

re.: Poster bzw. Roll-ups aus 
dem Unterrichtspaket der 
 Wiener Börse.

web-tipps

Einsteiger-Portal � www.wienerborse.at/beginner/�

Das Unterrichtspaket  
� www.wienerborse.at/beginner/teacher/

Börsewissen für Jugendliche � www.borse4me.at�

Wiener Börse Akademie  
� www.wienerborse.at/service/seminar/

Börse-Informationstage   
www.wienerborse.at/service/consultants/infotage/index.html

Fachheft 4 mit dem Schulbesuch  
� http://www.christian-drastil.com/fachheft4

Impressionen vom Börse-
unterricht …
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Herr Kürner, wir sind hier im ‚voestalpine 
skygate‘ und schauen die Damen-Kombina-
tion der WM in Schladming aus genialem 
Blickwinkel und bei wohliger Wärme. Ich 
könnte mir Schlimmeres vorstellen. Wie 
und wann ist die Entscheidung gefallen, in 
Schladming so etwas hinzubauen?
Gerhard Kürner: Wir waren in den letzten 
Jahren schon mehrmals in losem Kontakt mit 
dem ÖSV, um auszuloten, ob und in welcher 
Form eine Zusammenarbeit für beide Seiten 
sinnvoll wäre. Daraus entstand einerseits eine 
Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft, 
wobei wir dem ÖSV Forschungsressourcen 
zur Verfügung stellen und andererseits die 
mehrjährige Sponsoring-Unterstützung in 
Form des voestalpine skygate. 

Es fällt auf, dass sich voestalpine auch aus-
serhalb des ‚skygate‘ sehr für die WM en-
gagiert; als Stichwort nenne ich die beiden 
Blogger, die für voestalpine und Eurosport 
ihre Runden ziehen und mit denen ich mich 
gerade köstlich unterhalten durfte …

Kürner: Das voestalpine skygate steht ja sehr 
prominent über dem Zielhang. Wir haben von 
Beginn an entschieden, weitere Aktivierungs-
maßnahmen zu setzen. Da wir mit den gro-
ßen Werbebudgets der meisten anderen Spon-
soren nicht mithalten können und auch nicht 
wollen (wir produzieren ja keine Konsum- 
artikel), mussten wir uns ganz spezielle Ak-
tivitäten einfallen lassen. Besonders wichtig 
ist mir dabei die ‚voestalpine Mitarbeiter Ski 
WM‘, zu der wir weltweit Mitarbeiter für ein 
Wochenende nach Schladming holen. Weiters 
unser ‚voestalpine skygate Express‘, der in 
dieser Form als ‚Branding‘ eines kompletten 
Zuges auch noch nicht oft vorgekommen ist; 
vor allem unsere WM-Blogger in Zusam-
menarbeit mit Eurosport sind hervorragend  
angekommen.

Hand aufs Herz: Was bringt so ein Engage-
ment, das ja nicht gerade aus der Portokasse 
bezahlt werden wird, einem börsennotierten 
Unternehmen? Gibt es überhaupt Schlad-
ming-Bezug für internationale Investoren 
oder ist das eine rein lokale Geschichte? 

Kürner: Auch wir zahlen solche Engagements 
nicht aus der Portokasse und wägen ganz ge-
nau ab, wo wir was machen. Mit dem ÖSV ver-
bindet uns ja die bereits erwähnte Entwick-
lungspartnerschaft. Das voestalpine skygate 
und die WM haben ein paar Eigenschaften, die 
perfekt zu uns passen. Eine Ski WM in Öster-
reich braucht keine Erklärung und die europä-
ische Berichterstattung darüber war uns schon 
ein wichtiger Punkt; zudem hat es auch natio-
nalen und regionalen Charakter – wir haben ja 
über 8.000 Mitarbeiter in der Steiermark. Die 
Aktivität zielt insgesamt stark auf die Marke 
voestalpine in Österreich; hier für den Bereich 
als attraktiver Arbeitgeber gesehen zu werden, 
jedoch auch für Retail-Kapitalmarkt.

Bleiben wir bei der Börseszene: Viele Kapi-
talmarktleute sehe ich hier nicht. Ist Ihnen 
ausser den Leuten von A1/Telekom und 
den eigenen noch jemand über den Weg  
gelaufen? Die Zeit der CEO-Gesichtsbäder 
ist wohl vorbei ...
Kürner: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass 
die von Ihnen beschriebenen Kapitalmarkt-
leute keine Zielgruppe von uns waren. Wir 
haben Mitarbeiter, Kunden und Partner ein-
geladen, sich vom skygate aus einen einma-
ligen Überblick zu verschaffen. Zumindest 
für uns sind CEO-Gesichtsbäder, wie Sie es 
nennen, kein Thema.

