
Liebe Leserinnen, sehr 
geehrte Leser! 

Nun, rechnet man die 
Steuersondernummer 
mit Deloitte (mit mehr 
als 70.000 Downloads 
die Nr. 1) dazu, dann ist 
das mein 10. Fachheft. 
Stets waren zwei Men-
schen auf der Seite 1 ab-
gebildet: Eine wichtige 
Persönlichkeit, dazu ich 
halt. So auch diesmal, 
nur erstmals nicht in 
getrennten Bildern, son-
dern auf einem Bild ge-
meinsam. Das hat in ers- 
ter Linie damit zu tun, 
dass wir keine Fotoaus-
wahl gefunden haben, 
die „uns beide“ einzeln 
nebeneinander ermög-
licht. Uns beide? Es geht 
um Franz Kubik und 
„mich halt“, hier fotogra-
fiert von Martina Draper 
am Wiener Börsepreis 
2013 vor dem Kursalon 
Hübner. Er passt perfekt. 
Immer, wenn ich gefragt 
werde, von wem ich denn 
etwas lernen hätte dür-
fen, so fällt mir spontan 
sein Name ein. Kubik hat 
im alten Jahrtausend 
bzw. Anfang der Nuller-
jahre als Vorstand der 
CA-IB (ja, die gabs mal) 
viele Unternehmen an 
die Börse gebracht. Nicht 
nur in Wien, sondern 
auch z.B. in Brüssel. Was 
halt gerade im Sinne des 
Emittenten war. Ich habe 
ein ganz spezielles Interesse an IPOs und Indexzusammen-
setzungen, vieles davon hab ich von ihm. Hey, danke dafür.

Und, ähäm, eigentlich hatte ich ja für diese Ausgabe gross-
spurig angekündigt, dass ich über die potenzielle Börsen- 
fusion Wien/Warschau schreiben würde. Doch schon bei den 
Recherche-Versuchen merkte ich: Das interessiert offenbar 
niemanden, man wolle auch nichts sagen, da man sich das 
nicht anschaue. Gut, dachte ich, dann geht es den Lesern 
vielleicht genauso, also (noch) kein Thema. Dafür widme ich 
mich auf einer Doppelseite der „Growth Champions“-Studie 
des Beratungsunternehmens Accenture, im Rahmen derer 
auch die lange Verweildauer von CEOs positiv herausge-
strichen wird. Beim Talk am Dach des alten Börsegebäudes 

sind Accenture-Österreich-Chef Klaus Malle und ich drauf-
gekommen, dass wir Anfang der Neunziger an ähnlichen 
(Terminmarkt)Projekten mitgewirkt hatten.

Das ist auch die Rück(über)leitung zu Franz Kubik.  
„Franz“, hab ich ihn gefragt, „was waren denn die besten 
IPOs, die wir in Österreich hatten?“ In der sprichwörtlichen 
Millisekunde fielen die drei Buchstaben, die die Abkürzung 
OMV bilden. Noch innerhalb der ersten Sekunde folgte der 
Name „Böhler-Uddeholm“. Dann kleine Pause und „Austria 
Tabak“. Und nach deiner aktiven Zeit? „Die Post – tolles IPO, 
tolle Performance, tolle Dividende. Völlig verdient hat die 
heute den ‚Wiener Börsepreis‘ gewonnen.“ Stimmt. Hat sie 
und grosse Gratulation auch von mir an Pölzl & Co.

Aktuell würde es leider 
extrem niedrige Umsät-
ze an der Börse geben, 
so Franz, daher sei es 
umso wichtiger, dass 
neue Marktteilnehmer 
wie Baader Bank oder 
Close Brothers Seydler 
dazugestossen sind. Und 
natürlich müsse man 
als Ex-CA-IB-Mann und 
Bank Austria-Chronist 
froh über Kepler Cheu-
vreux sein. Hier werde 
das Österreich-Research 
der UniCredit hervorra-
gend weitergeführt, da-
zu verfüge Kepler Cheu-
vreux über eines der er-
fahrensten Sales-Teams 
in Europa. „Namen wie 
Thomas Neuhold oder 
Roman Eisenschenk 
kennt man einfach, 
und das ist gut für den 
Markt“, so Franz Kubik. 
Ich pflichte bei.

Und ja, eigentlich hät-
te ich schon bei Austria 
Tabak auf Alexander 
Van der Bellen über-
leiten können. Tue ich 
jetzt: Gerade in Zeiten, 
in denen die Beiträge 
der Politik zum Thema 
Eigenkapitalkultur auf 
Schmährufe (Banken 
stärker besteuern als ir-
gendwo sonst, WP-KESt-
Murks, Regulierungswut, 
Gerechtigkeits-Lüge) 
reduzierbar sind, sind 
Gespräche mit Denkern 
wie Van der Bellen (Seite 

6) wohltuend. Wir trauern auch um Alfred „Vienna will go 
Bullish“ Gusenbauer, er war ein guter Börsekanzler. Hät-
te man seinerzeit nicht geglaubt. Gescheite Ansätze nennt 
zudem Claudia Gamon (Neos, JuLis, Seite 7) parat. Wo ist 
die ÖVP eigentlich? Mitterlehner will Programme für Mittel-
stand und Private Equity, die AIFM-Richtlinie (Seite 3) wird 
vieles unmöglich machen. Da passt alles hint und vorn nicht 
zusammen. Zumindest in dieser Hinsicht darf man von War-
schau träumen.

Hoffen wir auf einen guten Juni. Stay tuned und Aufruf 
zum Smeil! (siehe Seite 2), das schadet nie.

� Christian�Drastil,�Herausgeber�Fachheft��
� (mit�Input�von�Franz�Kubik,�Ex-CA-IB-Chef)
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Fachheft Nr. 9

Reden wir bitte fachlich 
richtig über die Börse …
Politiker-Talks (Van der Bellen, Gamon), die Suche nach frischen Autoren. Und viel mehr. 

Christian Drastil, Mai 2013

Von CA-IB bis Kepler Cheuvreux, vom OMV-Börsegang  
bis zum neidvollen Blick nach Warschau 

Börse-Plausch: Früher wurde mit Freude reguliert emittiert,  
heute wird mit Schadenfreude immens reguliert. Schade.
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Hiermit rufen wir den Smeil 2013 für die bes- 
ten Finanzblogger im deutschsprachigen 
Raum aus. „Smeil“ kommt vom Fotografen-
aufruf „Smile“ und steht bei uns für gute 
Stimmung, Optimismus, Innovation und im 
konkreten Fall vielleicht für „Stockmarket 
Media Entrepreneur Internet Leadership“. 
Wir suchen die Leader, die Besten. Ein Sieg 
bringt etwas, das kann ich aus eigener Erfah-
rung sagen. Denn: Den grossen „Finance Blog 
of the Year“, veranstaltet von Smava, konnte 
ich 2x für mich entscheiden: 2008 mit be24.at, 
2012 mit christian-drastil.com. 

