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Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung zur
Verfügung. Fragen Sie bitte Frau Edith Mayer, 01 53434-2090,
edith.mayer@schelhammer.at, oder Herrn Roman Zvulik-Schmid,
01 53434-2104, roman.zvulik-schmid@schelhammer.at;
Marketingmitteilung der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG,
Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien, www.schelhammer.at
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Immer wieder werden Rufe
laut, die eine für alle ethisch-
nachhaltigen Produkte gleich
lautende Zertifizierung und
somit Normierung verlangen.
Dies ist aber aufgrund ver-
schiedener Rahmenbedingun-
gen, wie insbesondere unter-
schiedlicher Kulturen, Religio-
nen, Rechtsgrundlagen etc. in
verschiedensten Anbieter-
märkten, völlig illusorisch -
und auch nicht sinnvoll.

Dass es bei nachhaltigen
Finanzprodukten diese unter-
schiedlichen ethischen, sozia-
len und ökologischen Maß-
stäbe gibt, ist somit auch Aus-
druck einer pluralistischen,
globalen Welt.

Wichtig ist im Sinne der
Transparenz für den Anleger,
dass erstens klar kommuniziert
wird, auf welcher Grundlage
die Bewertung basiert, also
etwa auf christlichen Werten,
wie es beispielsweise beim
Bankhaus Schelhammer &
Schattera der Fall ist. Und
zweitens, dass sämtliche Krite-
rien, wie Ausschließungs-
gründe, Best-in-class Ansätze
usw., sowie die Art der Kon-
trolle und Prüfung nachvoll-
ziehbar ist.

Letztendlich geht es darum,
dass man als Sparer bzw.
Anleger einer Marke, die für
Ethik/Nachhaltigkeit steht,

absolut vertrauen kann.
Keinen Widerspruch zur

Pluralität stellt allerdings die
Existenz gewisser nationaler
Mindestvoraussetzungen dar,
um als nachhaltiges Produkt im
jeweiligen Land zu gelten. Ein
Beispiel dafür ist das österrei-
chische Umweltzeichen, das
als Garant für umweltfreundli-
che Produkte und Dienstlei-
stungen vom Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft vergeben wird.

Dessen Auswahlkriterien
beinhalten unter anderem den
Ausschluss von Fonds, die in
Atomkraft, Rüstungsgüter
oder in den Handel damit in-
vestieren. Ebenso ausge-
schlossen sind Investitionen
in Unternehmen oder Einrich-
tungen, die systematisch
Menschen- oder Arbeitsrech-
te sowie zentrale politische,
soziale oder Umweltstandards
verletzen.

Die drei großen SUPERIOR
Fonds der Bankhaus Schel-
hammer & Schattera KAG
beispielsweise sind mit dem
österreichischen Umweltzei-
chen zertifiziert - wobei sie als
Teil der durchgängig ethisch-
nachhaltig ausgerichteten
SUPERIOR Publikumsfonds
sogar noch deutlich erweiter-
te Auflagen erfüllen.
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„Mir ist Oikocredit sympathisch, weil mir
die Förderung der Frauen am Herzen liegt.
Meine soziale Geldanlage ermöglicht diesen
Müttern ein Einkommen und ihren Kindern
Schulbildung. So investiere ich in Gerechtig-
keit. Mein Geld ist keine Spende, sondern
ein Darlehen. Es ermöglicht Menschen, die
sonst kaum Chancen haben, Hilfe zur Selbst-
hilfe. Das ist mir wichtig und das find ich fair.“

Cornelius Obonya,
Schauspieler
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Investieren auch Sie

in Gerechtigkeit!

Geld anlegen
und
Gutes tun.

Banken, Investoren, Analysten, Staat, Stiftungen gefordert

Zukunft: Investment in positive Wirkungen
Das Spektrum des Schlagwortes Positive Impact Investing stand im Mittelpunkt einer Experten-Roundta-
ble-Diskussion, bei der der Börsen-Kurier Medienpartner war. Die Diskutantenrunde im Wiener Haus der In-
dustrie war breit gefächert und so auch ihre Herangehensweisen.

Karen Wendt, langjährige
Investmentbankerin aus
Deutschland, Gastprofessorin
in Minsk und Moskau, Grün-
derin von „Responsible In-
vestment Banking | Positive
Impact Investing“ sowie Buch-
herausgeberin zu diesen The-
men, war extra aus unserem
großen Finanzmarkt-Nachbar-
land angereist. Für sie bedeu-
tet Positive Impact Investing,
marktwirtschaftliche Lösun-
gen zur Abschaffung von Ar-
mut zu schaffen, die von insti-
tutionellen Investoren, Priva-
te Equity und Venture Capital
getragen werden. Kunden sei-
en die Menschen weiter unten
in der Wohlstandspyramide,
Menschen mit Einkommen bis
zu 10 USD pro Tag. Im Positi-
ve Impact Investing würden
sie als Entrepreneurs & Kun-
den mit Respekt behandelt.
Das eröffne ihnen, und gleich-
zeitig auch dem Banking, neue
Spielräume und Märkte. Einige
große Akteure der Investment-
branche, wie beispielsweise
J.P. Morgan, die Emerging
Markets Private Equity Asso-
ciation (EMPEA) oder die
Europäische Investitionsbank
EIB würden gerade marktwirt-
schaftliche Lösungen gegen
Armut und für klimafreundli-
che Märkte entwickeln. Men-
schen mit einem Tageslohn

von 2 bis 10 USD seinen da für
J.P. Morgan und EMPEA Kun-
den. Es gehe darum, dieser
Kundengruppe mit minimalem
disponiblen Einkommen finan-
ziell tragbare Problemlösun-
gen anzubieten.

Den Wert klarmachen
Für den Vorstandsvorsitzen-

den des Bankhauses Schel-
hammer & Schattera (und Ko-
lumnist in Finance & Ethics
des Börsen-Kurier) Michael
Martinek, dessen Kapitalan-
lagegesellschaft bzw. Fonds
ausschließlich in ethisch-nach-
haltigen Investments enga-
giert sind, sieht Ressourcen-
verschwendung, Klimawan-
del, Bevölkerungswachstum
und globale Ungleichgewich-
te die Notwendigkeit und Be-
stätigung für verantwor-
tungsvolle Investments. Man
müsse den Privatanlegern viel
deutlicher sagen, dass nach-
haltige Geldanlage profitabel
sei und renditemäßig wettbe-
werbsfähig. Es gebe verschie-
dene stärkenswerte Motive für
ethisch-nachhaltige Geldanla-
ge: Geldanlage in Übereinstim-
mung mit den jeweiligen mora-
lischen Werthaltungen, Geld-
anlage als Mittel zur Verände-
rung der gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Realität.
und Geldanlage mit dem Ziel

eines verbesserten Risiko/Er-
tragsprofils.

Europäische Aktivitäten
Friedrich Mostböck, Head

of Group Research der Erste
Group Bank und Präsident der
Österreichischen Vereinigung
für Finanzanalyse und Asset
Management ÖVFA, ist auch
Deputy Chairman der Euro-
pean Federation of Financial
Analysts Societies EFFAS und
dort zuständig für Ecologic &
Social Governance. Auf euro-
päischer Ebene der Finanzana-
lysenbranche tue sich puncto
Standards und Arbeiten in
diesem Bereich einiges. Auch
gehe es im Reporting um mehr
Verschränkung von Ge-
schäftsberichten mit den
Nachhaltigkeitsberichten von
Aktiengesellschaften. Ob
die Basel-III-Kriterien für die
Unternehmensfinanzierung
durch die Banken hemmende
Auswirkungen auf Positive
Impact Investing und verant-
wortungsvolles Investment-
banking haben (werden) sei
„eine gute Frage“. Aber so wie
die anderen Diskutanten ist
Mostböck diesbezüglich eher
optimistisch.

Gelebte Praxis
Wolfgang Pinner, Head of

Sustainable & Responsible

Investments der Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft
und Initiator des VBV-Öster-
reichischen Nachhaltigkeitsin-
dex VÖNIX der Wiener Börse
(und ebenso Kolumnist im
Börsen-Kurier) sieht sein
Bankhaus als gelebtes Bei-
spiel der umfassenden An-
wendung und Umsetzung des
Gedankens der Nachhaltigkeit
in Wirtschaft, Finanzierung
und Veranlagung. Internatio-
nal gebe es bei börsenotierten
Aktiengesellschaften puncto
ESG sichtbare Fortschritte.

Staat und Stiftungen
Die öffentlichen Haushalte

nimmt Reinhard Friesenbich-
ler in die Pflicht. Als langjähri-
ger Spezialist für Nachhaltiges
Investment und Management
unterstützt er institutionelle
Investoren und Unternehmen
bei nachhaltigkeitsorientierten
Strategien. Der öffentliche Sek-
tor tätige auch zahlreiche und
voluminöse Finanzanlagen.
Wenn Gemeinwohl und Nach-
haltigkeit das Handeln des
Staates bestimmen, so wäre es
logisch, diese Maximen auch
auf die Finanzgebarung der
öffentlichen Hände anzuwen-
den. Für die verantwortungs-
volle Anlage sieht er auch noch
Potenzial bei den Stiftungen.

Lesen Sie weiter auf S. 19.

Achtung: Diese Ausgabe erscheint
als Doppelnummer.

Den nächsten Börsen-Kurier finden Sie
ab 2. Jänner 2015 in Ihrer Trafik.
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Bittere Arbeitsbedingungen in der Schokoladenproduktion

Süße Verführer
Großkonzerne scheffeln Millionen, Kakaobauern fristen ein tristes Dasein - ein
Vorwurf der vor allem in der Weihnachtszeit sauer aufstößt.

Dass die Arbeitsbedingun-
gen in Ländern der sogenann-
ten „Dritten Welt“ zum Teil
menschenunwürdig sind, ist
schon lange kein Geheimnis
mehr - die Schokoladenproduk-
tion mach hier keine Ausnah-
me und ist leider alles andere
als ein Honiglecken.

Hintergrund: Knapp 70 %
der weltweiten Kakaoproduk-
tion stammen aus Westafrika,
einer Region, aus der es immer
wieder Berichte von hundert-
tausenden Kindersklaven, in-
humanen und gesundheits-
schädigenden Arbeitsbedin-
gungen, bitterarmen Kakao-
bauern sowie Umweltver-
schmutzung bzw. -Zerstörung
gibt. „Diese Missstände sind
auf die ausbeuterische Han-
delspolitik großer Schokola-
denkonzerne zurückzufüh-
ren“, urteilt man scharf bei der
österreichischen Organisation
für Entwicklungszusammenar-
beit Südwind gemeinsam mit
der europaweit agierenden
Kampagne „Make Chocolate
Fair!“. Die Ausbeutung von

Kindern, gesundheitsschädli-
che Arbeit mit Pestiziden, Ver-
nichtung von Ackerland und
die Gefährdung der Ernäh-
rungssouveränität vieler Bau-
ern würden von der Schokola-
den-Industrie berechnend in
Kauf genommen, heißt es wei-
ter. Das ist starker Tobak, v.a.
in der Vorweihnachtszeit, wo
die süßen Verführungen be-
kanntlich an allen Ecken und
Enden lauern.

