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DOW JONES NEW YORK 7 TAGE USD

Der Dow Jones hat kein leichtes Monat hinter sich,
das Jänner-Minus ist das größte seit August 2013.

In Summe verlor die New York Stock Exchange insgesamt
4,55 % im Auftaktmonat. Belastend wirkten sich vor allem die
letzten Konjunkturdaten aus; so ist die US-amerikanische
Wirtschaft im 4. Quartal geringer als erwartet gewachsen, der
starke Dollar zeigt anscheinend eine erste Wirkung. Auf die
Unternehmensberichte hatte dieser paradoxerweise noch we-
nig Einfluss - die veröffentlichten Zahlen lagen zumeist über
den Analyseerwartungen.                                                       ip

NIKKEI 225 TOKIO 7 TAGE JPY

Der Nikkei pendelte vergangene Woche rund um die
Marke von 17.700.

Als Kurstreiber zur Wochenmitte sowie gegen Ende der
Börsenwoche stellten sich in Japan vor allem die japanischen
Unternehmen heraus. So stiegen die Aktien Tokio Dome
(Baseballstadionbetreiber) und Advantest (Halbleiterkon-
zern) nach einer Erhöhung der Gewinnziele für das laufende
Geschäftsjahr 2014/15 jeweils um mehr als 9 %. Andererseits
sorgten unter den Erwartungen liegende Quartalsergebnis-
se (NEC) für eine gewisse Belastung. ip
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Von Chinesen lernen: Krise als „gute Gelegenheit und Chance“

Unternehmensstrategien in unsicherem Umfeld
„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Dieses Zitat von Max Frisch fasst die Grundstimmung auf der
Managementkonferenz „Re-Think 2015“ des IIR schön zusammen.

Sind wir nach, in oder vor
der Krise? Diese Frage stand
am Beginn der Fachkonferen-
zen „Organisation in Unterneh-
men“ und „Unternehmenstra-
tegie und -restrukturierung“.
Veranstaltet wurde dieses
hochkarätig besetzte Mana-
gertreffen vom Institute for In-
ternational Research (IIR), der
Börsen-Kurier war Medien-
partner.

Uta Pock, Leiterin des volks-
wirtschaftlichen und Finanz-
markt-Research der Österrei-
chischen Volksbanken AG, nä-
herte sich dieser Frage mit der
Analyse des makroökonomi-
schen Umfeldes 2015. Die Eu-
rozone ist von geringster Infla-
tion und ebenso niedrigen Ka-
pitalmarktzinsen geprägt. Die
Aufschläge Europäischer
Staatsanleihen sind nahezu so
niedrig wie 2008. Der Ausblick
auf die uns umgebende Welt-
wirtschaft zeige für die USA 2
bis 3 % reales Wachstum so-
wie einen erholten Immobilien-
und Arbeitsmarkt.

Chinas Leistungsbilanzüber-
schuss ist auf ein Viertel seines
Maximums gesunken und
(noch) nicht durch höheren
Konsum kompensiert. Die ak-
tuelle Wachstumsrate von 7,4
% im Reich der Mitte stelle
ein 24-Jahres-Tief dar. Und
die Rohstoffexporteure in La-
teinamerika, in der MENA-
Region (Middle East & North
Africa) und den GUS perfor-
men unterdurchschnittlich.

Die Geldpolitik der EZB zielt
auf die Bekämpfung der Defla-
tionsgefahr. Mit dem Wunsch:
„Liquidität führt zu Kredit
führt zu Investition führt zu
Beschäftigung, Wachstum
und Inflation.“

Zeit für Realinvestments
Pock skizziert folgendes „Ba-

sisszenario“ für heuer: „Ge-
dämpfte wirtschaftliche Erho-
lung mit leicht zunehmender
Kreditnachfrage.“ Die unter-
stützende Wirkung von Öl-
und Euroverbilligung werde
derzeit unterschätzt. Daher
sehr langsame Normalisierung
der Inflation via Löhne, Wech-

selkurs, Nachfrage und Fiskal-
pakt. Dazu hält die stark ex-
pansive Geldpolitik das „kurze
Ende“ in der Eurozone niedrig.
Ein Zinsanhebungszyklus der
US-Fed ab Mitte 2015 würde
die Euro-Zinskurve ab dem
2. Quartal 2015 wieder steiler
machen.

Rohstoffe und Edelmetalle
bleiben kurzfristig schwach,
aber haben wegen des starken
Preisrückgangs der letzten
Monate mittelfristig wieder
mehr Potenzial. Die Aktienkur-
se sieht die Research-Leiterin
bis zur ersten Zinsanhebung
der Fed steigend, danach seit-
wärts tendierend.

Als Folgen dieses Basissze-
narios erwartet sie, dass die
„Finanzierungsbedingungen
bzw. Zinsen 2015 voraussicht-
lich ihr Optimum erreichen“.
Zweitens seien „Finanzinvesti-
tionen selbst am Aktienmarkt
schon relativ ausgereizt“, was
ein gute Ausgangssituation
für Realinvestitionen sei.

Ihr Fazit: Die Zeit sei zwar
nicht schlecht für Finanzierun-
gen und Realinvestitionen.
Aber bei der hohen Unsicher-
heit aller Faktoren empfiehlt es
sich, „in Szenarien zu denken
und zu planen“.

Zukunft des
Privatkundengeschäfts

Wie können also zukünftige
Veränderungsbedarfe antizi-
piert werden? Diese unterneh-
mensstrategische Frage illu-
strierte Holger Sachse, Partner
& Managing Director der Bo-
ston Consulting Group, an-
hand des Szenarios der hohen
Unsicherheit über die Zukunft
des Privatkundengeschäfts
bei Banken. Der Markt des Re-
tailgeschäfts der Geldinstitute
in Österreich schrumpft, wie die
Entwicklung der Gesamterträ-
ge der dort angebotenen Pro-
duktgruppen zeige.

Das schaffe großen Druck im
Geschäft mit den unterschied-
lichen Segmenten der Filial-
kunden: Vermögenskunden,
gehobene Individualkunden,
Individualkunden und Stan-
dardkunden. Denn das Filial-

netz verliere schrittweise Be-
deutung für Neugeschäfte.
Somit sei man gleich mit meh-
reren Zukunftsfragen konfron-
tiert: Welche wesentlichen Ver-
änderungen in der Wettbe-
werbslandschaft können ein-
treten? Werden Nicht-Banken
bisherige Bankdienstleistun-
gen anbieten? Werden Banken
Nicht-Banken-Dienstleistun-
gen anbieten? Wird das Privat-
kundengeschäft eine „Utility“
oder „Commodity“? Was sind
die Anforderungen an die Filia-
le der Zukunft? Und welche
Technologien-Standards set-
zen sich durch? (Siehe dazu
auch Seite 16.)

Krisen als Normalfall
Unternehmenskrisen seien

der „Normalfall“ der Markt-
wirtschaft und „Ausleseprinzip
des Wettbewerbs“, zitiert
Roman Schnait, Vorstand der
Ottakringer Brauerei AG, den

deutschen Professor und Spe-
zialisten für Strategische Un-
ternehmensplanung bei erhöh-
ter Unsicherheit Horst Albach.
Phase 1 des Krisenverlaufes
sei eine „Strategische Krise“,
die zu einer „Ergebniskrise“
und in weiterer Folge zu einer
„Liquiditätskrise“ führt. Die
Ergebniskrise ergibt sich aus
einer unzureichenden Ergeb-
nis-/Rentabilitätssituation,
sprich einer negativen Ergeb-
nisentwicklung/Verlustsituati-
on, sinkenden Umsätzen,
sinkenden Margen und lau-
fenden Budgetabweichungen.
Die Liquiditätskrise ist gekenn-
zeichnet durch die Verschlech-
terung der strukturellen und
dynamischen Liquiditätssitua-
tion.

Alarmzeichen: Sinkende
Kreditwürdigkeit, steigende
Risikoaufschläge, Überschrei-
ten von Kreditlinien, ungünsti-
ge Finanzierungsstruktur,

Rückstände bzw. Zahlungs-
stockung, sowie unzureichen-
de finanzielle Mittel für erfor-
derliche Investitionen.

Alternative Finanzierungen
Demgemäß wies Karl Lank-

mayr auf die wachsende Be-
deutung von Private Equity &
Venture Capital für die Zukunft
der betrieblichen Wachstums-
finanzierung hin. Laut dem
Geschäftsführer der aws Mit-
telstandsfonds Beteiligungs
GmbH & Co KG haben mehr
als ein Viertel der heimischen
KMU eine negative Eigenkapi-
talquote, bei weiteren 23 %
beträgt die Eigenkapitalquote
maximal 20 %. Mangels Risiko-
kapitalkultur und aufgrund
des regulatorischen Umfeldes
(Stichwort AIFMG) sei Öster-
reich bei PE/VC-Investments
unter den europäischen Nach-
züglern.

Dementsprechend ist Lank-

mayrs Ausblick auf den Ven-
ture Capital & Private Equity
Markt ein fordernder. Die öf-
fentlichen Hand habe eine
wichtige Rolle zu erfüllen:
Staatliche Initiativen aufgrund
des anhaltenden „Marktvers-
agens“ bleiben weiter wichtig.
So agiere der aws Fonds als
„Enabler“ um privates Beteili-
gungskapital zu mobilisieren,
also für „Crowding-in“. Finan-
zierungsstrukturell bleiben Co-
Investments auf Deal-by-Deal
Basis „Gebot der Stunde“.

Im Fundraising gab es zuletzt
positive Entwicklungen im
Venture-Capital-Bereich. Ins-
gesamt bleiben jedoch private
Fundraising-Initiativen „eine
Herausforderung“. Sein Fazit:
„Es gibt verstärkte Nachfrage
nach PE & VC und anderen al-
ternativen Finanzierungsfor-
men aufgrund restriktiver Kre-
ditvergaben durch Banken.“

Manfred Kainz
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