Zuletzt gegen 180 Mitbewerber. Und ja, ich 
bin Smava sehr dankbar, das sorgte bei den 
Sites für einen wirklich netten Zugriffs- und 
Awareness-Push, brachte Bekanntheit und 
Traffic.

Wie man mitmacht ...

Unter www.smeil-award.com steht das 
Formular bereit, Blogger können sich in 400 
Zeichen selbst beschreiben. Weiters lädt man 
ein Foto von sich und einen Screenshot der 
eigenen Site hoch. Erledigt. 

Wir überprüfen die Einträge, ein Bestä-
tigungsmail mit weiteren Infos und dem  
„Nominiert“-Button folgt innerhalb der nächs-
ten 24 Stunden. 

Auch Corporate Blogs sind willkommen. 
Wir behalten uns vor, die Nominierungen 
auch auf den Partnersites brokerjet und wiki-

folio sowie auf 
finanzmarkt-
foto.at bzw. 
in Facebook-
Gruppen wie 
https://www.
facebook.com/
smeilpage zu 
v e r b r e i t e n . 
B r i n g t  B e -
kanntheit und 
Traffic.

Mashup

Zum Smeil 2013 zugelassene Blogs sind au-
tomatisch auch zur Teilnahme einer Unter-
seite von finanzmarktmashup.at berechtigt. 
Diese wird ausschliesslich Blogs umfassen, 
wir benötigen dazu den RSS-Feed. Die Infos 
dazu kommen im Bestätigungsmail nach Ein-
reichung. Bringt Bekanntheit und Traffic.

Jury

Die Jury zum Smeil 2013 setzt sich aus drei 
Gruppen zusammen:
• Die 1. Gruppe umfasst 30 Experten aus dem 
Finanzmarktumfeld. Die Juryzusammen-
setzung wird Anfang Juni auf www.smeil-
award.com veröffentlicht. Jede(r) Expert(in) 
verfügt über „10,9,8, ...., 2,1“ Stimmen.
• Die 2. Gruppe sind die nominierten Blogger 
selbst; hier stehen „5,4,3,2,1“ Punkte zur Ver-

fügung, man darf sich nicht selbst wählen.
• Die 3. Gruppe sind die User. Ein Abstim-
mungstool wird Mitte Juni auf www.smeil-
award.com eingebaut. Die Punkteanzahl 
richtet sich nach den nominierten Blogs. Bei-
spiel: 50 Nominierungen, es werden damit 
„50,49,48, ...,2,1“ Punkte vergeben. Die Top-10 
dieser User-Wahl werden stets veröffentlicht 
werden, aber ohne Punkte. 

Corporate Blogs unterliegen einer Sonder-
wahl. Hier wird kein Preisgeld (siehe etwas 
später im Text) ausgeschüttet.

Timeline

Der Smeil 2013 startet mit 31. Mai und der 
Nominierungsphase. Nominiert werden kann 
bis 16. Juni. Am 17. Juni startet die Jurypha-
se. Ende Juni werden die Sieger feststehen 
und u.a. auf Seite 1 des Juni-Fachhefts prä-
sentiert. Bringt Bekanntheit und Traffic.

Shirts

Zur Wertung zugelassene Blogger können 
das Smeil-T-Shirt kostenfrei anfordern, wenn 
wir danach ein Foto im Shirt zugesandt be-
kommen. Die Shirt-Fotos gehen unter finanz-
marktfoto.at/page/index/374 online.

Preisgeld

Platz 1: 1.000 Euro. 
Platz 2: 500 Euro. 
Platz 3: 250 Euro. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf Nominierungen!

 Christian Drastil und die Partner  
 brokerjet bzw. wikifolio

Aufruf zum „Smeil 2013“ 
für die Top-Finanzblogger

Unter smeil-award.com suchen christian-drastil.com, brokerjet und wikifolio im Juni die besten 
Finanzblogger des deutschsprachigen Raums. Für Corporate Blogs gibt es eine Sonderwertung. 
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Nominieren unter 
‚smeil-award.com‘.  

Los geht’s!

Christian Drastil



Bei der AIFM-Richtlinie gibt es, ausgehend 
von Deutschland, viel Wirbel um die Immo-
bilien-AGs. Bitte erklären Sie den Lesern 
kurz, worum es geht, und was das über-
haupt mit Immo-AGs zu tun hat …
Eduard Zehetner: Das hat im Grunde ge-
nommen gar nichts mit börsennotierten  
Immo-AGs zu tun. Niemand, der den Text 
der Richtlinie bzw. des Gesetzesentwurfs 
liest, käme auf die Idee, diese für Hedgefonds 
geschaffene Regelung über ein operativ tä-
tiges, gelistetes Unternehmen zu stülpen, 
welches ohnehin bereits einer Vielzahl von 
Vorschriften unterliegt. So gilt ein Fonds als 
AIF, wenn er von Anlegern Geld einsammelt 
und dieses laut einer festgelegten Anlagestra-
tegie investiert – ohne dass er operativ tätig 
ist. Wir allerdings ‚produzieren‘ – sprich ent-
wickeln, verkaufen, optimieren – Immobilien 
und unterscheiden uns damit nicht von einer 
OMV oder einer Wienerberger. Wenn uns die 
EPRA im Vorjahr nach einem Besuch bei der 
FMA nicht darauf hingewiesen hätte, dass 
es dort Tendenzen gibt, uns als AIFs zu be-
handeln – lange bevor es überhaupt einen Ge-
setzesentwurf gab –, dann hätten wir diesem 
Thema null Aufmerksamkeit geschenkt. In der 
Stellungnahme der FMA zum Gesetzesentwurf 
ist primär davon die Rede, neue Finanzie-
rungsquellen für die Aufsicht zu erschliessen,  
etwa durch Einbindung der Börsen selbst.  
Der ‚Wirbel‘ in Deutschland bezog sich ur-
sprünglich auf die Offenen Fonds und die 
REITs. Die Formulierung der BaFin, welche 
Geschäfte als operativ zu werten sind und 
welche nicht, ist zwar unglücklich und praxis-
fern gewählt, den ImmoAGs wurde allerdings 
signalisiert, dass sie im Grunde genommen 
nicht unter die AIFM-Definition fallen. 
Florian Nowotny: Man muss sich das so vor-
stellen, als ob jemand die Abgaswerte von 
Autos regulieren will, dann aber im Geset-
zestext das Wort ‚Fahrzeuge‘ verwendet und  
dies dazu führt, dass die Behörde dann meint, 
dass, da ja auch Fahrräder Fahrzeuge sind, 
auch diese Nachweise für die Erfüllung von 
Abgasnormen erbringen müssen, und aus-
serdem ein Katalysator eingebaut werden 
muss. Ähnlich bei Immo und AIF: Mit einem 
Gesamtportfolio von insgesamt rd. 20 Mrd. 
Euro stellen die notierten Immo-AGs die wich-
tigste Fallgruppe im Zusammenhang mit dem  
AIFMG dar – wenn wir darunter fallen wür-
den, wird der Anwendungsbereich in Öster-
reich zumindest verdoppelt, es handelt sich 
somit nicht um ein Randthema.
Thomas Doll: Immo-AGs wie conwert und die 
anderen hier auf dem Tisch sind bereits durch 
gesetzliche Vorschriften wie dem Börsegesetz 
reguliert. Darüber hinaus sind Immo-AGs 
auch strukturell von Fonds verschieden, da 
sie eine Unternehmensstrategie verfolgen  
– und nicht wie ein Fonds eine Anlagestrate-
gie. Dies ist ein wesentlicher Unterschied, den 
es zu berücksichtigen gilt.