Mindeststandards gefordert
Man soll sich Freude und

Genuss natürlich nicht verder-
ben lassen, gleichzeitig hat
der mündige Konsument aber
die Möglichkeit, auf die Ein-
haltung von Mindeststan-
dards zu pochen. So fordert
„Make Chocolate Fair!“ u.a.
gerechte Bezahlung für die
Kakaobauern, die Einhaltung
der Menschen- und Arbeits-
rechte entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der
Schokoladenproduktion so-
wie die Förderung einer nach-
haltigen und diversifizierten

Landwirtschaft.
Investoren können wieder-

um durch verantwortungsbe-
wusste Selektion indirekt das
Leben der Kakaobauern ver-
süßen, indem sie Aktien der
Branche auswählen, die relativ
„fair“ agieren. Gut abgeschnit-
ten in der Bewertung der
Nachhaltigkeits-Ratingagen-
tur oekom research hat etwa
die Chocoladefabriken Lindt
& Sprungli AG (ISIN: CH02252
33821). Das Unternehmen hat
ein System zum Management
der Lebensmittelsicherheit im-
plementiert und verzichtet auf
den Einsatz von gentechnisch
veränderten Rohstoffen oder
aus ihnen hergestellten Zuta-
ten (z.B. Soja, Sojalecithin).
Als Minuspunkte werden al-
lerdings ins Treffen geführt:
Unzureichende Informationen
betreffend der Maßnahmen zur
Reduktion negativer Auswir-
kungen von Verpackung und
mangelnde Transparenz in
Bezug auf Arbeitssicherheits-
und Gesundheitsmanagement
sowie Unfallraten.

Was vielleicht manche ver-
wundern wird, ist dass auch
der Großkonzern Nestle
(ISIN: CH0038863350) - er ge-
nießt nicht immer das beste
Nachhaltigkeits-Image - in der
Analyse von oekom research
nicht so schlecht abgeschnit-
ten hat. Gelobt werden u.a. die
Richtlinien und Maßnahmen
zur Sicherstellung eines nach-
haltigen Wasserverbrauchs in
der industriellen und landwirt-
schaftlichen Produktion im

Unternehmen sowie in der
Lieferkette. Weiters positiv zu
werten sind die Einführung
und Umsetzung einer Klima-
schutzstrategie sowie das um-
fassende, konzernweite Mana-
gementsystem zur Lebensmit-
telsicherheit.

Weniger bekannt als Nestle
ist Mondelez International
(ISIN: US6092071058).  An
diesem US-amerikanischen
Unternehmen lobt oekom rese-
arch die angemessenen Leitli-

nien zu verantwortungsvollem
Marketing sowie wiederum die
„Formulierung sowie Umset-
zung einer Klimaschutzstrate-
gie unter Beachtung bran-
chenspezifischer Risiken“.

Fazit: Auch in der Schokola-
den-Großindustrie scheint sich
einiges in die richtige Rich-
tung zu bewegen - gute Nach-
richten, die sich ethisch moti-
vierte Investoren auf der Zun-
ge zergehen lassen können.

Harald Kolerus
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Ethik-Anleihe unterstützt Bildungssystem in Ecuador

Fortschritte und Hemmnisse
Wie Bildungsfinanzierung funktioniert und wie erfolgreich Social Impact Investment sein kann, darüber
informierte Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich-Vorsitzender Reinhard Heiserer in Wien.

Die 2015 auslaufende 3,7/8-
%-Anleihe der Don Bosco Fi-
nance GmbH hat sich als at-
traktives Investment für insti-
tutionelle Anleger entpuppt.
Mit einer Stückelung von
100.000 € wurden im Jahr 2012
insgesamt 6,3 Mio€ gezeich-
net. „Mit diesem Beitrag konn-
ten drei Standorte der Univer-
sität der Salesianer Don Bos-
cos in Ecuador ausgebaut, Sti-
pendien und Sozialkredite fi-
nanziert werden“, so Reinhard
Heiserer in einem Pressege-
spräch. Konkret in den Städ-
ten Quito, Cuenca und Guaya-
quil.

Vor einer Woche informier-
ten nun Heiserer gemeinsam
mit Klaus Gabriel (Geschäfts-
führer von CRIC, Verein zur
Förderung von Ethik und
Nachhaltigkeit bei der Geldan-
lage) sowie dem Vertreter der
Universität der Salesianer Don
Boscos in Ecuador, Juan Pab-
lo Salgado, über den Erfolg
dieser Anleihe. Unter dem
Motto „Bildung überwindet
Armut“ verwiesen die Prota-
gonisten auf die Dringlichkeit
dieses Investments für die jun-
gen Menschen in Ecuador.
Heiserer ist seit zehn Jahren
Vorsitzender von Jugend Eine

Welt und mit sozial nachhalti-
gem Investments befasst. Seit
20 Jahren ist Heiserer auch als
Entwicklungshelfer im Einsatz.
„Wir bauen eine Uni für sozial
Benachteiligte mithilfe eines
ethischen Anlagemodells“, so
Heiserer. Ein großzügiges So-
zialprogramm erleichtert zu-
sätzlich die Situation ärmerer
Familien. Für diese gibt es
beispielsweise Stipendien, So-
zialkredite und auch geförder-
te Unterkünfte für Studieren-
de. Außerdem werden für be-
rufstätige Studierende Abend-
kurse angeboten. Das Pro-
gramm wird erfolgreich ange-
nommen. Wie sehr, das belegt
eine Studie: Die Anzahl der In-
skribenten ist von 15.897 im
Studienjahr 2009/2010 um mehr
als 39 % auf 22.113 in vier Jah-
ren gestiegen. Doch es gibt
einen Haken: Der Vorsitzende
zeigte sich einerseits erleichtert,
dass die zu strengen Regulari-
en und Sicherheitsvorschriften
am österreichischen Kapital-
markt, die es vor zehn Jahren
noch gegeben waren, endlich
gelockert wurden; andererseits
gibt es aktuell bereits wieder star-
ken Gegenwind. „Einem neuer-
lichen sozialen Finanz-Enga-
gement von Jugend Eine Welt-

bläst nämlich kalter Gegen-
wind der Finanzmarktaufsicht
ins Gesicht“, so Heiserer. So
wollte man die Nachfolgeanlei-
he dieser Tage vorstellen. Je-
doch hat sich die Situation für
die Banken seit Begebung der
erfolgreichen ersten Anleihe
neuerlich verschärft, sodass
die bisher an Zusammenarbeit
interessierten Institute die Um-
setzung noch prüfen müssen.
Die juristischen Vorgaben
sieht Heiserer schwer erfüll-
bar: „Wiewohl die Salesianer
in Ecuador über eine ausge-
zeichnete Bonität verfügen
und unsere Anleihe ein Erfolg
ist. Eine Bank, die eine Privat-
platzierung begleitet und abwi-
ckelt, muss über jede die Bo-

v.l.: Juan Pablo Salgado,  Reinhard Heiserer sowie Klaus
Gabriel bei der Pressekonferenz in Wien
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Undercover-Studie von Südwind

Spielzeug „unfair“
Mattel, Disney & Co. werden zum Teil unfaire und aus-
beuterische Arbeitsbedingungen vorgeworfen.

In den Industrieländern glit-
zern die Augen der lieben Klei-
nen unter dem Weihnachts-
baum - in Entwicklungsländern
fließen hingegen Tränen und
Schweiß von Kindern, die in
der Spielzeugindustrie ange-
heuert sind. So könnte man die
jüngste Analyse der österrei-
chischen Nichtregierungsor-
ganisation für Entwicklungs-
politik Südwind zusammenfas-
sen.

Bereits 2007 hatte die Süd-
wind-Partnerorganisation Chi-
na Labour Watch in einer
Undercover-Studie in südchi-
nesischen Spielzeugfabriken
schwere Arbeitsrechtsverlet-
zungen festgestellt: Kinderar-
beit, unbezahlte und unzähli-
ge Überstunden, gesundheits-
schädigende Arbeitsbedin-
gungen und Hungerlöhne
wurden den großen Spielzeug-
herstellern, die überwiegend in
China produzieren lassen, vor-
geworfen. Mattel, Disney,
Hasbro und Co. beriefen sich
auf ihre Verhaltenskodices
und versprachen Besserung.

Sieben Jahre später wurde
neuerlich eine verdeckte Um-
frage unter Arbeitern in vier
chinesischen Zulieferbetrie-
ben (die Spielzeug wie Barbie,

Mickey Mouse, Transformers
oder Thomas, die kleine Lo-
komotive für Mattel, Disney,
Hasbro, Fischer-Price unter
anderem herstellen) durchge-
führt. Die Liste der Mängel ist
leider nicht kürzer geworden:
Sie umfasst fehlende Schutz-
kleidung und Sicherheitstrai-
nings, mangelhafte Feuer-
schutzmaßnahmen, gefährli-
che, schlecht gewartete Ma-
schinen, erzwungene Über-
stunden, unbezahlte Löhne
und Sozialversicherungsbei-
träge, illegale Kündigungen
uvm.

„Das zeigt, dass den Unter-
nehmen die Gewinne ganz of-
fenbar wichtiger sind als men-
schenwürdige Arbeit in den
chinesischen Zulieferbetrie-
ben“, fasst Christina Schrö-
der von Südwind die Situation
zusammen. Südwind fordert
von den Spielzeug-Konzer-
nen, ihre Zulieferketten trans-
parent zu machen, sich an die
chinesischen Gesetze sowie
ihre eigenen Verhaltenskodi-
ces zu halten und sich auch
von unabhängigen Kontroll-
organisationen überprüfen zu
lassen. Konsumenten können
eine entsprechende Petition
unterschreiben. red.

nität beeinflussende Aktivität
des Emittenten immer und un-
mittelbar Bescheid wissen und
muss darüber berichten. Das
ist in der Praxis oft nicht einmal
für österreichische Unterneh-
men mögich. Wie soll dies bei
einer Universität, die von ei-
nem katholischen Orden in
Südamerika geführt wird, mach-
bar sein?“ Glauben und Leben
hängen in Ecuador eng zusam-
men. Heiserer hofft nun auf
weitere Mäzene. Große Hoff-
nung setzt der er aber auch auf
eine Novellierung der gemein-
nützigen Stiftungsregelung
damit sich neue Möglichkeiten
eröffnen und neue potentielle
Anleger angesprochen wer-
den.            Lea Schweinegger
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S Wohnbaubank nach ethisch-nachhaltigen
Kriterien zertifiziert

Die s Wohnbaubank wurde
nach einer intensiven Analyse
durch die Nachhaltigkeits-Ra-
tingagentur oekom research
mit dem „oekom Prime Status“
ausgezeichnet und damit in
das so genannte „Ethikuniver-
sum“ des Bankhauses Schel-
hammer & Schattera aufge-
nommen. Sie entspricht so-
mit als Emittentin von
Wohnbauanleihen den
strengen Kriterien des hei-
mischen Ethik-Spezialisten
- und die Anleihen gelten
als ethisch-nachhaltige
Anlageprodukte.