Zurück zu den Bloggern, denn das passt ins 
Bild. In meiner Wahrnehmung ist die voest-
alpine fast schon ein kleines Medienhaus 
– die Website, die Mitarbeitermagazine, 
der umfangreiche Social Media-Auftritt, 
jetzt die Blogger. Ich nenne Sie mal ‚den 
Herausgeber‘. Also, Herr Herausgeber, bit-
te erzählen Sie den Lesern doch kurz über 
das Medienportfolio des Unternehmens, 

Zielgruppen und Hintergründe, in eigenen 
Worten …
Kürner: Aus dieser Sicht habe ich es noch 
gar nicht gesehen, aber Sie haben recht. Mit 
dem großartigen Team haben wir mittlerwei-
le ein wirklich breites Kommunikationsan-
gebot aufgebaut. Wir kommunizieren an die 
Mitarbeiter mit Magazinen bis zu 100 Seiten 
weltweit in bis zu 11 Sprachen, wir begleiten 
die Magazinproduktion mit einem Blog, wir 
haben auf den Online-Kanälen mittlerweile 
eine Reichweite von bis zu 200.000 Kontak-
ten pro Monat. Wir produzieren unsere glo-
balen Imagespots selbst, genauso wie re-
daktionelle TV-Beiträge. Oft höre ich auch:  
‚Ja ja, die große voestalpine kann sich das al-
les leisten!‘, was nicht stimmt. Wir – und da-
mit meine ich vor allem mein Team – arbeiten 
unglaublich effizient; wenn ich das auf ein 
mittelständisches Unternehmen runterbre-
che, würden wir mit wenigen Ausnahmen al-
les genauso machen. Leider beschäftigt man 
sich oft zu wenig mit dem Medienwandel und 
dadurch wird viel versäumt. Wir haben auch 
nicht die alleinige Antwort, die alle Probleme 
löst, ich bin jedoch vollkommen überzeugt, 
dass ich für unser Unternehmen nur dann 
das Beste rausholen kann, wenn ich früh mit 
der Lernkurve starte.

Und Sie selbst haben vor Kurzem dakyrna.
at gelauncht. Und auch da geht es um … 
Medien.
Kürner: Naja liegt nahe, in den letzten Jahren 
habe ich einiges mit Blogging-Plattformen he-
rumprobiert und immer am Ende des Jahres 
die Aktivitäten analysiert. Heuer habe ich 
mich dazu entschlossen, einen Blog/Aggre-
gator zu launchen, der sich mit den Dingen 
des Medienwandels beschäftigt, die mich in-
teressieren; scheinbar interessiert das auch 
andere.

Abschliessend: Ich höre, Sie waren selbst 
als Skifahrer aktiv. Wann, wie, wo? 
Kürner: Das ist aber schon wirklich lange 
her, aber es stimmt. Ich bin im Alter von 6 bis 
16 Jahren in einem Skirennkader gefahren. In 
den Klassen Kinder und Schüler 1 war ich da-
mals auch ganz gut unterwegs, danach eher 
im Mittelfeld, weil ab diesem Alter beinhartes 
Training im Vordergrund stand und mich da 
schon andere Dinge interessiert haben. In 
dieser Zeit wurde zudem von Bambusstan-
gen auf Kippstangen umgestellt, was auch 
die gesamte Fahrweise verändert hat; da-
durch war ein schnelles und glück-
liches Ende meiner Rennfahrkarriere  
besiegelt.

5

v.o.n.u.: Gerhard Kürner, 
 Christian Drastil im skygate.

mit Heike Gruner (Eurosport) 
und Michael Sterrer-Ebenführer 
(voestalpine).

mit den voestalpine WM-Blog-
gern Johanna Holzer und 
Markus Kerschbamer.

‚skygate‘ oder ein wenig 
Börseflair bei der WM

WM-Talk im skygate mit voestalpine-Sprecher Gerhard Kürner über (gemeinsame) Leiden-
schaften wie Sport und Medien. Bzw.: Wie sinnvoll ist WM-Sponsoring? Wo waren die Börsianer? 
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Wir haben auch 
eine ‚voestalpine 

Mitarbeiter Ski WM‘, 
zu der wir weltweit 
Mitarbeiter für ein 
Wochenende nach 
Schladming holen.