... Sie vier, wie Sie hier sitzen, haben eine 
Stellungnahme zum Entwurf abgegeben 
und kollektiv unterschrieben. Was sind die 
Kernpunkte der Stellungnahme?
Ernst Vejdovszky: Kernpunkt ist, dass die 
AIFM-Richtlinie auf uns nicht angewendet 
werden kann. Wir weisen in der Stellung-
nahme darauf hin, dass die Einschränkungen 
wie z.B. Depotbank für sämtliche Immo-Ge-
sellschaften innerhalb eines Konzerns, die 
Einschränkung bezüglich Leverage, die Ein-
schränkung bei der Verwendung von deriva-
tiven Zinssicherungsinstrumenten oder die 
Restriktion bezüglich der Privatanleger, die 
Anwendung der Richtlinie praktisch unmög-
lich macht.
Doll: Der Hinweis, dass Immo-AGs von Fonds 
strukturell verschieden sind, und die Richt-

linie auf Immo-AGs vom Anwendungsbereich 
her einfach nicht passt, ist ein wesentliches 
Element der Stellungnahme. Diese Richtlinie 
hat die Regulierung von Fonds vor Augen. 
Wir machen auch darauf aufmerksam, dass 
eine Einbeziehung in einem massiven Gegen-
satz zu unserer aktuellen organisatorischen 
und rechtlichen Gestalt als börsennotierte 
Aktiengesellschaft stünde.
Nowotny: Wir weisen den österreichischen 
Gesetzgeber darauf hin, dass er mit einer un-
reflektierten 1:1-Übernahme der Richtlinie 
und der darin enthaltenen unklaren Begriffe 
sowohl für den das Gesetz zu vollziehenden 
Regulator als auch für die möglicherweise be-
troffenen Unternehmen eine Reihe von grund-
legenden Problemen schafft, die bei nochma-
liger Überlegung, wofür die Richtlinie eigent-
lich erlassen wurde, vermeidbar sind. Hier 
ist dringender Handlungsbedarf geboten, 
um nicht ein Schnellschuss-Gesetz zu verab-
schieden, bei dem nicht einmal klar ist, wer 
überhaupt von den sehr weitreichenden Re-
gelungen betroffen sein soll. Folglich ist die 
Kernforderung, einerseits den Anwendungs-
bereich des Gesetzes klarer zu definieren und 
andererseits die Möglichkeit zu schaffen, ein 
klares Verfahren zur Klärung von Zweifelsfra-
gen bereits im Gesetz zu verankern. Wir sind 
zuversichtlich, dass am Ende die Vernunft 
siegt, nur wäre es hilfreich, wenn man da-
für nicht bis zu den Höchstgerichten laufen 
muss, sondern das Gesetz bereits klare und in 
der Praxis umsetzbare Regelungen enthalten 
würde. 

Und warum die Stellungnahme, wenn Sie 
die Sache ohnehin gelassen sehen und da-
von ausgehen, dass die Immo-AGs nicht  
betroffen sind?
Zehetner: Ich war lange genug in der Tele-
kom-Branche, daher weiss ich aus Erfahrung, 
dass man bei Gesetzwerdungsprozessen vor 
Überraschungen nicht gefeit ist. Anscheinend 
hat sich niemand die Konsequenzen überlegt. 
Man überlässt der Aufsicht die Entschei-
dung, was eine operative Tätigkeit ist und 
was nicht. Abgesehen davon, brächte der 
Mehraufwand, der durch doppelte Kontroll-
strukturen entsteht, keinerlei Mehrnutzen für 
den Anleger – von den Auswirkungen auf den 
Kapitalmarkt ganz zu schweigen. Und dass 
der Entwicklungsstand des heimischen Ka-
pitalmarkts bereits jetzt in keiner Weise dem  
Reifegrad der österreichischen Volkswirt-
schaft entspricht, ist wohl kein Geheimnis.

Sie sind also klar der Meinung, dass das 
nicht anwendbar ist. Rein theoretisch:  

Was wäre die Folge einer ‚Doch-Anwend-
barkeit‘? Was hiesse das für Privatanleger, 
Instis und Ihr Geschäftsmodell überhaupt?
Nowotny: Im Minimum kämen durch An-
wendung des AIFMGs hohe Kosten auf uns 
zu, insbesondere für die Einschaltung einer 
Depotbank als Verwahrstelle. Zusätzlich er-
geben sich jedoch weitere Aspekte, wie z.B. 
eine komplett andere Regulierung beim Ein-
satz von Zinsabsicherungen, die schlicht und 
einfach so nicht umsetzbar wären. Wirklich 
absurd wird es jedoch, wenn eine betroffene 
Gesellschaft z.B. aufgrund eines etwas hö-
heren Verschuldungsgrads keine Privatan-
leger mehr ansprechen dürfte. Dies könnte 
z.B. dazu führen, dass Privatanleger Bezugs-
rechte, die ihnen eigentlich laut Aktienrecht 
zustehen, nicht ausüben könnten. An diesem 
Beispiel zeigt sich gut, dass hier ein Gesetz, 
das sich den Anlegerschutz auf die Fahnen 
heftet, zum kompletten Gegenteil führen 
würde. Da bei den notierten österreichischen 
Immo-AGs mehrere 10.000 Privataktionäre 
investiert sind, hätte dies massive negative 
Auswirkungen.
Vejdovszky: Die Kosten dafür müsste der 
Anleger zahlen. Unser Fokus ist es, Geld für 
die Anleger zu verdienen und nicht unsere 
Energie für administrative Fleissaufgaben 
zu verschwenden. Sehr kritisch sehen wir die 
Bevormundung des Privatanlegers, der dann 
nicht mehr Investor sein dürfte. Wir glauben, 
dass die Entscheidung zu einem Investment 
in eine Immobilienaktie sehr wohl bewusst 
getroffen wird. Alternativ könnte man ja auch 
einen Fonds kaufen, der wiederum sehr wohl 
unter die AIFM-Richtlinie fallen wird.
Doll: Eine Anwendbarkeit auf Immo-AGs ist 
sehr schwer vorstellbar. Denn auch der Ein-
satz von Leverage, also Fremdkapital, wäre 
erheblich eingeschränkt. Dies ist in der Praxis 
kaum darstellbar.
Zehetner: Ein AIFM ist mit besonderen Clea-
ringpflichten für Derivate konfrontiert. Diese 
setzen voraus, dass Cash als Derivate-Besi-
cherung eingesetzt wird. Das steht im Wider-
spruch zur derzeitigen Praxis, wonach die 
Immobilien als Sicherheiten für die insbeson-
dere zur Zinsabsicherung eingesetzten Zins-
Swaps dienen. Würde dies wegfallen, wären 
wir gezwungen, ein deutlich höheres Zins-
änderungsrisiko einzugehen. Und das ver-
stünde man dann unter Anlegerschutz? Wir 
haben ein funktionierendes bzw. profitables 
Geschäftsmodell, das nicht nur genügend 
Cash für neue Entwicklungsprojekte gene-
riert, sondern auch für eine nachhal-
tige Dividendenpolitik, auf die sich 
unsere Anleger verlassen. 