Als Kriterien für die Auf-
nahme ins Ethik-Univer-
sum müssen Emittenten ein
hinreichend gutes oekom
Corporate Rating aufwei-
sen und dürfen nicht gegen
strenge Ausschlusskriteri-
en verstoßen, wie beispiels-
weise gravierende Menschen-
rechtsverletzungen, Todes-
strafe, gravierende Arbeits-
rechtsverletzungen gemäß den
grundlegenden ILO Deklaratio-
nen, kontroverses Umweltver-
halten, Staaten, die das Kyo-
toprotokoll nicht ratifiziert ha-
ben, Rüstung, etc. Deren Ein-
haltung gilt übrigens nicht nur
für das Unternehmen selbst,
sondern erstreckt sich auch
auf Tochtergesellschaften
und verbundene Unterneh-
men.

Allianz Österreich stellte gemeinsam
mit dem WWF Nachhaltigkeitsmodell vor

Die Allianz Gruppe in Öster-
reich richtet ihre Investment-
strategie neu aus: Basis dafür
ist ein vom WWF Österreich
in Zusammenarbeit mit 70 Ex-
perten entwickeltes Nachhal-
tigkeitsmodell für Invest-
ments. Die Allianz Österreich
hat als erstes Unternehmen
ihre gesamten Kapitalanlagen
- rund 7 Mrd€ - nach dem neu-
en Modell bewerten lassen.
„Wir richten nicht nur Teilas-
pekte, sondern unser gesam-
tes Portfolio in Schritten auf
Nachhaltigkeit aus“, erklärte
Allianz-Chef Wolfram Littich
(Foto) dazu vor Journalisten.
„Wir möchten mit unserem
Modell große Kapitalströme
gezielt in Richtung Nachhaltig-
keit lenken und so den Weg zu
einem nachhaltigeren Finanz-
markt ebnen“, assistiert An-
drea Johanides vom WWF
optimistisch. Dafür macht die
Organisation ihr Modell ab
2015 auch für andere Finanz-
unternehmen zugänglich.
„Wenn weitere Unternehmen
dem Beispiel der Allianz folgen
und 5 % ihrer Kapitalanlagen
in Richtung mehr Nachhaltig-
keit verschieben, würde das
bedeuten, dass global bis zu
3.500 MrdUSD neu veranlagt
werden - das ist in etwa die
jährliche Wirtschaftsleistung
Deutschlands“, rechnet Joha-
nides ein theoretisches Bei-

Tausende Interessenten
„Ja“ ist die Antwort von Ro-

nald Hechenberger, auf die
Frage „Braucht Österreich
noch eine neue Bank?“ He-
chenberger ist Teamleiter für
die Gemeinwohlprüfung im Ar-
beitskreis Bankplanung des
Projektes „Bank für Gemein-
wohl“.

Mit dieser entstehe die erste
nichtkonfessionelle Ethikbank
in Österreich. Man werde nur
in sozial-ökologische Projekte
in der Realwirtschaft investie-
ren. Es gebe schon einige tau-
send Interessenten. Nach der
Gründung gehe es an die Ei-
genkapitalkampagne zur Einlo-
bung des Gesellschaftskapi-
tals, sodass die Interessenten
Genossenschaftsanteile zeich-
nen können.
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Positive Impact Investing

Positive Wirkungen

Privatanleger gewinnen
Über die Bedeutung der Pri-

vatanleger für verantwor-
tungsbewusstes Investment
waren sich die Diskutanten ei-
nig. Wendt: „Socially respon-
sible Investment (SRI) Fonds
sind mehr als ein Tool für das
gute Anlegergewissen.“ Eine
brandneue Untersuchung, die
in „Responsible Investment-
banking“ (ein von ihr heraus-
gegebenes Buch, das dem-
nächst erscheint, veröffentlicht
wird), zeige: SRI-Portfolios als
Beimischung bieten einen bes-
seren Downsiderisiko-Schutz
als herkömmliche Portfolios.
Und Portfolios mit SRI-Beimi-
schung schneiden laut dieser
Untersuchung konsequent fi-
nanziell besser ab als reine
Standard-Portfolios. mk

spiel vor.
Im entwickelten Modell wer-

den in Summe 150 Indikatoren
angewendet, um ein gesamtes
Portfolio zu durchleuchten. In
den vergangenen drei Jahren
ließ die Allianz Österreich ihre
gesamten Kapitalanlagen prü-
fen. Dabei wurden 18.000 Ein-
zelpositionen von 600 Emitten-
ten analysiert. Mit Hilfe eines
Punktesystems konnten die
wichtigsten Wertpapier-Klas-
sen bewertet werden: Staats-
anleihen, Unternehmensanlei-
hen, Aktien und Pfandbriefe.
„Wir sind mit dem Ziel angetre-
ten, Nachhaltigkeit von Kapi-
talanlagen eines gesamten Fi-
nanzinstituts messbar zu ma-
chen - und wir haben dieses
Ziel erreicht“, meint Armand
Colard, Leiter des Bereichs
Sustainable Finance beim
WWF, euphorisch.

Zwischen der Allianz und
dem WWF wurde vertraglich
fixiert, dass der allgemeine
Nachhaltigkeitsgrad des ge-
samten Portfolios (in Öster-
reich) in den kommenden fünf
Jahren um 5 %-Punkte gestei-
gert wird. „Derzeit sind 83 %
unserer Kapitalanlagen im grü-
nen oder gelben Bereich. Wir
möchten bis 2020 diesen An-
teil auf 88 % erhöhen“, so Lit-
tich. „Besonderes Augenmerk
legt die Allianz dabei auf den
freiwilligen und dauerhaften
Rückzug aus Kohleabbauin-
vestments. Alleine dadurch
werden im Allianz-Portfolio
etwa 600.000 Tonnen CO

2
 ein-

gespart - um durch andere
Maßnahmen auf einen ähnli-
chen Wert zu kommen, dürften
beispielsweise alle Autos im
Bundesland Tirol ein Jahr lang
nicht fahren.         Allianz/red.
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„Das österreichische Wohn-
baubankensystem ist Eckpfei-
ler leistbarer Wohnungen im
mehrgeschossigen Wohnbau.
Der Großteil der Finanzierun-
gen durch Wohnbauanleihen
erfolgt für geförderte Wohn-
bauprojekte von Gemeinnützi-

gen Bauvereinigungen oder
gewerblichen Bauträgern. Un-
sere gesellschaftliche Verant-
wortung endet aber nicht in der
Finanzierung - auch wenn
dieser Aspekt die treibende
Kraft in der Etablierung der
Wohnbaubanken darstellte.
Wir achten darauf, dass die
Verwendung der Mittel der
s Wohnbauanleihen nach
nachhaltigen und ethischen
Prinzipien erfolgt. Das wurde
der s Wohnbaubank nun von
unabhängiger Seite bestätigt,“
freut sich Wohnbaubank-Vor-

stand Josef Schmidinger
(Foto) über die Auszeichnung.

Für die Zusammenstellung
eines nachhaltigen Invest-
mentuniversums nach den
vom Ethikbeirat des Bankhau-
ses definierten Kriterien zeich-
net oekom research aus Mün-

chen verantwortlich.
oekom research ist be-
reits seit 1993 auf dem
Markt für nachhaltige
Investments tätig und
zählt zu den weltweit
führenden Anbietern
von Informationen über
die soziale und ökologi-
sche Entwicklung von
Unternehmen, Bran-
chen und Ländern.

„Es ist für die Ent-
wicklung der ethisch-
nachhaltigen Geldanla-
ge in Österreich sehr

wichtig, dass die Angebotspa-
lette um zusätzliche, insbeson-
dere auch steuerlich attraktive
Anlageprodukte erweitert
wird. Die Aufnahme der s
Wohnbaubank - bzw. die da-
hinter stehende Wohnbaufi-
nanzierung in Form nachhaltig
zertifizierter Anleihen - in das
Ethikuniversum stellt eine sehr
erfreuliche Bereicherung des
Ethikangebotes dar, betont
Schelhammer & Schattera Vor-
standsvorsitzender Michael
Martinek in diesem Zusam-
menhang.                            red.
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Die Diskutanten des Roundtable zu Responsible Banking &
Positive Impact Investing v.l.n.r.: Friedrich Mostböck, Ronald
Hechenberger, Michael Martinek, Karen Wendt, Wolfgang Pin-
ner, Börsen-Kurier-Autor Manfred Kainz (Moderation) sowie
Reinhard Friesenbichler
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Erfolgsentscheidend: ESG-Risiken verstehen

Wettbewerbsvorteil Corporate Responsibility
Bei Kames Capital ist man überzeugt davon, dass Aktien, die ESG-Kriterien entsprechen, die besseren
Investments sind. Dafür spricht auch die Performance des hauseigenen Ethik-Aktienfonds.

„Die Nicht-Berücksichti-
gung von sozialen und ökolo-
gischen Standards kann sich
negativ auf die wirtschaftliche
Performance eines Unterneh-
mens auswirken“, bringt Au-
drey Ryan, Managerin des
Kames Ethical Equity Fund
(ISIN: GB0007452484), eine
Erkenntnis auf den Punkt, die
sich bei immer mehr - vor allem
institutionellen - Investoren
durchsetzt.

So könne etwaiges Fehlver-
halten unter anderem den Ruf
einer Firma nachhaltig Scha-
den zufügen oder empfindli-
che Straf- oder Kompensati-
onszahlungen mit sich brin-
gen. „Auf der anderen Seite
kann Corporate Responsibili-
ty zu einer höheren operatio-
nellen Effizienz sowie zu Wett-
bewerbsvorteilen führen“, so
die Expertin.

Der im Jahr 1989 aufgelegte
Kames Ethical Equity Fund
war das erste Produkt der bri-
tischen Fondsboutique Ka-
mes Capital, das auf Basis von
ESG-Kriterien (Anm.: environ-
mental, social, governance) in-
vestiert. Heute gehört zur ein-
schlägigen ethischen Fonds-
palette auch der Ethical Corpo-
rate Bond Fund (ISIN:
GB00B018K352) und der
Ethical Cautious Managed
Fund (GB00B1N9DW38). Wie
Ryan erklärt, werden derzeit
insgesamt Kundengelder in
der Höhe von mehr als 2,1
Mrd€ verwaltet. Allein der von
ihr gemanagte - und in Briti-
schen Pfund denominierte -
Kames Ethical Equity Fund
weist ein Volumen von rund
540 Mio€ auf.