Gerhard Kürner



 Der Fachheft-Herausgeber ist an Chart-
technik sehr interessiert und auch seit 
einem Jahr „Wirtschaftlicher Beirat” 

im Vorstand der Vereinigung Technischer 
Analysten Österreichs (VTAO). Da es in den 
ersten beiden Handelsmonaten 2013 kaum 
Veränderung im ATX gegeben hat, und auch 
nur an zwei Tagen die Tagesschwankung bei 
mehr als zwei Prozent gelegen ist, hat sich die 
charttechnische Lage zugespitzt. Wie es mit 
dem ATX aus technischer Sicht weitergehen 
könnte, beantworten die (Anm.: subjektiv ge-
sehen) besten Chartisten Österreichs: Robert 
Schittler (Raiffeisen) und Christoph Schultes 
(Erste Group). Das Setup war – sagen wir es 
so – alternativ, wir trafen uns in einem In-
nenhof in der Börsegasse. Mit Schul-Geo-
dreiecken wurde auf Flipcharts gezeichnet.  
Ein Hauch von Kunst lag in der Luft ...

Christoph Schultes, Erste Group, meint: Seit  
Jahresbeginn steht beim österreichischen 
Leitindex nur ein marginaler Kursgewinn zu 
Buche. Nach dem vorläufigen Hoch bei knapp 
über 2.500 Punkten ist der ATX in eine Konso-
lidierungsphase übergegangen, die man aber 
durchaus als gesund bezeichnen kann. Dass 
der ATX die 2.500-Punkte-Marke nicht gleich 
im ersten Anlauf überspringen kann, kommt 
nicht ganz überraschend. Zum einen liegt in 
diesem Bereich ein signifikanter Widerstand 
in Form eines Fibonacci Retracements, zum 
anderen erreichte bzw. überschritt der ATX 
nach einer beschleunigten Aufwärtsbewe-
gung den obersten Rand seines Trendkanals 
in dieser Phase. Die technischen Indikatoren, 
allen voran der RSI, zeigten, dass sich der 
ATX bereits deutlich im überkauften Bereich 
befand. So gesehen prallte der ATX beinahe 
erwartungsgemäß an dieser – auch psycho-
logisch sehr wichtigen – Marke ab. Nach ei-
ner 6- bis 7-wöchigen Konsolidierungsphase 
wurde zunächst der gleitende Durchschnitt 
der letzten 50 Tage durchbrochen. Die eben-
falls angetestete Trendlinie hat jedoch (zu-
mindest vorläufig) gehalten. Der zweite An-
lauf auf die 2.500-Punkte-Marke steht unter 
dem Motto ‚Make-or-Break‘. Sollte der ATX 
die 2.500 knacken, wäre der Weg frei bis 2.700 
Punkte, das nächste Ziel wären 3.000 Punkte. 
Sollte der Trend jedoch brechen, steht eine 
mehrmonatige Konsolidierungsphase bevor.  
In diesem Fall gäbe es ein klares Verkaufs- 
signal des MACD auf wöchentlicher Basis. 

Das letzte vergleichbare Verkaufssignal wur-
de Mitte Mai 2012 generiert und dauerte rund 
zehn Wochen an. Starken Support würde die 
200-Tage-Linie bieten, die aktuell bei rund 
2.160 Punkten verläuft. Die Tendenz des glei-
tenden Durchschnitts ist weiterhin steigend, 
was ebenfalls als positiv zu interpretieren ist.