Immos: AIFM wäre Ende 
der Privatanleger-Story

CA Immo, conwert, Immofinanz, S Immo liegt eine potenzielle FMA-Machtausweitung im Magen. 
Die Vorstände unterschrieben eine Stellungnahme. Worum es geht, verraten sie im Fachheft-Talk.
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Thomas Doll, conwert: „Bereits 
durch Börsegesetz reguliert“.

Florian Nowotny, CA Immo: 
„Hohe Kosten kämen auf  
uns zu.“

Der Talk fand am 14. Mai im 
Kursalon Hübner statt, mehr 
Bilder http://finanzmarktfoto.
at/page/index/468 bzw.  
http://finanzmarktfoto.at/page/
index/463

In Kooperation von Fachheften 
und Börse Express, siehe 
auch Langversion http://www.
christian-drastil.com/fach-pdf

Ernst Vejdovszky, S Immo: „De-
potbank macht es unmöglich.“

Eduard Zehetner, Immofinanz: 
„Höheres Zinsänderungsrisiko“.



Über die Hidden Champions, die heimlichen 
– der Öffentlichkeit oft nicht bekannten –  
Gewinner der Globalisierung, gab es im Fach-
heft schon einiges zu lesen. Einige sind Welt-
marktführer, Börsechefin Birgit Kuras stellt 
das in ihrer aktuellen Präsentation (gesehen 
z.B. beim „Zertifikate Award 2013“) eindrucks-
voll dar. Auf dieser Doppelseite geht es um ei-
ne weitere Königsklasse, die „Growth Cham-
pions“. Das sind Unternehmen, die beim Um-
satzwachstum und bei der Profitabilität den 
Durchschnitt der Top100 insgesamt sowie den 
Durchschnitt der eigenen Branche übertroffen 
haben. Bereits zum zweiten Mal hat das Bera-
tungsunternhemen Accenture untersucht, mit 
welchen Strategien diese Besten der Besten 
unter den österreichischen Top100-Unter-
nehmen – eben die Growth Champions – ihre 
aussergewöhnliche Performance erreichen. 
Und erfreulicherweise ist Gruppe der Growth 

Champions deutlich gewachsen: Waren es im 
Jahr 2012 vier Unternehmen, die Accenture 
als die Besten der Besten ausmachen konnte, 
sind es heuer zwölf. Ein wichtiges Ergebnis: 
Die vier Growth Champions 2012 sind auch 
2013 wieder dabei, gleich drei davon sind 
börsennotiert: Andritz, Lenzing und voestal-
pine. Dazu Red Bull. Und auch unter den acht 
neuen Growth Champions gibt es mit Kapsch, 
OMV und SBO drei Unternehmen aus dem Pri-
me Market der Wiener Börse.

Klaus Malle, Country Managing Director 
Accenture Österreich, zum Fachheft: „Im 
Rahmen der Studie ‚Österreichs Top100 – mit 
kontinuierlicher Transformation zu Spitzen-
leistungen‘ geht Accenture der Frage nach, 
welche strategischen Merkmale die Growth 
Champions von den übrigen Top100-Unter-
nehmen unterscheiden, um auch in volatilen 
Zeiten an der Spitze zu bleiben.“ Und gerade 
grosse Unternehmen durch volatile Zeiten 
zu steuern, sei heute eine gewaltige Her-
ausforderung. Internationale Verflechtungen 
und neue Technologien würden den Wandel 
in Wirtschaft und Gesellschaft beschleuni-
gen. „Die Globalisierung tritt in eine neue 
Phase ein“, so Malle, die Digitalisierung ver-
ändere nicht nur die Gesellschaft tiefgreifend, 
sondern fordere auch eine ständige Moderni-
sierung der Unternehmensstrukturen.

Malle ist überzeugt: „Das neue Jahrhundert 
ist geprägt von Unwägbarkeiten – von ver-
mehrten Chancen, aber auch von erhöhten Ri-
siken. Unternehmen, die sich am schnellsten 
und konsequentesten auf diese Perspektiven 
einstellen, stehen gerade jetzt vor immensen 
Wachstumschancen. Weltweit ist in den kom-

menden Jahren mit 225 Mio. Haushalten zu 
rechnen, die in die mittleren Einkommens-
gruppen aufsteigen und den Konsum be-
trächtlich ankurbeln werden.“

Stabilität sei Geschichte, Volatilität präge 
heute die Märkte. Top100-Manager müssten 
immer schneller neue Ziele identifizieren und 
immer wieder neu den Kurs dorthin bestim-
men. „Einigen gelingt das besonders gut, sie 
beherrschen die Kunst der kontinuierlichen 
Transformation. Sie können agieren, weil sie 
antizipieren. Sie sind agil, weil sie Informa-
tionen über Märkte, Trends und interne Pro-
zesse ständig sammeln und sich in Echtzeit 
mit moderner IT den Überblick bewahren.“ 
Sie würden zudem über die nötige finanzielle 
Feuerkraft verfügen.

Selbst in der Krise haben sie die Verschul-
dung nicht erhöht. Ihr Kapitalumschlag ist 
gering, ihre Thesaurierungsquote höher.  
So können sie aus eigener Kraft Substanz im 
Unternehmen aufbauen. Um mit verminder-
ten Risiken in neue Geschäftsfelder einstei-
gen zu können, setzen Österreichs Top100 
auf flexible Kooperationen und vor allem auf 
Joint Ventures. Bei Übernahmen agieren sie 
sehr risikobewusst. 

Hochinteressant ist auch der geografische 
Blick: Während die übrigen Top100-Unter-
nehmen dem weltweiten Trend folgen und 
sich zunehmend in BRIC-Ländern (Brasilien, 
Russland, Indien, China) engagieren, spielen 
diese Staaten für die Growth Champions eine 
geringere Rolle. Lediglich drei Prozent ihrer 
Direktinvestitionen landen in den Wachs-
tumsstaaten aus der ersten Reihe, während 
es bei den restlichen Top100-Unternehmen 

Growth Champions:  
Wie man einer wird  

und auch bleibt 
Klaus Malle, Country Managing Director Accenture Österreich, im Fachheft-Talk über heraus-

ragende (börsennotierte) Unternehmen aus Österreich, deren Stärken und Aufgaben für die Zukunft. 
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Verweildauer von CEOs

Durchschnittliche CEO-Verweildauer
[Ø letzte zwei Amtszeiten; Jahre]