Dunkelgrüner Ansatz
Wie findet sie Unternehmen

für ihr Portfolio? Ryan spricht
von einem „dunkelgrünen“
Ansatz. Investmentideen wer-
den einem intensiven internen
und externen Screening unter-
zogen. Nicht investiert werden
darf jedenfalls in Unterneh-
men, die in der einen oder an-
deren Form mit Tierversuchen,
Massentierhaltung oder
Schlachthäusern zu tun ha-
ben. Ebenso auf der „Watch-
list“ stehen unter anderem die
Themen Atomenergie, Rü-
stung, Glückspiel, Alkohol,
Tabak und Pornographie.
Aber auch durch politische
Spenden - sofern diese im vor-
angegangenen Jahr mehr als
32.000 € ausmachten - kann
sich ein Unternehmen ins Out
manövrieren.

Während bei manchen The-
men mit Umsatzschwellen ge-
arbeitet wird, sind andere völ-
lig ausgeschlossen. Insge-
samt wird ein Schwerpunkt auf
britische Unternehmen gelegt
bzw. solche, die dort an der
Börse notieren. Nachdem das
Portfolio schlussendlich zu-
sammengestellt wurde, wird es
noch von den unabhängigen
Experten von BNY Mellon un-
ter die Lupe genommen. „Für
den Erfolg eines Investments
ist es letztlich ausschlagge-
bend, die wichtigsten ESG-Ri-
siken für die einzelnen Unter-
nehmen sowie die Sektoren
auszumachen und zu verste-
hen“, sagt Ryan.

Seit 1989: +646,4 %
Die Performance des Kames

Ethical Equity Fund kann sich

jedenfalls sehen lassen. Wer im
April 1989 investiert hat, kann
sich heute über einen Wertzu-
wachs von 646,4 % freuen.
Auch in der jüngeren Vergan-
genheit verlief die Entwick-
lung positiv - auf Einjahres-
sicht steht ein Plus von 2,52 %
zu Buche, auf Zweijahressicht
sind es wiederum 33,07 %. Wie
Ryan erklärt, hinkte der Fonds
zuletzt aufgrund des nicht be-
stehenden Exposures gegen-
über großen Ölkonzernen wie
Royal Dutch Shell und BP dem
Median des Sektors hinterher.
Auch Pharmawerte, wie Shire
und AstraZeneca, die zuletzt
von M&A-Aktivitäten profi-
tierten, würden sich nicht im

Portfolio befinden.
Derzeit ist der von Ryan ge-

managte Fonds in den Sekto-
ren Medien und Lebensversi-
cherungen übergewichtet,
während er in Rohstoffen und
Lebensmitteleinzelhandel un-
tergewichtet ist. „Die Unterge-
wichtung von Banken und das
nicht bestehende Exposure
gegenüber Tabak- und Phar-
mawerten hat zuletzt auch Per-
formance gekostet“, so die Ex-
pertin. Untern den Positionen,
die sich zuletzt gut entwickel-
ten, hebt sie ITV, Reed Elsevier,
Dixons Carphone und Dignity
hervor - allesamt Titel aus
dem Konsumdienstleistungs-
bereich.              Patrick Baldia
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Börsen-Kurier: Niedrigzin-
sen, Staatsverschuldung, vo-
latile Börsen: Bleibt für den
Anleger nur die Lebensversi-
cherung als attraktives Ange-
bot?

Kurt Molterer: Die Rahmen-
bedingungen für die Lebens-
versicherung sind derzeit si-
cher nicht einfach. Wir sind
aber von der Sinnhaftigkeit
dieses Produktes nach wie vor
überzeugt. Eines ist allerdings
klar: Die Zeit für Standardlö-
sungen ist vorbei. Heute gilt
es, nicht nur die unterschied-
lichen Kundenanforderungen
in Bezug auf Sicherheit und
Rendite zu erfüllen, sondern
auch das Thema Biometrie zu
lösen.

Börsen-Kurier: Profitieren
Fondsgebundene LV von der
aktuellen Situation? Und:
entsprechen sie dem Sicher-
heitsbedürfnis des typischen
Österreichers?

 Molterer: Wir können
erfreulicherweise feststellen,
dass das Vertrauen der Kun-
den in die Fondsgebundene
Lebensversicherung seit Mit-
te des letzten Jahres wieder
zurückgekehrt ist. Wir ver-
zeichnen eine stetig steigende
Nachfrage. Mitverantwortlich
dafür ist auch unser neues
Produktangebot in der FLV. So
bieten wir den Kunden mit dem
08|16 Fonds-Konzept eine brei-
te Auswahl an fertigen Pro-
duktlösungen und flexibel
kombinierbaren Fondsbau-
steinen. Je nachdem, welcher
Anlagetyp man ist, wählt man
einen auf seinen Bedarf abge-
stimmten Investmentfonds
oder ein maßgeschneidertes
Fonds-Portfolio. Denn jeder
agiert bei Geldanlagen anders.
Dabei reicht das Spektrum von
sehr konservativen Strategien
über ausgewogene Konzepte
bis zu sehr dynamischen Ver-
anlagungen. Dies bedeutet,
dass jeder Berater den Kun-
denbedarf punktgenau abde-
cken kann und dabei die Flexi-
bilität besitzt, einmal getroffe-
ne Anlageentscheidungen zu
ändern

Börsen-Kurier: Wo liegt die
Zukunft? In der klassischen

Kurt Molterer, Österreich-Chef der Nürnberger, im Exklusivinterview

Die Zeit für Standardlösungen ist vorbei

LV mit oder ohne Garantie-
zins, der Fondsgebundenen
oder in neuen Modellen?
Insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt der Vorsorge bzw.
Pensionslücke.

Molterer: Wir haben so-
wohl klassische als auch
fondsgebundene Produkte in
unserem Angebot. Denn beide
Versicherungslösungen ha-
ben ihre Vorteile. Welches für
die langfristige Vorsorge
letztlich zum Einsatz kommt,
entscheidet der Berater nach
einer gründlichen Analyse der
Anforderungen und Erwartun-
gen des Kunden. Uns ist wich-
tig, dass dabei nicht nur der
Vermögensaufbau angespro-
chen wird, sondern auch das
Thema Biometrie - also die Ri-
sikovorsorge.

Börsen-Kurier: Wie gehen
die Versicherer - im Speziel-
len: die Nürnberger - mit dem
wirtschaftlichen Umfeld um?

Molterer: Wir setzten auf
Produktinnovation, Schulung
unserer Vertriebspartner und
Kommunikation. Gerade der
letzte Punkt ist wichtig, denn
der Bedarf ist vorhanden,
hochwertige Versicherungslö-
sungen sind verfügbar und
leistbar - jetzt liegt es an den
Beratern, ihren Kunden die
Kaufhemmnisse zu nehmen.
Ihre Aufgabe ist es, abseits
von Negativmeldungen, Ver-

trauensverlust und gewachse-
nem Misstrauen die Realität im
Auge zu behalten und Versor-
gungslücken offen aufzuzei-
gen. Viele Kunden haben ihre
ersten Pensionskontoauszüge
erhalten und die ersten Symp-
tome sind bereits spürbar. Als
Antwort darauf gibt es mitt-
lerweile hochentwickelte, fle-
xible, lebensbegleitende Kon-
zepte und Versicherungslö-
sungen.

Börsen-Kurier: Was müsste
vonseiten der Politik gesche-
hen, um dieses Umfeld zu ver-
bessern?

Molterer: Was die wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen wie Zinsen, Inflation
oder Konjunktur betrifft, kann
man sich von der Politik keine
Wunder erwarten. Auf EU-
Ebene wird einiges unternom-
men, um die wirtschaftliche
Situation zu verbessern. Bis
die Maßnahmen greifen, wird
aber noch eine Zeit vergehen.
Was die Politik aber gerade
jetzt tun könnte, ist die Attrak-
tivität der privaten Vorsorge zu
erhöhen, um ein positives Zei-
chen zu setzen und die zweite
und dritte Pensionssäule zu
stärken.

Börsen-Kurier: Welche Wün-
sche oder Anregungen haben
Sie an die Politik in Bezug auf
Vorsorge und Pension?

Im Gespräch mit dem Börsen-Kurier geht Kurt Molterer, Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherung
AG Österreich, auf die aktuellen Herausforderungen für die Lebensversicherung ein und zeigt auf, was die
Politik tun sollte, um die private Vorsorge attraktiver zu machen.
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Molterer: Das wäre zum ei-
nen eine durchgängige nach-
gelagerte Besteuerung für pri-
vate und betriebliche Alters-
vorsorgemodelle nach dem
EET-Prinzip (exempt-exempt-
taxed). Das bedeutet, dass die
Beitragszahlungen und die
Veranlagungsgewinne steuer-
frei belassen werden. Die Be-
steuerung erfolgt dann in der
Phase der Pensionsauszah-
lung. Beispiele aus anderen
Ländern (Belgien, Niederlande
und Irland) zeigen, dass eine
nachgelagerte Besteuerung zu
einer höheren Kapitalbildung
und somit zu höheren Pensio-
nen führt.

Zum anderen geht es um
dringend notwendige Anpas-
sungen in der Zukunftssiche-
rung nach § 3/1/15a EstG. Im
Zuge einer Gehaltsumwand-
lung können Arbeitgeber bis
zu 300 € pro Jahr steuer- und
sozialversicherungsfrei für
ihre Mitarbeiter vorsorgen.
Diese Variante der Vorsorge
stellt aktuell die einzige Mög-
lichkeit einer völlig steuerfrei-
en Vorsorge dar. Einzahlung,
Kapitalertrag sowie Auszah-
lung sind völlig von Abgaben
befreit. Der Betrag von 300 €
ist aber seit vielen Jahren un-
verändert und sollte deutlich
angehoben werden. Wün-
schenswert wäre ein Betrag
von ca. 800 bis 900 € pro Jahr.

Marius Perger

Arithmetica verweist auf Risken 2015

„Managementfehler“
Schon traditionell gab arithmetica-Experte Christoph
Krischanitz seine Riskiowarnung für das kommende
Jahr in einer Pressekonferenz bekannt.

„Managementfehler stehen
ganz oben auf der Liste der
Insolvenzursachen“, so der
Geschäftsführer des Versiche-
rungs-Beratungsunterneh-
mens. Warum das so ist, das
erklärte Christoph Krischa-
nitz wie folgt: „Manager ma-
chen Fehler weil sie die Zu-
kunft nicht richtig einschätzen
können. Und das liegt darin
begründet, dass die notwendi-
ge Grundlage für eine Ent-
scheidung oft nicht vorhan-
den oder nicht greifbar ist“,
gab der Risikoexperte zu be-
denken. Mitschuld gibt er un-
ter anderem den oft nicht voll-
ständig vorhandenen Infor-
mationen, die die Zukunft be-
schreiben sollten. Das ist für
ihn verständlich, aber „oft wer-
den Informationen, die Mitar-
beiter ihren Führungskräften
vorlegen, nicht ernst genom-
men, ignoriert oder schlicht
und einfach nicht richtig ver-
standen“, so Krischanitz kri-
tisch zur Informationskultur so
mancher Unternehmen.

Wie die Lücke schließen?
Die Experten der arithemtica

haben, um diese Lücke zu
schließen, einen Risikokalen-
der entwickelt. Mit diesem ver-
sucht das Team auf zeitlich
eingrenzbare und vorhersag-
bare Ereignisse hinzuweisen
und den Unternehmen eine

neue Quelle an gebündelter In-
formation zur Verfügung stel-
len zu können. Unangenehme
Ereignisse können in den un-
terschiedlichen Bereichen vor-
kommen wie zum Beispiel in
der Politik, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Sport und Kultur. Kri-
schanitz setzt jedoch voraus,
dass die Unternehmen ihre ei-
genen Daten und Ereignisse
im Risikokalender ergänzen. Im
Kalender werden die globalen
Ereignisse, die jedes Unter-
nehmen individuell betreffen
könnten, kurz beschrieben.

Für 2015 wird mit großer
Wahrscheinlichkeit die ge-
plante Steuerreform Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Für die
Unternehmer wichtig: die Ur-
laubswünsche ihrer Mitarbei-
ter in Betracht zu ziehen, sowie
die Abfuhr der Steuern ins Vi-
sier zu nehmen. Letztere könn-
ten ein sehr hohes Insolvenz-
potential in sich tragen. Den
Monaten September und Ok-
tober sollten in der Unterneh-
mensplanung besonders be-
rücksichtigt werden. Nach den
Sommermonaten ist mit größe-
ren Personalfluktuationen zu
rechnen.

Außerdem: Der Event „Eu-
rovision-Songcontest“ könn-
te laut Krischanitz den Wiener
Wirtschaftsalltag zumindest
für kurze Zeit gehörig durch-
einanderwirbeln.                     ls

FIRMENNEWS

Swisscanto-Gruppe rückwirkend
in Zürcher Kantonalbank überführt

Die 1993 gemeinsam von
den in Summe 24 Kantonal-
banken gegründete und
danach auf- und ausgebaute
Swisscanto-Gruppe wird rück-
wirkend per 1. Juli 2014 in die
Zürcher Kantonalbank über-
führt. Die 23 restlichen Kanto-
nalbanken haben am 10. De-
zember 2014 beschlossen,
sämtliche Aktien an die Zür-
cher Kantonalbank zu verkau-
fen.

Die Kompetenzen der Kan-
tonalbanken im Anlage-, Ver-
mögensverwaltungs- und Vor-

sorgegeschäft werden gebün-
delt und die komplementären
Leistungen der Swisscanto
und der Zürcher Kantonal-
bank zusammengefasst. Da-
durch entsteht der größte
Schweizer Vermögensverwal-
ter für Schweizer Kunden mit
verwalteten Kundenvermögen
von 105 MrdCHF.

 Die Zusammenführung der
verschiedenen Einheiten wird
zu Doppelspurigkeiten beim
Mitarbeiterbestand führen, so
dass mit einem Stellenabbau zu
rechnen ist. red.



Der Fachgruppenausschuss

der niederösterreichischen

Finanzdienstleister wünscht

allen Mitgliedsbetrieben,

allen Kundinnen und Kunden

sowie den Lesern des Börsen-Kurier

gesegnete Weihnachten und

ein erfolgreiches Neues Jahr 2015.
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Ein Vermögensberater
vermittelt nicht Einzelprodukte für

einen bestimmten Bedarfsfall,
sondern sieht alle in Anspruch

genommenen Finanzprodukte in
ihrem Zusammenspiel. Dadurch

kann er Leistungsüberschnei-
dungen und Versorgungslücken
vermeiden. Für ihn gibt es kein

„optimales Produkt“ an sich.
Denn ob ein Finanzprodukt für
Sie ideal ist, hängt immer von
Ihrer persönlichen finanziellen

Situation und Ihren Lebenszielen
ab - und genau diese sind

Ausgangs- und stets Orientie-
rungspunkt seiner Beratung.

Was sich wirklich für Sie aus-
zahlt: Ihr Vermögensberater

durchleuchtet Ihre  finanzielle
Situation und erkennt, wo

Handlungsbedarf besteht.
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MICHAEL HOLZER, FACHGRUPPENOBMANN

Viel bewegt!
Eine ereignis- und arbeits-

reiche Funktionsperiode geht
dem Ende zu. Ende Februar
werden die niederösterreichi-
schen Finanzdienstleister im
Rahmen der Wirtschaftskam-
merwahlen über die Zusam-
mensetzung ihrer Berufsver-
tretung in den nächsten fünf
Jahren entscheiden. In den
vergangenen fünf Jahren ha-
ben wir eine Vielzahl von Auf-
gabenstellungen zu bewälti-
gen gehabt. Ich bin stolz dar-
auf, dass ich mit so vielen en-
gagierten Kollegen zusam-
menarbeiten konnte, um ein
Maximum für die Mitglieder
der Fachgruppe und somit
auch für die Kunden zu errei-
chen. Gewissenhaft haben wir
uns jedes Jahr auf Klausur be-
geben um jeweils ein attrakti-
ves Jahresprogramm zu erstel-
len und anschließend durch-
zuführen. Ich denke, dass wir

damit unsere Mitglieder effizi-
ent unterstützt haben, sei es in
rechtlichen, fachlichen oder
marketingmäßigen Belangen,
sei es durch unsere Newslet-
ter, unsere Mitgliederzeitung,
unsere Kundenzeitungen oder
mit dem Angebot von Semina-
ren. Eine Aufzählung aller Ak-
tivitäten würde den Rahmen
dieser Kolumne bei weitem
sprengen. Ich möchte mich bei
allen meinen KollegInnen im
Fachgruppenausschuss und
bei den Repräsentanten in
den Bezirken sehr herzlich für
die konstruktive Zusammenar-
beit bedanken. An die Mitglie-
der unserer Fachgruppe rich-
te ich einen Appell: Zeigen Sie
den Kolleginnen und Kolle-
gen des Ausschusses, die sich
für Sie einsetzen, Ihre Wert-
schätzung und nehmen Sie an
der WKNÖ-Wahl im Februar
2015 teil.

Die Fachgruppe Finanzdienstleister in NÖ für Mitglieder und Kunden aktiv

Gut gerüstet für 2015
Die Niederösterreichischen Finanzdienstleister unter Obmann Michael Holzer zählen wohl zu den aktivsten
ihrer Zunft. Ein kleiner Rückblick veranschaulicht dies.

Auch im Jahr 2014 setzte die
Fachgruppe Finanzdienstlei-
ster auf konkrete Nutzen für
Kunden und potenzielle Kun-
den von Vermögensberatern
und findet damit Beachtung
sowohl innerhalb der Wirt-
schaftskammer als auch bei
den Mitgliedern.

Viertelveranstaltungen
Für die Viertelveranstaltun-

gen in Niederösterreich hat die
Fachgruppe wieder anspre-
chende Themen gefunden.
Neben dem Dauerbrenner
Fremdwährungsfinanzierun-
gen standen die Veranstaltun-
gen diesmal unter dem Zei-
chen Veranlagung. Noch nie in
der Geschichte gab es eine
Null-Zins-Phase. Anleger sind
verunsichert wo und wie sie
ihr Geld anlegen sollen. Dirk
Hermann, ein Fachmann auf
diesem Gebiet, gab Endkun-
den Einblick in die aktuellen
Möglichkeiten und zeigte sehr
anschaulich, warum Streuung
und Risiko nicht notwendiger-
weise schlecht sein müssen.
Ganz im Gegenteil! Die ausge-
buchten Veranstaltungen und
die anregenden Gespräche im
Anschluss an die Veranstal-
tung zwischen Vermögensbe-
ratern und Endkunden zeigten,
wie aktuell dieses Thema ist.

Bezirksveranstaltungen
Die regelmäßigen Bezirks-

veranstaltungen standen ei-
nerseits unter dem Motto Aus-

tausch unter KollegInnen und
haben andererseits das Thema
„direkt beim Kunden“ weiter-
geführt.

Besondere Beachtung fand
dabei die Veranstaltung in St.
Pölten, welche von Markus
Reßl (Bezirksrepräsentant
St. Pölten) in der Zentrale der
Hypo Niederösterreich durch-
geführt wurde. Unter dem
Motto „Businessfrühstück“
konnten sich Vermögensbera-
ter aus dem Bezirk mit Ob-
mann-Stellvertreter Andreas
Puchinger austauschen und
die sehr imposante Zentrale
der Hypo besichtigen.

Crowd-Investment ist der-
zeit in aller Munde. Thomas
Puchegger (Bezirksrepräsen-
tant Wiener Neustadt) wählte
das VIP-Zelt des SC Wiener
Neustadt als Location um hier
Informationen aus erster Hand
zu diesem Thema zu liefern.
Dabei wurde dieses Thema
von vielen Seiten behandelt.
Speziell die Sicht eines Unter-
nehmens, das sich unter ande-
rem über Crowd-Investment
finanziert hat, fand viel Beach-
tung. Michael Holzer, Ob-
mann der Fachgruppe, ließ es
sich nicht nehmen, die Veran-
staltung selbst zu eröffnen
und die Wichtigkeit des The-
mas herauszustreichen.

In Klosterneuburg lud Ob-
mann-Stellvertreter Andreas
Puchinger zu einer Veranstal-
tung zum Thema „Pensions-
konto - Mythos und Wahr-

heit“ und konnte dafür den
Obmann des Vereins der Pen-
sionsbeitragszahler, Walter
Worresch, für einen Vortrag
gewinnen. Mit mehr als 40 Teil-
nehmern war diese eine der er-
folgreichsten Veranstaltungen.

Bezirkszeitungen, Krone Hit
Auch in den Medien setzt die

Fachgruppe weiterhin Akzente
um potenzielle Kunden von
Vermögensberatern anzuspre-
chen. Neben den Interviews mit
Obmann Michael Holzer konn-
ten Vermögensberater sich an
den Aktionen in den Bezirks-
blättern beteiligen.

Ein ganz besonderer Wurf ist
heuer mit den Imagevideos ge-
lungen. Warum soll man mit

WKNÖ-Wahl 2015 von 25. bis 26 Februar

Wählen zahlt sich aus! Wählen auch Sie - und bestimmen Sie Ihre Interessenvertreter

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht! Durch die Wirtschaftskammerwahl können Sie Ihre

Vertreter bestimmen und sicherstellen, dass Kammern und Fachorganisatio-

nen Ihre Interessen und Anliegen wahrnehmen. Gleichzeitig stärken Sie Ihre

gesetzlichen Interessenvertretungen in Gestalt der Kammern und Fachorga-

nisationen. Dies ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig.

Mehr unter www.wko.at/wahl

Der Fachgruppenausschuss

der niederösterreichischen

Finanzdienstleister wünscht

allen Mitgliedsbetrieben,

allen Kundinnen und Kunden

sowie den Lesern des Börsen-Kurier

gesegnete Weihnachten und

ein erfolgreiches Neues Jahr 2015.
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einem Vermögensberater zu-
sammenarbeiten? Was sagen
Kunden zur Zusammenarbeit?
Diese Fragen werden in kurz-
weiligen Videos, die jeder
Vermögensberater in Nieder-
österreich für sich nutzen
kann, beantwortet. Schon
bald werden die Videos auch
in Kinos in Niederösterreich
zu sehen sein.

Und auch im kommenden
Jahr wird die Fachgruppe die-
sen erfolgreichen Weg weiter-
gehen und hofft auf weiterhin
rege Beteiligung und Mitar-
beit der Vermögensberater,
damit auch nächstes Jahr aus
diesem Mix an Unterstützung
neue Kunden gewonnen wer-
den!                              WKNÖ

Ein Beweis für die hervorragende Arbeit in Niederösterreich
war die Publikumswahl 2014, bei der Kunden den Vermögens-
beratern ein exzellentes Zeugnis ausstellten. Im Rahmen ei-
ner Feier konnte Obmann Holzer drei Beratern persönlich zu
dem sehr guten Ergebnis gratulieren. Im Bild v.l.: Michael Hol-
zer, Alfred Stöllner, Karl Pichler und Lorenz Gumprecht
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Zwei Nordea-Produkte für sicherheitsbewusste Anleger

Besser als Staatsanleihen
Im Gespräch mit dem Börsen-Kurier erklärt Poul Callesen, Client Manager bei
Nordea Investment Management, Kopenhagen, was besicherte Anleihen und
Pfandbriefe für Anleger so attraktiv macht.

Warren Buffetts Regel Nr. 1
„Don’t lose money“ könnte
Pate gestanden sein für zwei
Produkte, die Poul Callesen
(im Bild links) jüngst vor In-
vestoren in Wien präsentierte:
den Nordea 1 - European Co-
vered Bond Fund (ISIN:
LU0076315455) sowie den
Nordea 1 - Danish Mortgage
Bond Fund ( LU0076315968).

Covered Bonds
Besicherte europäische An-

leihen sind, so Callesen, „die
einzige Anlage, die richtig si-
cher ist“. Im Insolvenzfall ha-
ben sie die höchste Zahlungs-
priorität und in Europa ist es
noch nie vorgekommen, dass
sie nicht zurückbezahlt wor-
den wären. Dazu kommt, dass
bei Covered Bonds ein „hair-
cut“ nicht möglich ist. Calle-
sen: „Damit sind sie sicherer
als Staatsanleihen“, und er be-
legt das damit, dass griechi-
sche besicherte Anleihen
selbst am Höhepunkt der Kri-
se eine deutlich bessere Boni-
tät als griechische Staatsanlei-
hen aufgewiesen haben. Was
Covered Bonds darüber hin-
aus interessant macht ist, dass
auch die EZB jetzt in diese As-
setklasse hineingeht.

Einer der wichtigsten Märk-
te in diesem Zusammenhang
ist für Nordea derzeit Spanien.
Callesen erwartet, dass Spani-
en im kommenden Jahr das
stärkste Wachstum in Europa
aufweisen wird und sieht das

Land als „einen der besten
Covered-Bond-Märkte“.

Dass die Ertragserwartung
trotz dieser hohen Sicherheit
mit 1,5 % deutlich über der
deutscher Pfandbriefe liegt,
spricht für diese Assetklasse,
so Callesen.

Dänische Pfandbriefe
Die nordischen Länder gel-

ten gemeinhin als „sicherer
Hafen“. Das trifft insbeson-
dere auf Norwegen aufgrund
seines Ölreichtums zu. Weni-
ger bekannt ist, dass auch Dä-
nemark über Nordsee-Öl ver-
fügt, wie Callesen betont. Und
auch sonst ist Dänemark
durchaus eines Blickes wert.
Das Land hat seine Hausauf-
gaben gemacht, hat Arbeits-
markt sowie Pensionssystem
reformiert und verfügt über
eine fast schon zu gute Zah-
lungsbilanz, was sogar der
EZB ein Dorn im
Auge ist.

Auch bei der
Standortattrakti-
vität liegt Däne-
mark ganz vorne.
Schlüssel zum
Erfolg sind die
Infrastruktur und
die gute Ausbil-
dung der Dänen.
Dabei gehört das
Land wie auch
andere skandi-
navische Staa-
ten zu den
Hochsteuerlän-

dern, doch Steuerflucht gebe
es keine, so Callesen: „Nein,
das tut man nicht.“

Ein weiterer Vorteil Däne-
marks ist die eigene Währung.
Einerseits folgt die Krone dem
Euro, was das Währungsrisi-
ko minimiert. Andererseits fal-
len aber mit dem Euro verbun-
dene Risiken weg. Callesen:
„Dänemark will die Vorteile des
Euro haben, zahlt aber nicht.“

Diese Situation bringt es
auch mit sich, dass bei einer
Unruhe im Euro-Markt eine
„Flucht in dänische Pfandbrie-
fe“ einsetzt, erklärt der Exper-
te. Nordea schätzt den däni-
schen Pfandbriefmarkt, ins-
besondere im Vergleich zu an-
deren europäischen Märkten,
als „attraktiv“ ein. Die Gesamt-
ertragserwartung des Fonds
liegt mit 2,26 % um rund 1,75 %
über der vergleichbarer deut-
scher Pfandbriefe. mp

Als Spezialistin für biome-
trische Risiken deckt die Dia-
log Risiken ab, die in der Pra-
xis oft verdrängt werden. Oli-
ver Brüß (im Bild links mit
Chefredakteur Perger) weiß,
dass die Gefahr einer Berufs-
unfähigkeit und/oder eines
frühzeitigen Ablebens oft un-
terschätzt wird, obwohl es „die
größten Risiken sind, denen
ein privater Mensch gegenü-
bersteht - viel größer als ein
Feuer oder ein Autodiebstahl“.
Und er wundert sich, wie läs-
sig manche Verbraucher mit
der Absicherung ihrer persön-
lichen Existenz umgehen.

Das fehlende Bewusstsein
hat allerdings weit größere Di-
mensionen. Brüß kritisiert,
dass die Politik dem Problem
nicht gerecht wird: „Keine Par-
tei in Europa geht offen und
ehrlich damit um und stellt die
Weichen richtig.“ In die Pflicht
nimmt er dabei auch die Bera-
ter, die am Ende des Tages ein
Problembewusstsein schaffen
müssen, aber auch die Medi-
en und die Sozialverbände, die
die Pflicht hätten, stärker zu in-
formieren.

Existenzbedrohend
Tatsächlich sind die Ein-

schnitte im Fall des Falles be-
trächtlich. Brüß rechnet vor,
dass man ohne spezielle Versi-
cherung bei einer Berufsunfä-
higkeit im Durchschnitt eine

Lücke von 40 bis 50 % gegen-
über dem letzten Nettobezug
hinnehmen muss. Darüber hi-
naus sind möglicherweise Um-
bauten im Haus oder Auto
nötig. Auch Umschulungen
führen meist zu Einbußen beim
Gehalt, wovon vor allem Men-
schen unter 50 betroffen sind.
Besonders für junge Familien
ist auch die Absicherung im
Todesfall wichtig; ebenso soll-
ten die Geschäftspartner von
Unternehmen an eine gegen-
seitige Absicherung denken.

Ursachen ändern sich
Während körperliche Arbeit

und die damit verbundenen
Risiken in den letzten Jahren
zurückgehen, nimmt durch den
steigenden Arbeitsdruck die
Psyche als Krankheitsursache
- Stichwort Burnout - zu und
liegt inzwischen bei Neuer-
krankungen vor Schäden am
Skelett- und Muskelapparat an
erster Stelle.

Auch wenn besonders jun-
ge Menschen und Berufsstar-
ter das Risiko einer Berufsun-
fähigkeit meist nicht wahrha-
ben wollen, so sprechen die
Zahlen eine andere Sprache.
Brüß: „Vier bis fünf Prozent der
Arbeitnehmer werden er-
werbsunfähig. Und ein Drittel
von ihnen sind unter 50“. Bei
ihnen sind es meist psychi-
sche Erkrankungen und Sport-
unfälle, die zur Berufsunfähig-

keit führen.
Da ein Anspruch auf eine

staatliche Pension ab dem 27.
Lebensjahr nur dann existiert,
wenn man mindestens 60 So-
zialversicherungsmonate vor-
weisen kann, ist eine private
Absicherung in diesem Zeit-
raum besonders wichtig.

Überhaupt empfiehlt Brüß
einen möglichst frühzeitigen
Abschluss einer Versicherung
- möglich ist er ab dem 15. Le-
bensjahr. Denn in der Regel
sind die Gesundheitsuntersu-
chungen dann unproblema-
tisch und der Schutz bleibt
auch bei einem Berufswechsel
bestehen.

Grundsätzlich ist nämlich die
Gesundheits-Historie für die
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung „sehr, sehr wichtig“. Die
Versicherungen haben hier
eine große Verantwortung, so
Brüß, schließlich gehe es dabei
auch um den Schutz der Versi-
chertengemeinschaft. „Man
kann auch keine brennenden
Häuser versichern“, bringt er
ein drastisches Beispiel.

Lange Erfahrung.
Noch vor gar nicht langer

Zeit waren „biometrische Risi-
ken“ für viele Versicherer kein
Thema. Mittlerweile hat der
Wettbewerb zwar zugenom-
men, doch Brüß weiß die Dia-
log gut aufgestellt. Als Spezi-
alversicherung für Biometrie

Seit Anfang Oktober ist Oliver Brüß neuer Sprecher des Vorstands der Dialog Lebensversicherungs-AG. Im Gespräch mit dem Börsen-Kurier nahm der ausgewiesene
Experte mit langjähriger Erfahrung in der Versicherungsbranche zu aktuellen Themen und zur Strategie seines Unternehmens Stellung.

hat sie eine jahrzehntelange
Erfahrung in ihrer Kernkompe-
tenz und kann durch die Kon-
zentration auf unabhängige
Vertriebskanäle (Makler, Ban-
ken etc.) „das Thema auch
glaubhaft transportieren“.

Brüß verweist in diesem Zu-
sammenhang auch darauf,
dass zur Kernkompetenz der
Dialog auch die Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung gehört.

Zur Erklärung: Während
man sich bei einer Berufsunfa-
higkeitsversicherung gegen
das Risiko absichert, seinem

Dialog-Chef Oliver Brüß über das unterschätzte Risiko Berufsunfähigkeit

Thema Biometrie glaubhaft transportieren

Beruf nicht mehr nachgehen
zu können, sichert die Er-
werbsunfahigkeitsversiche-
rung das Risiko ab, überhaupt
keinem Erwerb mehr nachge-
hen zu können.

Dabei ist die Erwerbsunfä-
higkeitsversicherung eine „be-
zahlbare Alternative“. Denn
viele, die eigentlich eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung
brauchen würden, können
sich diese nicht leisten.

Apropos leisten: Sollte der
Kunde vorübergehend in fi-
nanzielle Schwierigkeiten gera-

ten - beispielsweise durch Ka-
renz oder Arbeitslosigkeit - so
ist es bei der Dialog möglich,
diesen Zeitraum zu überbrü-
cken und später ohne erneute
Gesundheitsprüfung den alten
Zustand wieder herzustellen.

Die Kombination dieser An-
gebote ist für Brüß „unser Vor-
teil gegenüber dem Wettbe-
werb“. Und schlussendlich
erwähnt er auch noch die „Spit-
zenbewertung der Dialog“ und
erklärt: „Makler sind sehr kri-
tisch. Sie verlangen ein gutes
Rating.“ Marius Perger
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Sparkonten für Kinder und Enkelkinder

Umgang mit Geld
Wenn Sie noch nicht alle Geschenke für Ihre Kindern oder Enkelkinder haben,
denken Sie doch darüber nach, ob ein Sparbuch passen könnte.

Die Europäische Zentral-
bank (EZB) sorgt mit ihrem
Leitzinssatz von fast null Pro-
zent für die systematische Ver-
nichtung jedweden Sparwil-
lens bei uns Konsumenten.
Das macht es für Eltern be-
sonders schwierig, ihren Kin-
dern eine notwendige Sparge-
sinnung zu vermitteln. Immer-
hin müssen Eltern ihren Kin-
dern derzeit klar machen, dass
Sparen noch immer eine Tu-
gend ist, obgleich die Erspar-
nisse auf so manchem Spar-
buch der Kinder real im Laufe
des Jahres kleiner werden, weil
die Geldentwertung oft höher
ist als der Zinssatz auf den
Sparbüchern von Kindern.
Und obendrein bedient sich
auch der Staat mit der Kapital-
ertragsteuer (KESt) von 25 %
auf Zinserträge an den Spar-
büchern von Kindern.

Die Einrichtung eines Spar-
kontos oder eines Sparbuchs
ist für Kinder aber ein wichti-
ger Schritt im Leben von Eltern
und ihren Kindern. Egal, ob es
um Geschenke für Kinder zum
Geburtstag, zum Namenstag
oder zu Weihnachten geht: Es
macht für Kinder immer Sinn,
dass nicht nur Sachgeschen-
ke unter dem Weihnachts-
baum liegen, sondern zum Bei-
spiel auch ein Sparbuch mit
einer kleinen Geldeinlage der
Eltern, der Großeltern oder
sonstiger Verwandten.

Das kann ein erster Schritt
sein, um einen sorgsamen
Umgang mit der Ressource

Geld zu entwickeln, anstatt
sich eine Haltung anzueignen,
dass nur Kaufen glücklich
macht. Natürlich ist es dabei
wichtig, dass Eltern, Großel-
tern oder sonstige Verwandte,
die ein Sparbuch oder ein
Sparkonto an Kinder bzw.
Enkelkinder verschenken wol-
len, sich gründlich informie-
ren, wo es die besten Sparzin-
sen gibt und ein Sparbuch
bzw. ein Sparkonto für Kinder
oder Enkelkinder nur bei einer
Bank einrichten, die möglichst

gute Sparzinsen bietet. Damit
auch künftige kleine Geldge-
schenke für einen Geburtstag,
Namenstag oder sonstige An-
lässe auf einem derartigen
Sparkonto möglichst gute Er-
träge abwerfen, können Sie
sich Börsen-Kurier-Leser
auch unter tagesgeld-
vergleich.at und biallo.at
rasch einen Überblick ver-
schaffen, wo es die besten
Zinsen für Tagesgeld und für
Festgeld gibt.

Erwin J. Frasl



Heiner Meyer, painted shoes,
2014, Öl a.Leinw., 60 x 80 cm,
Gallery 2cforArt, Salzburg-A
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Statement der Direktorin Johanna Penz „Die ART Inns-
bruck ist eine hervorragende Gelegenheit sich regional
und international mit Kunstschaffenden und Interessier-
ten zu vernetzen und vor allem Sammler und Kunstlieb-
haber kommen voll auf ihre Kosten. Mit der Ausdehnung
der gezeigten Kunst-Epochen auf der Art Innsbruck,
vorerst hauptsächlich das 19. Jahrhundert, in weiterer
Folge sicher auch vermehrt ältere Zeiträume bzw. die
Übergangszeit des Jugendstils, sollen endgültig die
Grenzen - auch die in den Köpfen - aufgehoben werden.
Das Motto „Kunst der Zeiten“ soll keine leere Phrase sein,
sondern stellvertretend für eine neue Zeit der Toleranz
und Freiheit im Denken und Tun stehen. Die Art Inns-
bruck erlebt damit endgültig ihren unhaltbaren Höhenflug
knapp vor der dritten Dekade und läutet damit eine Ära
der Expansion in andere Städte und Länder ein.“

Innsbruck im Kunstrausch

Die 19. Art Innsbruck präsentiert sich von einer neuen Seite
Am 20. Februar 2015 öffnet die „ART Innsbruck - internationale messe für zeitgenössische kunst & antiquitäten“ bereits
zum 19. Mal ihre Tore. Drei Tage, bis 23. Februar, präsentieren rund 70 Galerien die Werke Ihrer Künstler.

„Eins zwei drei, im Sauseschritt eilt die Zeit …“, wuss-
te schon Wilhelm Busch. Höchste Zeit also, sich auf das
jährlich stattfindende Kunst-Highlight in Innsbruck einzu-
stimmen oder die Reise nach Innsbruck anzudenken.
Die Heidenarbeit der Gründerin und Direktorin der Art
Innsbruck gleitet, nach außen hin fast unbemerkt, ins
große Finale. Gleitet deshalb, weil die Schöpferin der
Art Innsbruck seit nunmehr fast 20 Jahren ihre eigene
interkulturelle Kompetenz und Professionalität stets
hintan stellt.

Für Johanna Penz zählen in erster Linie die Protagoni-
sten, und das sind auch diesmal wieder rund 70 Galeri-
en aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, der
Schweiz, den Niederlanden, Liechtenstein und Spanien,
die wiederum durch ihre Protagonisten, den Stars der
Kunstszene, und bis dato unbekannten Aufstrebenden,
„die für jede Kunstmesse so prickelnden und wichtigen
‘emerging talents’“, so Penz, den Glanz der Kunstwelt
an die Besucher abgeben. Viele davon wurden in den
bekannt erfolgreich kuratierten Sonderbereichen „Junge
Kunst auf der ART Innsbruck“ den Kunstinteressierten und
Kunstsammlern vorgestellt.

Back to the Roots
Schon für ihre erste Kunstmesse vor 19 Jahren konnte

Johanna Penz 57 namhafte Galerien für ihre Idee begei-
stern. Künstler wie Gerhard Richter, Josef Beuys, Chris-
to, Oskar Kokoschka, Roy Lichtenstein, Andy Warhol,
Robert Rauschenberg, Arnulf Rainer, Friedensreich
Hundertwasser, Niki de Saint Phalle, Tony Craigg, Roy
Liechtenstein und andere Stars der Kunstszene drück-
ten bereits Anfang der Neunzigerjahre der ART Innsbruck

E
n

tg
e

ltl
ic

h
e

 E
in

sc
h

a
ltu

n
g

BK51-52 vom 18. Dezember 2014 SONDERTHEMA „ART INNSBRUCK“ SEITE 23

rechts: Rainer Schoch, Betende Hän-
de, 2014, Öl a.Leinw., 150 x 100 cm,
MAC Singen-D

Franz von Defregger, Bad des Kleinsten, 1889, Öl auf Holz,
37,6 x 58,5 cm, GalerieGalbelsberg, München-D

Francis Bacon, SITTING PERSON, 1980-1992, pencil
drawing, 100 x 150 cm, Milionart Innsbruck-A

ihren Stempel auf. Der Kunst-
event nahm damals - für österrei-
chische Verhältnisse - eine Vor-
reiterrolle ein.

So zeigte zum Beispiel die
„Galerie der Gegenwart“ aus
Wiesbaden die für die damalige
Zeit sensationelle Sonderaus-
stellung des Amerikaners „Lau-
rence Gartel - 20 Jahre Compu-
terkunst“.

Mittlerweile hat sich die ART
Innsbruck, diesmal mit dem Zu-
satz „Kunst & Antiquitäten des
19./20./21. Jahrhunderts“, zu ei-
ner echten Marke etabliert und
steht ganz unmissverständlich
für Qualität und Vielfalt.

ART Kunstmesse GmbH,
Gutenbergstraße 3,
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0) 512 567 101,
Fax: +43 (0) 512 567 233,
info@art-innsbruck.at,
www.art-innsbruck.at
Zeit: 20. - 23. Februar 2015
Ort: Innsbruck, Messehalle A
Öffnungszeiten: Do. - Sa.: 11 - 20
Uhr, So.: 11 - 19 Uhr

F
o

to
s 

G
e

m
ä

ld
e

 (
4

):
 A

rt
 In

n
sb

ru
ck



BK51-52 vom 18. Dezember 2014SERVICEZONESEITE 24

Überraschend schnell ge-
langt man von Wien aus ins
niederbayerische Bad Füssing
zwischen Passau und Braunau
an der deutsch-österreichi-
schen Grenze. Der Ruf, der dem
Ort vorauseilt, macht neugie-
rig: Findet man hier doch die
europaweit größte Thermen-
landschaft (drei Thermenwel-
ten und einen einzigartigen
Saunahof), in der die stärkste
Schwefelquelle Europas ihre
wohltätige Wirkung auf Kör-
per und Seele entfaltet.

Betritt man dann den wun-
derschönen Innenhof des
Vier-Sterne-Superior-Hotels
Ortner’s Lindenhof fühlt man
sich gleich willkommen. Sofort
ins Auge sticht ein besonde-
res Schmuckstück des En-
sembles: der erst kürzlich er-
richtete „Wirt z´Füssing“, ein
typisch bayerisches Wirts-
haus aus 300 Jahre altem Stadl-
holz, in dem Küchenchef Tors-
ten Petri nicht nur die Haus-
gäste mit hervorragender Kü-
che verwöhnt. Aber auch die

Der Börsen-Kurier-Reisetipp

Wellness-Urlaub mit Mehrwert
Die geschichtlichen Wurzeln von Bad Füssings Gründerhof - dem heutigen „Ortner`s Lindenhof“ - reichen bis ins Jahr 1948 zurück. Seitdem hat sich viel verändert,
nur auf eines setzen die Familie Ortner und ihre Vorfahren schon von Beginn an: auf die heilenden Thermalquellen Bad Füssings.

anderen, neu renovierten, bar-
rierefreien Häuser (das Haupt-
haus „Wappen“ mit dem pro-
fessionellen Physiotherapie-
zentrum und dem Tagungs-
raum, das Bio-Haus Linde und
die mediterrane Villa Sophia)
versprühen ihren ganz eige-
nen Charme und in allen De-
tails spürt man die sehr persön-
liche Note der Hausherrin Bet-
tina Ortner-Zwicklbauer, die
gerne und mit Leidenschaft
über die Geschichte Bad Füs-
sings erzählt, die eng mit jener
ihrer Familie und des Linden-
hofs verknüpft ist.

Ein Blick zurück
Als vor 75 Jahren aus einem

Bohrloch in Füssing heißes
Schwefelwasser statt dem er-
sehnten Öl schoss, ahnte nie-
mand, dass zu dieser Stunde
der Grundstein für eine bemer-
kenswerte Erfolgsgeschichte
gelegt wurde. 1946 hat Franz
Ortner am Rad der Geschich-
te dann weitergedreht, den
Bohrverschluss einfach ge-

Kontakt und Buchung:
Ortner’s Lindenhof eigene Thermalquelle e.K.,

Familie Ortner-Zwicklbauer
Pockinger Straße 1 - 5, D-94072 Bad Füssing

Tel.: +49 (0)8531 279-0, Fax: +49 (0)8531 279-298, E-Mail: info@ortners-lindenhof.de
www.ortners-lindenhof.de

Walter Lauermann
konz. Vermögensberater

Robert Stolz Straße 7
2721 Bad Fischau-Brunn

Tel. 0664-10 11 354

Michael Holzer
UVF & Finanzierungskanzlei

Vermögensberater & Versicherungsmakler
3002 Purkersdorf, Sagbergstr. 69

Tel.: (01) 577 35 13
Mobil: 0699 192 12 012

eMail: holzer@finanzpuls.com
www.finanzpuls.com

Brandstetter & Partner
Versicherungsmakler u.

Vermögensberatung GmbH
Hauptstrasse 183, A-3034 Unter-Oberndorf

Tel: (02772) 54 5 02
Fax: (02772) 54 5 03

Mobil: 0699 165 711 17
www.besserversichert.at

Franz Hofstätter Ges.m.b.H.
Versicherungsmakler und

Vermögensberater
3140 Pottenbrunn, Kirchenplatz 3

Tel. (02742) 42 339,
Fax DW 20

eMail: f.hofstaetter@hofstaettergmbh.at
www.hofstaettergmbh.at

ERDNER FinanzDL
Rudolf Erdner, MAS

akademischer Finanzdienstleister
staatl. befugter Vermögensberater

2002 Füllersdorf 33
Tel. 0664 - 402 19 61
Fax: (02268) 26 086

eMail erdner@finanzdl.at
www.finanzdl.at

HERTZKA
Versicherungsmakler GmbH

Versicherungsmakler
Berater in Versicherungsangelegenheiten

Gf: Mag.jur.Gerald Hertzka
2103 Langenzersdorf, Wienerstraße 94

Tel. (02244) 3295 - 0, Fax DW 5
e-mail: hertzka@hertzka.at

www.hertzka.at

ECO-Finanz Eberl KEG
Wirtschafts- und Finanzberatung,

Vermögensberatung,
Versicherungsagentur

2123 Unterolberndorf, Rosenbergen 58
Tel.: (02245) 89 6 19, Fax DW 4

Mobil 0699 186 17 167
eMail eberl@eco-finanz.at

 www.eco-finanz.at

Mag. Bernhard Strobl
Akad. Finanzdienstleister
Gew. Vermögensberatung

2401 Fischamend
Am Rosenhügel 69
Fax (02232) 77 439

eMail: bernhard.strobl@utanet.at

BERATER IN IHRER NÄHE: NIEDERÖSTERREICH

Die Ausgabe vom 22. 1. 2015
versenden wir zu Werbezwecken

flächendeckend an Banken,
Finanzdienstleister und Aktionäre in

Österreich West

Wenn Sie Berater sind und ein Börsen-Kurier-
Abonnement haben, veröffentlichen wir auch

Ihren Namen kostenlos in dieser Rubrik.
Auskünfte: Tel. (01) 997 10 90,
eMail: abo@boersen-kurier.at

Karl Pichler
Gewerblicher Vermögensberater u.

Versicherungsmakler.
3340 Waidhofen/Ybbs, Sonnleitnersdlg. 24

Tel. und Fax: (07442) 544 99
Mobil: 0664 445 31 60

eMail karl.pichler@swisslife-select.at

AAA Finanzplanung Heribert Laaber CFP
Certified Financial Planner

EFA Lizenzierung (European Financial Adviser)
Versicherungstreuhänder

3372 Blindenmarkt, Hauptstraße 19
Tel. (07473) 6156

Fax (07473) 6156-230
Mobil 0699 17 20 30 40

eMail: office@aaa-laaber.at
www.ekue.at

WARUM FEHLT HIER

IHRE GRATISEINSCHALTUNG?
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öffnet und so den ersten
Badetümpel der Gegend ge-
schaffen. Im Jahr 1964 wurde
dann das erste Thermal-Frei-
bad direkt im Lindenhof errich-
tet, die vier hauseigenen Ther-
mal-Becken werden bis heute
täglich mit quellfrischem Heil-
wasser versorgt. Den Gästen
des Hauses stehen mittlerweile
ein 34 Grad warmes Therapie-
becken, ein großes Thermal-
Hallenbad in italienischem Stil,
ein Thermal-Whirlpool, ein
Thermal-Freibad und eine Aro-
ma-Dampfgrotte zur Verfü-
gung. Wohlige Wärme bietet
auch das Saunaparadies mit
finnischer Sauna, Sanarium
und Dampfbad. Bei Verspan-
nungen, Schmerzen oder ande-
ren gesundheitlichen Proble-
men gibt es im Ortner’s Lin-
denhof einen ganz besonderen
Service: Das hauseigene The-
rapiezentrum bietet den Gäs-
ten professionelle Kranken-
gymnastik, Akupunktmassa-
ge, medizinische Bäder und
vieles mehr.                                     red.

KUNST ZU KAUFEN

Der 1901 in Innsbruck geborene Künstler
Herbert Gurschner malte 1936 „Madonna
of the Island“. Aus Privatbesitz, aus den Ver-
einigten Staaten, ist es in der Wiener Gale-
rie Kovacek zu bewundern.                      chl

LAST MINUTE GESCHENKE

Österreichische Küche
Reloaded

Zu Hause schmeckt’s am
besten! Das findet auch Spit-
zenkoch Bernie Rieder und
begibt sich auf eine kulinari-
sche und historische Spuren-
suche quer durch Österreichs
Küchen - nicht ohne innovati-
ve Zugänge aufzuzeigen.

Denn aus dem Tafelspitz
oder dem überall beliebten
Wiener Schnitzel ergeben sich
modern interpretierte Variati-
onsmöglichkeiten. So lädt das
neue Standardwerk der öster-
reichischen Küche einerseits
mit klassischen Rezepten wie
dem burgenländischen Boh-
nensterz oder dem Grünen
Apfel mit Blunzen und Kraut,
andererseits mit Kreationen im
unverwechselbaren Rieder-
Style wie Karamellisierter Kür-
bis mit gerösteten Pinienker-
nen und Salbei oder einem
Dim-Sum von der Regenbo-
genforelle zum Nachkochen
ein. Ein umfassendes Koch-
buch mit Rezepten für jeden
Anlass, für Anfänger, Profis
und besonders für jene, die
immer schon gewusst haben,
dass die österreichische Küche
neben dem Schnitzel noch viel

mehr zu bieten hat. Ein Muss
für jeden Haushalt!

Bernie Rieder: Österreich-
ische Küche Reloaded, Brau-
müller 2014, ISBN 978-3-
99100-127-0, 29,90 €

Wien, wie es isst /15

Die Neuen, die Arrivierten,
die Exoten, die Traditionellen,
die für morgens, abends, mit-

tags oder für das Wochenen-
de, die Teuren und die Günsti-
gen, die Angesagten, die Ein-
fachen, die Guten - all diese
Lokale und noch viele mehr
sind auf den 832 Seiten des
neuen „Wien, wie es isst /15“
zu finden.

Mehr als  4.000 Lokale für
den kleinen wie den großen
Hunger sind in der komplett
überarbeiteten und aktualisier-
ten Neuauflage des Wiener
Lokalführers rechtzeitig vor
Weihnachten vertreten.

Florian Holzner: Wien, wie
es isst /15, aus der Reihe: Die
kleinen Schlauen 33., aktua-
lisierte Auflage, Falter Verlag
2014, ISBN 978-3-85439-
516-4, 16,50 €

Leichte Büroküche
Mindestens fünf Mahlzeiten

pro Woche nehmen wir am

Arbeitsplatz ein. Die Gestal-
tung dieser Mahlzeiten sollte
uns eigentlich genauso am
Herzen liegen wie das selbst-
gekochte Menü, mit dem wir
an manchen Wochenenden
Freunde und Familie beeindru-
cken wollen. Dennoch tigern

jeden Mittag Horden von ar-
beitenden Menschen auf der
Suche nach Nahrung zur
nächstgelegenen Würstelbu-
de oder zum nächsten Super-
markt und greifen voller Heiß-
hunger meist zu ungesundem,
fettem Essen, das dann reinge-
schlungen wird.

Was aber kann man tun, um
sich auch im Büro gesund zu
ernähren? Autorin Sabine
Huth-Rauschenbach gibt in
ihrem Buch Tipps für die rich-
tige Vorbereitung, damit Ihnen
gesunde Gerichte mit wenig
Aufwand gelingen. Zahlreiche
Rezepte für Suppen, Sandwi-
ches und Salate machen das
Büroessen endlich zu einem
Genuss.

Sabine Huth-Rauschen-
bach: Leichte Büroküche,
Thorbecke 2014, ISBN: 978-
3-7995-0504-8, 16,99 €
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