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Mehr Regeln für Mit der NÖBEG zum neuen Lokal
mehr Transparenz

Von links: Spartenobmann Johann Vieghofer, die beiden Vortragenden
Miriam Broucek und Julia Albrecht (beide: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP) sowie Spartengeschäftsführer Rudolf Klopsch.
Foto: Kraus
Am 3. Juli 2014 ist die „MiFID II“
in Kraft getreten. Die englische
Abkürzung steht für „Markets in Financial Instruments Directive“, zu
deutsch also „Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente“, kurz
auch: die Finanzmarktrichtlinie.
Das Regelwerk „MiFID II“ ist in
eine Richtlinie (MiFID) und eine
Verordnung (MiFIR) unterteilt.
Die Umsetzungsfrist für MiFID
läuft noch bis 3. Juli 2016, die MiFIR-Vorgaben (Markets in Financial Instruments Regulation) sind
ab 3. Jänner 2017 verpflichtend.

Die aktuelle Novellierung soll
mit ihren umfangreichen Regelungen für mehr Transparenz,
Anlegerschutz, strengere Aufsicht
und fairen Wettbewerb sorgen.
Obmann Johann Vieghofer setzt
auf Erfahrungswerte: „Niemand
kann ernsthaft etwas gegen mehr
Transparenz und fairen Wettbewerb haben. Inwieweit ein derart
umfangreiches Regelwerk aber
auch praktikabel ist, wird sich erst
in der Zukunft zeigen. Schließlich
ist die MiFID II auch eine Novelle
von MiFID I.“

n Auswirkungen von und Fragen zu MiFID II
ffVerringerung,

aber kein Totalverbot von Zuwendungen
ffWeniger Ertragsmöglichkeiten
ffErhöhte Kosten bei Umsetzung der Anforderungen und
im laufenden Betrieb
ffAbmilderung der negativen
Kosteneffekte notwendig
ffErwartete Prozesskostensteigerungen
ffAufgrund der Richtlinie sind
strategische Entscheidungen
(bezüglich des Angebots unabhängiger Beratung) und Investitionsentscheidungen nötig
ffDaten und IT-Services können
neue Synergien ermöglichen
ffAbwarten ist keine Option,
empfohlen wird eine frühzeitige Implementierung von
Umsetzungsprojekten
ffNur mit einer ganzheitlichen
Sichtweise wird man dem
Thema gerecht, denn
MiFID II/MiFIR betrifft fast

alle Bereiche.
allem im Retail Banking
(Standardleistung für Privatkunden) und Private Banking
(individuelle Leistungen für
vermögendere Kunden) sind
große Auswirkungen zu erwarten:
- Umstellung von Organisationsstruktur und Unternehmensabläufen
- Änderung desProdukt-/
Dienstleistungsportfolios
- eine Verringerung der komplexen Produkte im Beratungsangebot ist zu erwarten
- segmentspezifische Gebühren- und Preismodelle müssen
im Licht von MiFID II/MiFIR
analysiert und angepasst
werden, und last but not least
stellt sich die
- Frage, ob die gestiegenen
Kosten an die Kunden weitergegeben werden (können)?

ffVor

Große Freude bei der Einweihung des neuen Lokals – möglich wurde
die Investition durch die Haftungsübernahme durch die NÖBEG. Foto: zVg
Der gelernte Koch-Kellner Herbert Theuretsbacher hatte zehn
Jahre lang sein kleines Kaffeehaus
im Zentrum von Traismauer.
Da das Lokal aber relativ klein
und sanierungsbedürftig war, wären erhebliche Investitionen notwendig gewesen, um es weiter zu
betreiben. Zusätzlich dazu wurde
der Standort als reines Raucherlokal geführt, wodurch man kaum
Familien mit Kindern als Gäste
gewinnen konnte.
Der Faktor Zufall spielte aber
mit, und so ergab sich genau zum
richtigen Zeitpunkt die Chance,
ein Lokal gegenüber vom alten
Standort zu mieten. Besonderes
Zuckerl: Das Lokal war vom Eigentümer komplett saniert und
entsprach genau den Bedürfnissen von Herbert Theuretsbacher.
Dass ein generalsaniertes Objekt einiges kostet, steht außer
Frage, doch woher nehmen, wenn
nicht stehlen? Nach einigen Rechenübungen löste sich aber auch
dieser Punkt in Wohlgefallen auf:
Die NÖBEG übernahm nämlich
eine 60-prozentige Haftung für
den dafür nötigen Kredit, womit
die Aktion reibungslos über die
Bühne ging.
Herbert Theuretsbacher freut
sich, mit dem neuen Lokal auch
neue Kundschaft anzusprechen:
„Jetzt gibt es auch eine kleine
Spielecke. Damit erwarten wir,
verstärkt Familien mit Kindern
anzusprechen. Außerdem soll ein
erweitertes Speisenangebot auch
Gäste aus den umliegenden Geschäften und Wohnhäusern anlocken. Unsere Frühstücksauswahl
sowie eine kleine Speisekarte und

Snacks für den Abend ergänzen
unser Angebot an Mehlspeisen
und unterschiedlichen Kaffe- wie
Teesorten.“ Ebenfalls neu: Bei
Themenabenden werden eine zusätzliche Speisenauswahl und
spezielle Weine offeriert werden.
So will das Lokal insbesondere
am Abend für Gäste attraktiv sein,
die etwas gehobener essen wollen.
Das neue Lokal verfügt über 70
Sitzplätze im Innenbereich sowie
30 Plätze im Garten.

n Die NÖBEG-Haftung
ffDie

NÖBEG übernimmt
Haftungen für Investitions-, Haftungs- und
Betriebsmittelkredite für
kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft und des Tourismus in Niederösterreich.
ffFinanzierungsanlässe
können Wachstumsprojekte,
Strukturverbesserungen,
Marktpräsenz, Betriebsverlegungen, Gründungen,
Übernahmen und Nachfolgen sein.
ffHaftungsübernahme:
Betriebsmittelkredite bis
€ 500.000, Haftungsquote
bis 70%, Laufzeit bis 5
Jahre,
Investitionskredite bis €
1,500.000, Haftungsquote
bis 80%, Laufzeit bis 10
Jahre.
ffFür Kredite bis € 100.000
gibt es das vereinfachte
Verfahren.
ffInfo: www.noebeg.at