8,82

letzte zwei
Perioden

letzte zwei
Perioden

5,90
+49%

Growth
Champions

Non-Growth
Champions

„In der Verfolgung unseres Ziels, langfristig 
profitabel zu wachsen, konzentrieren wir 
uns mit unseren vier Geschäftsbereichen 
auf Märkte, die, basierend auf struktu-
rellem Wachstum, über ein langfristiges 
Potenzial verfügen. Innerhalb dieser Märkte 
fokussiert Andritz auf schnell wachsende 
Segmente, wie zum Beispiel Erneuerbare  
Energien. Darüber hinaus sind wir am Er-
werb von Unternehmen bzw. Technologien 
interessiert, die unser Produktspektrum 
weiter ergänzen und damit unsere Markt-
position festigen. Um mögliche makroöko-
nomische Schwankungen leichter ausglei-
chen zu können, verfolgen wir schon seit 
vielen Jahren ein proaktives Kapazitäts- 
management, das auf einer flexiblen Eigen-
fertigung/Zukaufstrategie beruht.“
 Wolfgang Leitner, CEO Andritz

„Über lange Zeit erfolgreich sind Unterneh-
men, die sich durch Technologie, Qualität 
und Spezialisierung differenzieren. Bis 2020 
werden wir diese Ausrichtung noch mehr 
forcieren. Der Verarbeitungsanteil wird 
im Vergleich zum klassischen Stahlbereich 
weiter erhöht und die Fokussierung auf die 
Wachstumsbranchen Mobilität und Energie 
sowie die Globalisierung vorangetrieben. 
Wachsen wird der voestalpine-Konzern 
künftig überwiegend durch eine weitere 
Vertiefung der Wertschöpfung in Richtung 
der Kunden in den obersten Technologie- 
und Qualitätssegmenten. Wir investieren 
in neue Standorte, u.a. in Südostasien ein-
schließlich China, in Südamerika und – in 
Nischenbereichen – auch in den USA und 
Kanada. In Europa geht es um die dauer-
hafte Absicherung unserer heutigen Positi-
on. Aber schon über die nächsten fünf, sechs 
Jahre werden wir den aussereuropäischen 
Umsatzanteil auf etwa 40 Prozent erhöhen.“ 
 Wolfgang Eder, CEO voestalpine

„Wachstum ist für Lenzing kein Selbst-
zweck, sondern beruht auf den Erforder-
nissen des Markts. Wir sehen für industriell 
hergestellte Cellulosefasern langfristig hohes 
Absatzpotenzial. Wir sind aber in einer ka-
pitalintensiven Branche tätig. Investitionen 
in neue Kapazitäten im Faserbereich erfor-
dern mindestens 120 bis 140 Mio. USD als 
Untergrenze. Wir überprüfen daher unser 
Wachstumstempo laufend und passen uns 
kurzfristigen Marktschwankungen an. Ein 
gesundes Bilanzbild und eine vernünftige 
Verschuldungsrate sind wichtig, um auch 
schwierige Zeiten gut zu bewältigen und 
letztlich so den Wachstumskurs langfristig 
abzusichern.“
 Peter Untersperger, CEO Lenzing

Zu den interaktiven Charts: 
http://www.accenture.com/
Microsites/wachstum/Studien/
Pages/index.aspx
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Abbildung 8: Prozentuelle Verteilung der Gesamtauslandsinvestitionen nach 
Ländergruppen

Growth Champions

Non-Growth
Champions

Auslandsinvestitionen nach Ländergruppen

Quelle: Accenture Research, basierend auf FDI Database, November 2012
Anmerkung: FDI 2007-2011 (Foreign Direct Investment); alle Werte sind ungewichtete arithmetische Mittelwerte; n=40 
Die Next-11-Staaten: Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Türkei,
Vietnam

Rest of World Next-11 BRIC
Developed
Countries

38% 37% 3% 22%

38% 2% 17% 30%



immerhin 17 Prozent sind. Und was tun die 
Growth Champions? Nun, rund 37 Prozent 
ihrer Investitionen entfallen auf die Gruppe 
der Next-11-Staaten (Ägypten, Bangladesch, 
Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, 
Philippinen, Südkorea, Türkei, Vietnam).  
Besonderes Interesse wird an der Türkei und 
an Indonesien gezeigt (siehe Grafik S.4).

Folgendes ist ein besonders schönes Teil- 
ergebnis der Studie: Die Growth Champions 
aus Österreich kommen im Vergleich zum Rest 
der Top100 auf eine deutlich längere Verweil-
dauer der CEOs. Im Durchschnitt bleiben sie 
um etwa 50 Prozent länger im Amt. Aufgrund 
dieser Kontinuität schaffen es die Growth 
Champions, schnellere Anpassungen an stän-

dig wechselnde Anforderungen zu vollziehen. 
Die Growth Champions machen den übrigen 
Top100-Unternehmen so beispielhaft vor, wie 
in einer volatilen und globalen Wirtschaft 
kontinuierliches Wachstum möglich ist. Bei-
spiel voestalpine: CEO Eder hatte 1995 das 
IPO entscheidend mitgeprägt, damals als in 
der Funktion des Head of Investor Relations. 
Malle: „Wichtige Mitarbeiter lange zu halten, 
deutet neben einer klaren Fokussierung auf 
die strategischen Ziele auch auf eine starke 
Orientierung an Unternehmenswerten hin.“ 
Und Growth Champions investieren auch 
stark in Software, um eine Fülle von rele-
vanten Daten auswerten zu können und so 
zu einer perfekten Informationsbasis zu ge-
langen. Ihre moderne IT-Infrastruktur stellt 
sicher, dass dieses immense Wissen ständig 
in Echtzeit an allen relevanten Stellen im Un-
ternehmen vorliegt (siehe Grafik S.4).

Fazit Fachheft-Herausgeber: Nun, ich ver-
gebe seit Jahren mit Partnern die ‚CEO/CFO-
Awards‘ für Österreich. Und wer hat in den 
vergangenen drei Jahren bei den CEOs ge-
wonnen? Einmal Wolfgang Leitner (Andritz), 
einmal Wolfgang Eder (voestalpine), einmal 
Peter Untersperger (Lenzing), siehe http://
www.boerse-express.com/ceocfoaward.  
Bei uns stimmten die CEOs selbst ab, bei Ac-
centure zählten die bilanziellen Hard Facts.  
Die Sieger sind ident. Und auch die 
Aktionäre können in der Langfrist-
sicht jubeln …

©
 M

ar
tin

a 
D

ra
pe

r/f
in

an
zm

ar
kt

fo
to

.a
t (

5)

5

Quelle: Accenture Research, basierend auf Top100 Österreich, Jahresberichte, Capital IQ

Unternehmen Branchencluster
Umsatz 2011 
(Mio. Euro)

Durchschnittliches
jährliches Umsatz
wachstum 20052011

Durchschnittliche
Gewinnmarge
20052011

Kapsch Group Elektronik & Hightech            984  42,8% 8,9%

Novomatic AG Elektronik & Hightech         1.515   14,4% 12,1%

Energie AG Oberösterreich Energie & Versorger         2.253   14,9% 5,7%

KELAG-Kärntner
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Energie & Versorger         1.660   19,1% 6,7%

OMV AG Energie & Versorger 34.053 13,9% 5,6%

Münze Österreich AG Handel & Dienstleistungen         2.559   56,2% 7,2%

Andritz AG* Industrie 4.597 17,5% 4,3%

Schoeller-Bleckmann
Oilfield Equipment AG

Industrie 409 15,4% 11,9%

Ottakringer Getränke AG Konsumgüter 198 18,0% 6,7%

Red Bull GmbH* Konsumgüter         4.253   12,1% 6,1%

Lenzing AG* Ressourcen & Chemie         2.176   14,4% 7,7%

Voestalpine AG* Ressourcen & Chemie 10.954   9,2% 6,3%

Abbildung 2: 12 Growth Champions nach Branchencluster

* Growth Champions Studie 2012

Abbildung 1: Die vier zweifachen Growth Champions (Studie 2012, Studie 2013)

Die Andritz AG ist Anlagen
bauer und Weltmarktführer in 
all ihren Geschäftsbereichen.