Robert Schittler, Raiffeisen, meint: Gemäß 
der – gehäuft auftretenden – bullishen For-
mationen, wie etwa Rechtwinkeliges Dreieck, 
Rounding Bottom, Measured Move, Flagge so-
wie des jüngsten Tests am Aufwärtstrend bei 
2.355 ATX-Punkten, ist mit einem Anstieg zu 
rechnen. Der Hauptwiderstand bei 2.530 – das 
unterste „Fibonacci-Retracement“, kurz „Fibo“ 
– wäre damit überwunden, der Aufwärtstrend 
an seinem bisherigen Hoch, i.e. 2.501 Punkten, 
bestätigt, und somit wäre ein Erreichen von 
3.000 (mittleres Fibo) und sogar 3.470 (oberes 
Fibo) indiziert. Die Stagnationsphase von DAX 
und Dow Jones Industrials Index könnte im-
mer noch in eine Rally münden, primär, da 
bisher Verkaufssignale ausgeblieben sind, 
aber auch basierend auf einem Vergleich mit 
den 1960er- bis 1980er-Jahren. „Befeuert“ 
wird der ATX-Optimismus durch Einzelwerte 
wie Andritz, Erste Group, OMV und Wiener-
berger, Titel, die wir charttechnisch seit län-
gerer Zeit auf ‚Kauf‘ haben. Da trotz Theorie 
und Empirie der Markt recht hat, ist ein Stopp 
imperativ, hier bei ca. 2.350 Punkten.  
Fazit: Letzte Notierung: 2.458, Position:  
long, Indexziel: 2.650–2.980.
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Im märz steht wIeder eIne AtX-UmstellUng An …

Mittlerweile gibt es den ATX seit 22 Jahren. Wann gab es von der Zusammensetzung her den besten ATX ever?  
Wen würden Sie sich neu an der Börse wünschen?

Michael Spiss, Vorstand RCB: Zu welchem Zeitpunkt der ATX qualitativ als stärkster zu bezeichnen ist, kann schwer 
gesagt werden. Jedenfalls erlangte er durch Privatisierungen der ÖIAG internationale Bedeutung. Richtig war auch die Ent-
scheidung, Immobilientitel zunächst nicht aufzunehmen. Auch aktuell kann der ATX als qualitativ hochwertig bezeichnet 
werden und besticht im Vergleich zu seinen CEE-Pendants durch einen höheren Anteil an Industrieplayern. Unterrepräsen-
tiert ist der defensive Konsum, daher würde ich mir besonders in diesem Segment (z.B. Spar Österreich) oder aber auch 
im Industriebereich weitere Börseneulinge bzw. ATX-Kandidaten wünschen. Jede Kapitalerhöhung, auch im Bankensektor, 
ist sicherlich eine willkommene Bereicherung.

Wolfgang Matejka, Matejka & Partner: Der ATX war immer gleich „gut“, es war die Einstellung zur Börse, die sich 
gewandelt hat. Und wenn es um diese Einstellung geht, dann ist mir die Übergangsphase von „Austria Tabak“ zu „betand-
win“ am angenehmsten in Erinnerung. Da hat sich die fundamentale Erkenntnis über das Jahrhundertgeschenk Austria 
Tabak an die Gallaher Group langsam herausgebildet, und eine Kapitalmarktorientierung Platz gegriffen, die noch lange 
den Wiener Markt getragen hat und damit ziemlich sicher auch die Expansion unserer Unternehmen in Osteuropa erst rich-
tig möglich gemacht hat. Eigentlich sollte man ja aus der Geschichte lernen. Und zwar nicht nur, was schlecht, sondern 
auch was gut war. Wen wünsche ich mir an der Börse? Unternehmen, die eine unternehmerische Alleinstellung haben, 
die sie mithilfe der Börse erweitern wollen. Das setzt eine positive Einstellung zur Börse voraus und die Möglichkeit, diese 
Chance auch nutzen zu können. Genauso setzt es voraus, dass Investoren auch unbeschadet diesen Unternehmen diese 
Chance finanzieren dürfen, z.B. Ast Motoren.

Roman Eisenschenk, Kepler Capital Markets: Wann gab es den besten ATX? Ich denke, die beste Zeit war wohl 
2002 bis 2003, da wir damals die niedrigste Bankengewichtung hatten. Also nach BA-CA1 und vor RI. Auch bei den 
Versicherungen gab es nur sehr kleine Gewichtungen damals.

Chartkünstler zeichnen  
– Ergebnis stylish-bullish

Das Fachheft bat Robert Schittler (Raiffeisen) und Christoph Schultes (Erste Group) zum Chart
showdown für den ATX. Der Output wird den ATXBullen gefallen, es ist ordentlich Platz nach oben. 

Christoph Schultes (weißes 
Hemd) und Robert Schittler 
(blaues Hemd) „geodreiecken“ 
einen steigenden ATX.
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zwei schlussfragen

Marlene Binder hat die C.I.R.A. verlassen. 
Wie geht es weiter? 
Marlene Binder verabschiedete sich nach mehr 
als fünf Jahren als Generalsekretärin der C.I.R.A. 
„Ich werde nun als Communication Manager 
mein Wissen sowie meine Erfahrungen für eine 
NGO in Wien einsetzen.“ Schade. Das Fachheft 
fragte beim C.I.R.A.-Vorstand an. Gerda Königs
torfer (Rosenbauer) antwortete: „Auch uns tut 
der Verlust von Marlene sehr leid. Sie hat tolle 
Arbeit gemacht und auch sehr viel zur Weiterent-
wicklung des C.I.R.A. beigetragen. Die C.I.R.A. 
wird es auch weiterhin geben. Wir sind bereits 
auf der Suche nach einer neuen Generalsekretä-
rin bzw. einem neuen Generalsekretär.“

Vermögensberater und Wiener Börse: 
 Warum nicht?
Herr Führing, Sie veranstalten den 15. ‚Fonds 
Professionell Kongress‘ (6. und 7. März 2013, 
mehr im nächsten Fachheft) und haben sich als 
wichtigste Source für die Vermögensberater eta-
bliert. Man hat den Eindruck, als würden Austro-
Aktien- bzw. -Anleihen beim Vermögensberater 
nicht wirklich angekommen zu sein. Warum? 
Gerhard Führing: „Mit Immofinanz und MEL 
wurden lange Zeit von vielen Marktteilnehmern in 
großem Umfang rein österreichische Wertpapiere 
vermittelt; leider hat sich das als Fehler erwiesen. 
Jedes Investment muss international diversifi-
ziert sein. Die meisten Depots sind zu klein, um 
 Austro-Aktien prominent zu gewichten.“

Ihr seid Österreicher und mit einem neuen 
Finanzprodukt in Deutschland erfolgreich. 
Für die Einsteiger: Was sind wikifolios?
Andreas Kern: Auf wikifolio.com können 
Anleger eigene Handelsstrategien als ‚wiki-
folio‘ veröffentlichen oder automatisch den 
Strategien erfahrener Trader folgen. Die Tra-
der wiederum können mit einem wikifolio  
ihre Rendite verbessen und einen Track  
Record aufbauen. Jedes investierbare wikifo-
lio hat eine ISIN und ist bei allen führenden 
Banken und Online-Brokern handelbar. 

Also z.B. ich selbst könnte auch ein ‚wiki-
folio‘ machen?
Kern: Genau. Ein wikifolio erstellen. Ihre 
Strategie damit umsetzen. Geht schnell und 
kostet nichts. Wenn Sie darüber hinaus auf 
wikifolio.com zehn Befürworter finden, die 
insgesamt 2.500 Euro investieren würden und 
21 Tage Ihr Können zur Schau stellen, dann 
wird Ihr wikifolio sogar veröffentlicht, be-
kommt eine eigene ISIN und ist damit handel-
bar. Meine Stimme ist Ihnen sicher, brauchen 
Sie also nur noch neun ... Ach ja, vor der Ver-
öffentlichung gibt es auch noch eine redakti-
onelle Prüfung durch wikifolio.com, ob auch 
alles seriös ist und seine Richtigkeit hat. 

Eine Überlegung wert! Wie aktiv sind die 
Österreicher bisher? Ich habe z.B. auf eurer 
Homepage etwas von einem Bären-ATX als 
‚wikifolio der Woche‘ gesehen ...
Kern: Wir sind bisher nur in Deutschland  
aktiv – die wikifolios sind jedoch über die 
Börse Stuttgart auch bei vielen Banken und 
Online-Brokern in Österreich handelbar.  
Genaue Zahlen über österreichische Käufer 
liegen uns nicht vor, die Kundendaten bleiben 
ja bei der Depotbank des Kunden.

Ihr habt eine Messetour gestartet und wer-
det nach etlichen Deutschland-Terminen 
auch in Linz Station machen. Warum Linz 
zum Österreich-Auftakt?
Kern: Die Gewinn-Moneyworld am 11. April 
hat einfach zeitlich gut für uns gepasst. Und 

da die Mehrheit des Teams aus Oberöster-
reich stammt, hat uns das besonders gefreut.

Zu den Zahlen: Zuletzt habe ich gelesen, 
dass ihr bereits mehr als 10 Mio. Euro  
Assets under Management habt. Wie lautet 
das Ziel für die Messetour? Welchen Wert 
wollt ihr Ende April erreicht haben?
Kern: Die 10 Mio.-Grenze innerhalb von sechs 
Monaten hat uns und alle Geschäftspartner 
positiv überrascht. Insgesamt wurden mitt-
lerweile mehr als 300 Mio. Euro an Handels-
volumen abgewickelt. Ich gehe davon aus, 
dass wir bis Ende April nochmals um rund 
50 Prozent zulegen werden.

Und wie lautet das Geschäftsmodell?  
Wie wird das Geld verdient?
Kern: Neben hoher Transparenz war uns 
ein faires Geschäftsmodell ein großes Anlie-
gen. Wir haben uns daher für ein erfolgsab-
hängiges System entschieden: Wird in einem 
wikifolio ein neuer Höchststand erzielt, wird 
ein kleiner Teil des Gewinns als Performance-
gebühr einbehalten. Diese Gebühr wird wie-
derum zwischen wikifolio.com und dem 
jeweiligen Ersteller des wikifolios geteilt.  
So haben alle Parteien das gleiche Ziel, nämlich 
die Rendite für den Anleger zu maximieren. 
Wichtig ist, dass bei allen angezeigten Kursen 
diese Performancegebühr bereits abgezogen 
ist. Man bekommt also genau die Rendite,  
die auch dargestellt wird, ins eigene Depot.

Ihr habt vor Kurzem eine Finanzierungs-
runde abgeschlossen. Nachdem ihr ja fleis-
sig emittieren lasst, ist ja vielleicht auch 
ein eigener Börsegang ein Thema. Wird es 
wikifolio-Aktien öffentlich zu kaufen ge-
ben? Und wenn ja, was könnte da in puncto 
Zeitfenster und Börseplatz möglich sein?
Kern: Ja, wir sind sicher das österreichische 
Start-up mit den meisten IPOs. Den eigenen 
IPO haben wir noch nicht geplant, obwohl bei 
unserem Wachstum und der großen 
Bekanntheit bei deutschen Anlegern 
dies mittelfristig denkbar wäre.

Zuletzt präsentierten wir an dieser Stelle  
finanzmarktfoto.at – die Site packte im Fe-
bruar bereits mehr als 140.000 Bildaufrufe 
– und finanzmarktmashup.at. Beide Sites ge-
hören der neu gegründeten FC Chladek Drastil 
GmbH, für die es nun ebenfalls eine Website 
gibt: fc-chladek-drastil.com. Über Christian 
Drastil (Communications) laufen derzeit (noch) 
christian-drastil.com und die Fachhefte. Mit 
Josef Chladek verbindet mich jedenfalls eine 
langjährige berufliche Ehe. Gemeinsam haben 
wir wirtschaftsblatt.at, boerse-express.com, 
be24.at, foonds.com, stocks-express.com und 
jetzt auch die hier genannten neuen Sites ge-
launcht. Und es kommt noch mehr, was schon 
im nächsten Fachheft nachzulesen sein wird. 
Das „FC“ kann übrigens durchaus in der Sport-
bedeutung gesehen werden, da wir auf Team-
work pur setzen; ins Logo haben wir jedoch 
„Finance Creatives“ hineingeschrieben. Stich-
wort Creatives: Zwei unserer o.a. Sites (be24.at  
im Jahr 2008, christian-drastil.com 2012) wa-
ren in Deutschland zum ‚Finance Blog of the 
Year‘ gekürt worden. Es sieht aber ganz so 
aus, als würde der Veranstalter Smava heuer 
passen. Vielleicht springt die FC Chladek  
 Drastil GmbH als Award-Macher ein, 
das überlegen wir uns noch. 
 (Christian Drastil)

IPO-Maschine wikifolio 
ist selbst Börsekandidat 

wikifolio-Gründer Andreas Kern im Fachheft-Talk: Das klug-kleinteilige Connecten von Trader und 
Follower brachte bereits 300 Mio. Euro Handelsvolumen und 10 Mio. Assets under Management. 

In eigener Sache: Nun sind „wir“ offiziell eine Firma
„Wir“, das sind Josef Chladek und Christian Drastil, wir sind die FC Chladek Drastil GmbH. 

Die Corporate Site der FC Chladek Drastil GmbH ist seit Anfang März online und unter  
fc-chladek-drastil.com erreichbar; sie fungiert als Werkschau und Visitenkarte.
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wikifolio-Gründer Andreas  
Kern im grünen wikifolio-

 Pullover on tour (Bilder oben).



Wir setzen uns für den Finanzplatz Wien ein:




