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BERUFE IM FOKUS. Treasury und Treasury Consulting

Mehrere Wege führen
zum beruﬂichen Ziel
BERUF. Zwei Personen, zwei
Wege. Matthias Walser hat
nach der Matura an der Handelsakademie bei der Raiffeisenlandesbank das einjährige Trainee-Programm im
Bereich Finanz- und Kapitalmärkte absolviert. „Das bringt
den Vorteil mit sich, dass man
alle Abteilungen genau kennenlernt“, sagt der 33-Jähri-

Das braucht man

Matthias Walser (l.) und Robin Albel sind Schatzsucher im Sekundentakt.
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Infos im Sekundentakt
Robin Albel und Matthias Walser gehen für
die Raiffeisenlandesbank auf Schatzsuche.
MARION HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Wer hat als Kind
nicht davon geträumt, einen Schatz zu finden? Kein
Wunder, dass Karl Mays „Der
Schatz im Silbersee“ oder
Steven Spielbergs Abenteuerfilm „Indiana Jones – Jäger
des verlorenen Schatzes“ die
Kinokassen klingeln ließen
und Letzterer sogar mit vier
Oscars ausgezeichnet wurde.

BREGENZ.

Schatzsucher im Verborgenen
Doch während bei den Abenteuern von Pierre Brice und
Harrison Ford ein MillionenPublikum mitfiebert, arbeiten
die modernen Schatzsucher
ganz im Verborgenen. Eintritt
nur für Zugangsberechtigte.
So ein „Sesam öffne dich“Kärtchen besitzen Robin
Albel und Matthias Walser,

die im Bereich Treasury und
Treasury Consulting in der
Raiffeisenlandesbank in Bregenz tätig sind.
Der Name Treasury leitet
sich vom englischen Wort
für Schatz ab. Ursprünglich
war damit das Schatzamt eines Unternehmens bzw. einer Bank gemeint, zu dessen
Aufgaben das Zuteilen und
Anlegen der vorhandenen
oder zufließenden finanziellen Mittel gehörte. Heute
hingegen ist vor allem die
Gesamtbankrisikosteuerung
gemeint. Dazu werden permanent alle vorliegenden

Zahlungsströme der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg
ermittelt und versucht, aus
diesen Ergebnissen eine optimale Zielstruktur abzuleiten.
Zu den Aufgaben gehören
insbesondere die Liquiditäts- und Finanzplanung, das
Management von Zins- und
Währungsrisiken, die Durchführung von Handelsgeschäften, die Beobachtung aller
wichtigen Märkte, aber auch
die fortlaufende Weiterbildung der Mitarbeiter. Robin
Albels Arbeitsplatz besteht
aus einem Rechner mit sechs
Bildschirmen und einem Lap-

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich bin nach der
HAK als Trainee
zur Raiffeisenlandesbank
gekommen und
habe dabei alle Abteilungen
kennengelernt. Finanzmärkte haben mich während der
Schule begeistert, weil sie
ständig in Bewegung sind.
MBA ACI Dipl. Matthias Walser,
Leiter Treasury Consulting/Sales

Eigentlich wollte
ich Lehrer werden.
Um einen unbefristeten Lehrvertrag
an der HAK zu bekommen, musste ich zuerst
zwei Jahre Praxis absolvieren. So kam ich zur Bank
und bin praktisch hängen
geblieben.
MMag. ACI Dipl. Robin Albel,
Treasury

top, die mit zahlreichen Handelssystemen und dem Informationssystem Bloomberg
ausgestattet sind. Bloomberg ist eine internationale
Nachrichtensendergruppe,
die sich auf Wirtschafts- und
Finanzthemen spezialisiert
hat. Meldungen erfolgen im
Sekundentakt.
„Am Puls der Zeit“
„Wir sind am Puls der Zeit“,
erklärt Robin Albel die Faszination des Treasury. Außerdem ist die Abteilung
mit acht Mitarbeitern relativ
klein. Das heißt, dass das
Aufgabengebiet jedes einzelnen ein breites Spektrum
umfasst. „Wir erledigen vollumfänglich alle TreasuryArbeiten und können so auch
was bewirken“, ist der 32-Jährige überzeugt. Der Hörbranzer, der ursprünglich Lehrer
werden wollte, schätzt es
besonders, dass es in seiner
Tätigkeit wenig Routine gibt,
die sich wiederholt. „Neue
Informationen ermöglichen
es, sich immer wieder neu
einzubringen.“

» logisches Denken
» Liebe zur Mathematik
» Teamgeist
» Verantwortungsbewusstsein
» strategisches, analytisches und
zukunftsorientiertes Denken
» lebenslanges Lernen
Mit Matura ist der Einstieg über
das Trainee-Programm möglich.
Ansonsten ist ein Studium eine gute
Voraussetzung für diesen Beruf.

Treasury-Experten
passen auf das Geld
der Bank auf.
(VN-cro) Treasury spielt im Bankbetrieb
eine zentrale Rolle: Es ist der
Bereich, der auf das Geld aufpasst. Der Treasury-Experte
ist somit verantwortlich für
das Kapital der Bank, für ihre
Liquidität und Bilanzaufstellung. Zu seinen Aufgaben gehört es, sicherzustellen, dass
die Bank über genug Bargeld
verfügt und das Kapital dann
SCHATZHÜTER.

verfügbar ist, wenn es benötigt wird, oder das Geld zum
richtigen Zeitpunkt beschafft
werden kann. Gemessen an
der Zahl der Mitarbeiter, wird
diese schwierige Aufgabe in
eher kleinen Abteilungen bewältigt. „Treasury ist etwas
Lebendiges und ständig in
Bewegung“, beschreiben die
beiden Experten ihre Faszination. Um nicht nur am Ball
zu sein, sondern es auch zu
bleiben, ist ein zukunftsorientiertes Denken und eine
weitreichende strategische

Sicherheit und verantwortungsbewusstes Handeln sind wichtig.

Ausrichtung wichtig, um auch
unerwarteten Entwicklungen
standhalten zu können. Ein
Beispiel der vergangenen Jahre sind die Ereignisse an den
Finanzmärkten, insbesondere der Liquiditätsengpässe
vor allem im Krisenjahr 2008.
Bis zu diesem Zeitpunkt wur-

den die Gefahren des Liquiditätsrisikos teils stark unterschätzt. Bei der Raiffeisen
Bankengruppe Vorarlberg als
Genossenschaftsbank hat jedoch Sicherheit oberster Priorität und das Thema Liquidität als Konsequenz einen
ganz hohen Stellenwert.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Spartenobmann und Betriebsökonom Wilfried Hopfner
Was ist das Spezielle an
1 diesem Beruf?
Die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität ist für
jedes Unternehmen lebenswichtig. Im Treasury laufen
alle Geldflüsse einer Bank
zusammen. Von dort heraus
erfolgt die Gesamtsteuerung
der Liquidität. Vereinfacht
ausgedrückt heißt dies: Liquiditätsüberschüsse sicher
und ertragreich anlegen,
Liquiditätsbedarf kurz-/langfristig absichern.

Welche Voraussetzungen
2 gilt es mitzubringen?
Neben einer soliden Universitätsausbildung sind laufende Weiterbildungsmaßnahmen unabdingbar. Neben
dem Wissen um volks- und
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sind vertiefende Kenntnisse in Mathematik von Vorteil. Die extrem
große Verantwortung fordert
gewissenhaftes Arbeiten,
hohe analytische Fähigkeiten, schnelles und trotzdem
durchdachtes Agieren und
höchste Integrität.

Hat sich der Beruf mit den
3 neuen Regularien
verändert?
Dieser Beruf unterliegt einer
ständigen Veränderung.
Nicht nur die neuen Regularien erfordern höchste
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, sondern die
sich aus dem Tagesgeschäft
ergebende Notwendigkeit,
unter zeitlichem Druck richtig entscheiden und agieren
zu müssen, ist im höchsten
Maße herausfordernd.

Hopfner: „Die extrem große
Verantwortung erfordert ein
gewissenhaftes Arbeiten.“

ACI-Diploma
Robin Albel hat nach der
HAK-Matura in Innsbruck
Wirtschaftspädagogik
und
BWL studiert. Er startete seine Laufbahn bei der
Volksbank Vorarlberg und
wechselte 2009 zur Raiffeisenlandesbank nach Bregenz.
Beide haben das ACI-Diploma abgelegt, wo sie ein
umfassendes Wissen von
Devisen- sowie Geld- und
Kapitalmarkt-Produkten vermittelt bekommen haben.

VN-INTERVIEW. Matthias Walser (33)

Matthias Walser (r.) ist auch Referent an der Raiffeisen-Akademie.

„Kredite und Sparen
in Einklang bringen“
(VN-cro) Der gebürtige Sulzberger Matthias
Walser hat sich nach einem
berufsbegleitenden Studium
zum akademischen Finanzmanager als Treasury Consulter spezialisiert.

AUFGABEN.

Was gehört zu Ihren Aufgaben?
Mein Fokus
liegt auf der Beratung und
Betreuung von TreasuryAngelegenheiten nach außen. Ein Ziel ist es beispielsweise, Firmenkundenberater
durch optimalen Service
und Know-how im Zins- und
Währungsmanagement
bestmöglich zu unterstützen
und ihm Lösungsansätze
anzubieten.

MATTHIAS WALSER:

Etwas Lebendiges,
ständig in Bewegung

ge. Im Anschluss folgte das
viersemestrige Studium zum
Akademischen Finanzmanager (MBA). „Dadurch hatte
ich den Vorteil, für die Master-Thesis ein Thema nutzen
zu können, das auch der Bank
was bringt“, erklärt er.

Gibt es noch weitere Schwerpunkte?
MATTHIAS WALSER: Ja, zum
Beispiel die Beratung und
Betreuung der regionalen
Raiffeisenbanken in der
Eigenveranlagung und Risikooptimierung (Aktiv-PassivManagement).
Lassen Sie als moderner
Schatzsucher die Kassen der
Bank klingeln?
MATTHIAS WALSER: Das ist jetzt

Die Masterthesis war ein
Projekt, das unseren
Beratern im Veranlagungsbereich als
Handwerkszeug dient.
MATTHIAS WALSER

übertrieben, doch salopp
formuliert machen wir das
Haushaltsbudget für die
Bank. Wir schauen also, dass
wir das Geld, das wir für die
Vergabe von Krediten brauchen, auch haben. Dafür gilt
es, Marktchancen zu nutzen, bei gleichzeitig aktiver
Steuerung des entstehenden
Risikos. Eine marktgerechte Zinsgestaltung und die
Auswahl bedarfsspezifischer
Sparprodukte gehören daher
auch zu unserem Aufgabengebiet.
Was war ein prägendes
Erlebnis für Sie?
MATTHIAS WALSER: Das war
9/11. Ich war damals in der
Wertpapierabteilung tätig
und habe die Panik am Finanzmarkt und die Spannungen hautnah miterlebt.