Die Voestalpine AG ist als welt
weit agierendes Stahlunterneh
men mit mehr als 360 kunden
nahen Produktions und 
Vertriebsgesellschaften in 
60 Ländern vertreten.Die Red Bull GmbH hat sich als 

Getränkehersteller vor allem 
durch aufwendiges Marketing 
ein besonderes Image erarbei
tet.

Die Lenzing AG produziert und 
vermarktet hauptsächlich Zellu
losefasern für die Textilindustrie 
sowie die NonwovensIndustrie.

Klaus Malle und Christian Drastil sind im Talk auf dem Dach der Alten Wiener Börse auf eine 
 Gemeinsamkeit gestossen: Beide haben Anfang der 90er an Terminmarktprojekten gearbeitet.

Klaus Malle: oben mit Christian 
Drastil, unten mit Peter Auer 
(Head of Marketing & Commu-
nications Accenture Österreich) 

Stabilität ist Geschichte, 
Volatilität prägt  

heute die Märkte. 

Klaus Malle



Sie studierten Finanzwissenschaften, 
schrieben Bücher wie Öffentliche Unter
nehmen zwischen Markt und Staat.  
Da denke ich u.a. an Privatisierungen. OMV, 
Böhler, Voest, gute Dinge. Wie stehen Sie 
zum Thema ‚Privatisierung‘?
Alexander Van der Bellen: Grundsätzlich  
positiv. Seinerzeit beim Verbund war ich aber 
der Meinung, dass man vor der Privatisierung 
die Regulierung der gesamten Elektrizitäts-
wirtschaft auf eine neue Basis stellen müs-
se, damit der Aktionär auch weiss, worauf 
er sich einlässt. Die Privatisierungen, die Sie 
ansprechen, sind im Wesentlichen im klas-
sischen Industriebereich gewesen. Bei kom-
munalen Wasserwerken oder der Müllabfuhr 
stellen sich andere Fragen. Man muss auch 
unterscheiden, ob man von einer Ausgliede-
rung aus der öffentlichen Verwaltung oder 
gleich von einem IPO spricht. Das sieht man 
am Beispiel der Stadt Wien gut.

War das Buch ein Erfolg? 
VdB: Eher eine Sackgasse. Im versuchte, die 
bis Mitte der 80er in Österreich weitverbrei-
tete Idee von einer Gemeinwirtschaft, also 
öffentliches Eigentum an den Produktions-
mitteln in einem kapitalistischen marktwirt-
schaftlichen System, zu analysieren. Mithilfe 
der modernen neoklassischen Ökonomie. Wo 
sind die Grenzen des Einsatzes? Vom Ergeb-
nis her musste ich mir selbst eingestehen, 
dass diese Idee in der Realität nicht funkti-
onieren wird. Warum? Der Aufsichtsrat der 
OMV war damals nicht von den Vertretern 
des Eigentümers, der Republik Österreich, 
besetzt, sondern von Bürgermeistern, Wirt-
schaftskämmerern und Landespolitikern.  
Alle mit legitimen, aber spezifischen Interes-
sen. Das Interesse des Unternehmens kam 
weit dahinter.

Das war vor dem Börsegang 1987; dann hat 
sich ja vieles geändert ...
VdB: Schon 1985, durch die technische Kon-
kursreife der Voest, war das alte System zu-
sammengebrochen. Der damals zuständige 
Minister Lacina betonte, dass die Voest zum 
letzten Mal gerettet werde. Eine in der Poli-
tik unüblich verbindliche Zusage, aber es hat 
gehalten.

Auch voestalpine zählt ja seit dem IPO Mitte 
der 90er zu den Besten in Europa. Das passt 
zu einem kleinen Rechenspass, den ich mir 
gemacht habe. In Ihrer Zeit als Bundesvor
sitzender der Grünen hat der ATX 173 Pro
zent zugelegt, der Dow nur 86 Prozent, der 
DAX nur 48 Prozent. 
VdB (lacht): Echt? Das hätte ich vorher wis-
sen sollen.

Und 2008, kurz vor Lehman, sind Sie  
zurückgetreten.
VdB (lacht weiter): Zufall.

... danach ist der ATX relativer Verlierer 
geworden, minus 36 Prozent vs. 35 Prozent 
Plus im DAX und 55 Prozent Plus im Dow. 
Was hat man im Zeitraum von Ende der 
Neunziger bis 2008 richtig gemacht? Gute 
Regierung, gute Opposition?
VdB: Die Ausgangshypothese, die Sie hier 
machen, ist, dass das massgeblich von der 
Politik abhängt. Das stelle ich in Zweifel. Im 
Bereich der Börse haben wir auch mit Hypes 
und Panikreaktionen zu tun, die sogar für ei-
nen Ökonomen schwer erklärbar sind. In der 
Boom-Zeit hat man geglaubt, dass man im 
Bereich der privaten Pensionsvorsorge lang-
fristige Annahmen treffen kann; Annahmen, 
die auf Dauer völlig unrealistisch waren, wie 
sich herausgestellt hat. Das wollte damals 
niemand hören.

Manche Politiker entwickelten sich in die 
Marktrichtung, Gusenbauer ist Finanz
netzwerker, international angesehen.
VdB: Es hat immer wieder Beispiele in dieser 
Art gegeben: Taus und Androsch z.B.

Und umgekehrt: Vranitzky, Klima.
VdB: Genau. Es ist schade, dass die Durch-
lässigkeit zwischen den beiden Sektoren eher 
abnimmt als zunimmt.

Wie sehen Sie die Eigenkapitalkultur in  
Österreich? ‚Basel III‘ ist ein Problem bei 
der Kreditvergabe. Der Börsekanal scheint 
aufgrund der Schmährufe ebenso zu.
VdB: Die Venture Capital-Philosophie, ge-
schweige denn das konkrete Angebot, 
war in Österreich immer unterentwickelt.  
Die Unternehmen sind damit mehr als z.B. in 
angelsächsischen Ländern auf die Geldinsti-
tute angewiesen. Das gilt nicht nur für das  
Eigenkapital, sondern auch für das Fremd-
kapital. Anleihen kommen nur für die Gros-
sen infrage. Und auf Unternehmensseite 
muss man sich fragen: Wie gross ist die Be-
reitschaft, Investoren an Bord lassen?

Mitterlehner bemüht sich, andererseits 
kommt die AIFMRichtlinie, die es gerade 
den kleinen Vehikeln sehr schwer machen 
wird. Wie leicht hat man es als Jungunter
nehmer in Österreich?
VdB: Die Grünen wissen, welche Probleme es 
auf der steuerlichen Seite oder bei der Sozial-
versicherung gibt. In Summe ist es ein biss-
chen ein Trade-off. Je leichter man die Un-
ternehmensgründung macht, umso geringer 
wird die Überlebensquote sein. Ich glaube, da 
ist Österreich übertrieben konservativ gewe-
sen. Es spricht schon viel dafür, auch einmal 
die US-amerikanische Einstellung zu über-

nehmen, dass ein Konkurs oder Ausgleich 
nicht unbedingt der Weltuntergang ist.

Wie kompetitiv sind wir Österreicher?
VdB: Sehr. Die Leistungsbilanz hat einen klei-
nen Überschuss und wir haben hervorragende 
Unternehmen, die zu den Weltmarktführern 
zählen. Das erinnert ein wenig an die Situati-
on in Norditalien vor 20 Jahren: Florierende 
Industrie in verschiedensten Bereichen, unge-
achtet dessen, ob in Rom schon wieder eine 
Regierung gefallen ist.

Und wenn voestalpine wegen der Gaspreise 
mit neuen Werken in die Staaten geht? 
VdB: Ich kann nachvollziehen, dass für die-
sen speziellen Bereich die Kosten bei Energie 
und Löhnen günstiger sind. Wenn ich das 
richtig verstanden habe, soll im neuen voest- 
alpine-Werk in den USA Eisenschwamm her-
gestellt werden, der muss dann – wohl per 
Schiff – nach Linz kommen, um dort verar-
beitet zu werden. Ob sich das lohnt, wenn 
die Grenzkosten der Produktion im Fracking 
entsprechend steigen? Nach der gegenwär-
tigen Technologie halte ich als Grüner davon 
nichts, aber ich höre, dass man in Leoben an 
einer umweltverträglicheren Form forscht, 
das könnte ja vieles ändern. 

Stichwort FTS: Ist es der richtige Weg, bei 
den ersten elf Ländern dabei zu sein?
VdB: Ja, meine Einstellung zum Motiv weicht 
aber ab. Die FTS wird verkauft als Antispe-
kulationsinstrument. Das glaube ich eigent-
lich nicht. Ich sehe eher einen Schritt auf dem 
Weg zur Eigenfinanzierung der EU. Das jet-
zige System mit der Alimentierung durch die 
Mitgliedsländer funktioniert auf die Dauer 
nicht. Das wäre, wie wenn in Österreich die 
Bundesländer ein paar Milliarden beim Bund 
abliefern müssten. Ganz ursprünglich war die 
Tobin-Tax ja in einem anderen wirtschafts- 
politischen Milieu angesiedelt. 

Ganz aktuell auch Hypo Alpe Adria: Meiner 
Meinung nach ein epochales Versagen glei
chermassen von Bankern und Politikern, 
jetzt nicht Ihrer Couleur. Ist die Idee der 
BankensteuerAusweitung hier fair?
VdB: Nein. Aber es ist ja Wahlkampf. Zum 
einem ist es schwer zu erklären, warum ich als 
völlig unbeteiligte Bank wie z.B. die Erste da-
für gerade stehen soll, dass eine andere Bank 
durch weitgehend kriminelle Machenschaften 
in den Abgrund gewirtschaftet wurde. Wenn 
eine Strassenbaufirma in den Konkurs schlit-
tert, muss auch nicht der Haselsteiner zah-
len. Mir gefiele Folgendes: Eine Bankenabga-
be einführen, die in einen Fonds fliesst, der 
entweder für die Einlagensicherheit oder für 
Bankenrettungen verwendet werden kann. 

Noch zum Thema Bildung, Finanzwissen, 
Vorsorge. Wir machen beim PISATest für 
Finanzwissen nicht mit ...
VdB: Es wird ja auch, abgesehen von den 
Handelsakademien, nicht wirklich gelehrt.

Am Ende die unvermeidliche Raucherfrage: 
Haben Sie in Austria Tabak, ich meine die 
Aktie, investiert? 
VdB: Ich habe Tausende Möglichkeiten an der 
Börse versäumt, dafür einfach kein Gefühl.

Der Ober sagte: Sie werden sehen, er raucht 
wieder. Seit wann raucht ‚er‘ wieder?
VdB (lacht): Vor ein paar Monaten, im Rahmen 
der Gleichenfeier der neuen WU, traf ich den 
langjährigen OeNB-Gouverneur Klaus Lieb-
scher. Wir standen auf dem Dach und plau-
derten. Er hat mir quasi eine Zigarette 
aufgedrängt. Auf dem Heimweg habe  
ich dann gleich ein Packerl gekauft. 

„Weitere Bankensteuern 
wegen der Hypo? Nein!“

Der langjährige Bundesvorsitzende der Grünen, Alexander Van der Bellen, im Fachheft-Gespräch 
über Privatisierungen, FTS, Bankensteuer, Eigenkapital – also über den Standort Österreich.
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Klaus Liebscher hatte 
mir eine aufgedrängt. 
Dann habe ich gleich 
ein Packerl gekauft.“

… über das Comeback als Raucher –  
weitere Raucherbilder auf finanzmarkfoto.at



Liebe Claudia, Politiker aller Couleurs hat-
te ich nach der Finanztransaktionssteuer 
befragt. Von dir hatte ich eine Antwort er-
halten, die letztendlich Anlass für diesen 
Talk hier wurde. Du meintest, dass die FTS 
in einer kleinen Gruppe von Staaten nicht 
funktionieren könne und darüber hinaus 
die Gefahr bestünde, dass das sowieso auf 
den Endkunden abgewälzt wird. Es ist ex-
akt die Meinung vieler warnender Exper-
tenstimmen aus der Finanzbranche. Woher 
kommt dein Interesse bzw. Know-how?
Claudia Gamon: Mein Interesse an Wirt-
schafts- und Finanzpolitik entstand irgend-
wann in meiner Schulzeit und hat letztendlich 
auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, 
an der Wirtschaftsuniversität zu studieren. 
Das Know-how kommt jedoch aus meinem 
politischen Engagement. All das, was man 
über Finanzpolitik wissen müsste, auch als 
Wirtschaftsstudent, hab ich mir selbst und 
über die programmatischen Diskussionen 
innerhalb der Jungen Liberalen angeeignet. 
Wir JuLis bilden uns gern selber in diesem 
Bereichen weiter, da wir es für besonders 
wichtig halten, dass diese Bereiche in poli-
tischen Jugendorganisationen nicht zu kurz 
kommen. Wir wollen die theoretischen Debat-
ten über Wirtschafts- und Finanzpolitik auf 
keinen Fall nur den linken Jugendorganisati-
onen überlassen. Vor allem in einer Zeit, in der  
liberale Finanzpolitik besonders ungerecht-
fertigt einen schlechten Ruf bekommen hat, 
ist es umso wichtiger geworden für Junge  
Liberale, hier für Aufklärung darüber zu sor-
gen, was liberale Politik wirklich bedeutet. 

Du hast auch mit Vertretern anderer Par-
teien Kontakt. Sind Geldanlage, Zukunfts-
vorsorge, Finanzmarkt & Co. überhaupt 
Themen oder überlässt man das Faymann, 
Fekter & Co.? Warum sind jene Parteien, 
die nicht in der Regierung sind, diesbezüg-
lich inhaltlich nicht vorhanden?
Gamon: Bei uns sind das besonders wichtige 
Themen, und das auch in vielerlei Hinsicht. 
Auf der einen Seite ist es für uns wichtig, 
hier vernünftige Modelle politisch zu positio- 
nieren, und auf der anderen Seite halte ich 
es auch für einen Bildungsauftrag der Poli-
tik, diese Themen für die Jugend interessant 
aufzubereiten. Eine liberale Partei sieht Fi-
nanzpolitik nicht nur auf der politischen Sei-
te, sondern fordert auch Eigenverantwortung 
auf der Seite des Bürgers. Die Politik muss 
den Bürger hier aus seiner Unmündigkeit 
herausholen und ihm die Mittel geben, sich 
eigenverantwortlich auf seine Zukunft vor-
zubereiten. Das geht Hand in Hand mit For-
derungen zur Reform des Pensionssystems, 
neuen Finanzierungsformen für Unternehmen 
und so weiter.

Ich habe Schulklassen besucht, mit Lehr-
kräften gesprochen; dort scheint man tat-
sächlich interessiert an Finanzthemen. 
Aber irgendwie scheint mir, das geht dann 
an der Uni wieder verloren … 
Gamon: Das wäre eine positive Entwicklung, 
in meiner Schulklasse hat es das nämlich gar 
nicht gegeben. Es gibt ja auch Social Busi-
nesses, die sich mit Financial Literacy be-
schäftigen und hier neue Methoden suchen, 
um jungen Menschen zu zeigen, wie wichtig 
ein vernünftiger Umgang mit den eigenen 
finanziellen Mitteln ist. Die Zahl von Pri-
vatkonkursen junger Menschen ist heute ja 
schon beängstigend hoch. Was die Uni be-
trifft, kann ich natürlich nur meine persön-
liche Einschätzung als Wirtschaftsstudentin 
weitergeben: Sogar wir lernen zu wenig über 
den Finanzmarkt. Wer sich nicht gerade aus-
schliesslich mit Finanz als Spezialisierung 
beschäftigt, weiß als durchschnittlicher  
BWLer zu wenig darüber und kratzt gerade 
mal an der Oberfläche des Finanzmarkts. 
Viele meiner Freunde, die sich auch in der 
Freizeit damit beschäftigen, haben sich einen 
Grossteil ihres Wissens selbst angeeignet. 
Dass Studenten anderer Richtungen dann erst 
gar keine Ahnung vom Finanzmarkt haben, 
überrascht mich daher gar nicht. Was wir 
hier brauchen, ist eine gross angelegte Initia-
tive in der Hochschulpolitik für mehr Freiheit 
im Studienplan. Mehr Wahlfächer würden 
es ermöglichen, dass sich auch Soziologie- 
Studenten aus Interesse mit diesen Themen 
zusätzlich beschäftigen können. 

Und wie kann es gelingen, die wichtige The-
matik der ‚privaten Finanzen‘ in politisch 
vernünftigen Kontext zu bringen?
Gamon: Wie bereits erwähnt, gibt es schon 
tolle österreichische Initiativen im Social 
Business-Bereich (siehe ‚Three Coins‘), die 
das Thema aufgreifen. Die Aufgabe der Poli- 
tik ist es, die Behandlung dieses Themas im 
Bildungsbereich zu forcieren und auf der an-
deren Seite die Möglichkeiten zur privaten 
Vorsorge und dem sinnvollen Umgang mit 
den privaten Finanzen auch politisch mög-
lich zu machen. Ein gutes Beispiel ist für 
mich das Thema ‚Wohnen‘, das ja gerade 
scheinbar zum Wahlkampfthema erkoren 
wurde und meiner Meinung nach beson-
ders einseitig diskutiert wird. Natürlich ist 
es nett, Mieten günstiger zu machen und so 
weiter. Aber wie schaut es mit Eigentum aus? 
Sollten wir es jungen Menschen nicht ein-
facher machen, früher Eigentümer zu werden 
und somit nachhaltig für ihre eigene Zukunft  
zu sorgen? 

Private Frage: Wie würdest du derzeit 
100.000 Euro langfristig anlegen? 
Gamon: Im Moment investiere ich noch in 
meine Ausbildung. Ich hoffe, das lohnt sich 
dann auch so, dass ich in Zukunft auch Bares 
anlegen kann. Ich wäre glaub ich grundsätz-
lich eher eine konservative Anlegerin, die 
in erster Linie auf Risiko-Streuung achtet.  
Andererseits könnte ich mir auch 
vorstellen, das Geld in junge Unter-
nehmen zu investieren. 

„Finanzpolitik darf kein 
rein linkes Thema sein“

Claudia Gamon, stv. Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und Autorin des Blogs The Hippie 
Capitalist, ruft im Fachheft-Talk zu mehr Eigenverantwortung des Bürgers in Geldfragen auf. 
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Die komplette Diashow zum 
Talk unter http://finanzmarktfoto.
at/page/index/486

… und am Ende dieses Fachhefts noch ein Herausgeber-Hinweis: Künftig gibt es zwischendurch Fach-PDFs, mehr unter http://www.christian-drastil.com/ 
fach-pdf . Zwei Fach-PDFs sind bereits online: Die Langversion des Immo/AIFM-Interviews von Seite 3 dieser Ausgabe (Autor: ich für den Börse Express) bzw.  
die Stellungnahme des Deutschen Derivate Verbands zur Finanztransaktionssteuer (Tipp!). Das Bild stammt vom Zertifikate Award Austria, auf dem ich einen 
Roundtable zu Produkten und eben FTS führen durfte, v.li.: Frank Weingarts (UniCredit), Rupertus Rothenhäuser (Börse Stuttgart), Christian Drastil, Ronald 
 Zilavec (Bankhaus Spängler), Florian Claus (Scoach). Mehr unter http://finanzmarktfoto.at/page/index/461 bzw. http://finanzmarktfoto.at/page/index/460

Beispiel Wohnen: Klar 
ist es nett, Mieten 

günstiger zu machen. 
Es sollte für junge 

Menschen aber auch 
einfacher sein, früher 

Eigentümer zu werden 
und somit nachhaltig 

für ihre eigene Zukunft 
zu sorgen.

Claudia Gamon
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Wir setzen uns für den Finanzplatz Wien ein:




