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Unser Geld
Unsere Vorsorge

Experteninterview
NÖ Bankensprecher Reinhard Karl über
aktuelle Entwicklungen im Bankwesen

Ausbildung
Spannend: Eine Lehre bei
Banken und Versicherungen
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e n ar arl: Wie eine aktuelle
Studie der FH Wiener Neustadt
zeigt, ist die Performance der
niederösterreichischen Banken
im Jahr 2020 durchwegs positiv
zu beurteilen. Wir haben das
Betriebsergebnis der letzten vier
Jahre um durchschnittlich 11,9
Prozent gesteigert. Das heißt, es
hat die Produktivität um durchschnittlich über 13 Prozent
auch deutlich zugenommen.
bwohl es in esamtösterreich
einen Rückgang der Bruttowertschöpfung oder des Bruttoinlandsproduktes gegeben hat,
kam es in Niederösterreich bei
den Krediten dennoch zu einem
Wachstum von 6,52 Prozent. Da
sind die niederösterreichischen
Kreditinstitute im Bundesländervergleich am stärksten. Das
zeigt deutlich, dass sowohl im
Privatkundengeschäft als auch
im eschäft mit den Unternehmen unsere Funktion, nämlich
die Bevölkerung und die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Liquidität zu versorgen,
absolut erfüllt wurde.
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arl: Es ist natürlich in den letzten Jahren von allen Spartenmitgliedern sehr viel in die Digitalisierung investiert worden.
Nicht nur, was man direkt am
Kunden sieht in Form von
Banking-Apps oder digitalen
Möglichkeiten, seine berweisungen durchzuführen, sondern
es ist auch sehr viel in die Digitalisierung von Prozessen und
damit in kosteneffizientere Prozesse investiert worden. leichzeitig muss man sagen, dass die

Suche nach Synergien und Kosteneffizienz ein hema ist, das
uns die letzten Jahre intensiv
begleitet hat, da, zum Vorteil
der Kundinnen und Kunden,
der Wettbewerb bei den Konditionen stark zugenommen hat.
Das heißt, die Margen für die
Banken sind zugunsten der Kundinnen und Kunden eher
schwächer geworden. Deshalb
müssen wir auf der Kostenseite
entsprechend effizient agieren.
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Reinhard Karl über steigende Produktivität

der auch für uns Banken spürbar
ist.

i
t i
sa t a h ass
s s i in i
r st rr i h i
n s hr hoh an n i ht i t
rot a
hat i s in n t
t n f nf ahr n
ro nt a
no
n i an
ir i s r
r n no h an a rn
arl: Die Bankfiliale schließt
nicht die Bank, sondern die
schließt der Kunde, weil die
Nutzung nicht mehr so stark gegeben ist. Wir schauen uns naat Corona i s nt i
n
türlich generell an, wo sich eine
oran tri
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arl: Corona hat sicher das Kun- Filiale rechnet und wo nicht.
denverhalten verändert, nämWichtig ist, dass die Bankstellich selber mehr in Richtung
lendichte in Niederösterreich
Digitalisierung
noch immer
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de bis zur
als Unternehmerin und Unternächsten Bankstelle fahren
nehmer, als Beschäftigte, als
muss und ob das für Kunden
Schülerin und Schüler oder als
noch zumutbar ist. Aber das ist
Eltern, so schnell einen Umwie beim Lebensmittelhändler.
bruch in der Kommunikation
Der Lebensmittelhändler im rt
akzeptieren. Aber wir waren ein- wird nur dann überleben, wenn
fach gezwungen. enauso hat es er ausreichend genutzt wird. So
sich in der Nutzung der digitaverhält es sich auch mit den
len Services der Banken verhalBankstellen.
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anderen Seite vor allem Pensioarl: Die Banken in Niederösternisten empfohlen, am Ersten
reich tragen nicht nur zur Brutnicht in die Bankfiliale zu komtowertschöpfung mit 1,7 an
men, um ihr eld abzuholen.
der esamtwirtschaft in NiederWir haben den Kundinnen und
österreich bei, sondern haben
Kunden sehr viel Unterstützung
auch im Pandemie-Jahr 2020
gegeben, wie sie die digitalen
über neun Millionen Euro in
Anwendungen für ihre BankgeProjekte investiert, die das Zuschäfte nutzen können. Hier
sammenleben und die esellkann man festhalten, dass das
schaft weiterbringen. Das eld
ein Wandel in der Bevölkerung
geht vor allem in den Bereich
hin zur Digitalisierung war,
Kunst, Kultur, Brauchtum, über-
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all dorthin, wo wir als Banken
auch unsere gesellschaftliche
Verantwortung wahrnehmen.
Ich denke, dieses soziale Engagement in ganz Niederösterreich
zeichnet uns auch in Zukunft
aus. Und zwar im egensatz zu
den sogenannten Digitalbanken, die in der Pandemie weder
für den Kunden persönlich anwesend waren, noch etwas im
Bereich CSR (Anm.: Corporate
Social Responsibility gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen) für die regionale
Entwicklung und damit für die
estaltung des Lebensraums unserer Kundinnen und Kunden
beitragen haben.
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arl: Wir haben 6,52 Prozent
Kreditwachstum bei den Banken
in Niederösterreich gehabt. Das
hat natürlich mit den Vorfinanzierungen der Kurzarbeit und
auch mit den berbrückungsfinanzierungen, die wir als Banken gewährt haben, zu tun gehabt. Zudem sind durch die gesetzlichen und die freiwilligen
Stundungen weniger Kredite
rückgeführt worden und die
Banken haben die Liquidität der
Kunden sichergestellt. Was wir
jetzt aber stark sehen, ist, dass
vor allem bei den Stundungen
sowohl bei den gesetzlichen als
auch bei den freiwilligen ein
massiver Rückgang zu verzeichnen ist. Nach der Unsicherheit
ist jetzt ein ptimismus in die
Wirtschaft zurückgekehrt. Es hat
im Sommer eine Befragung der
Wirtschaftskammer Niederösterreich gegeben, dabei hat jeder
zweite Betrieb in Niederösterreich bekannt gegeben, dass er
in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen
rechnet. Und immerhin drei
Viertel der Unternehmen rechnen jetzt mit steigenden oder
zumindest gleichbleibenden
Investitionen im Vergleich zum
Vorjahr. Wir sehen somit wirt-
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der Geldinstitute gesellschaftliche Verantwortung und das Kreditaufkommen.
schaftlich einen deutlichen ptimismus, und ich denke, das ist
eine gute Basis für die weitere
Entwicklung in Niederösterreich..
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arl: Ich denke, es geht nicht

um das Sparbuch per se, sondern es geht um die Veranlagungsform des Sparens. Diese ist
in Niederösterreich noch immer
sehr stark ausgeprägt. b ich als
Kundin oder als Kunde ein physisches Sparbuch in der Hand
habe oder eine elektronische
Spar-Card, macht keinen wirklichen Unterschied.
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arl: Wir merken, dass alternative Veranlagungsformen stärker
nachgefragt werden. In den letzten Jahren ist aus ründen der
Inflationssicherung einerseits
der rend in die Immobilie stark
gewesen, aber es ist auch klar erkennbar, dass sich mehr Leute
mit dem hema Aktien auseinandergesetzt haben. Veranlagungen in Wertpapiere haben
in den letzten Jahren eine deutlich positive Performance ge-

„Bei einer Bank ist es wie beim Lebensmittelhändler. Der Lebensmittelhändler im rt wird nur dann überleben
wenn er ausreichend genutzt wird“ erklärt Bankensprecher Reinhard Karl zum Rückgang der Bankfilialen in Niederösterreich. Die Bankendichte im Land ist aber nach wie vor sehr hoch.
Foto: a e et

zeigt und sie waren vor allem
auch von der Dividendenrendite besser als das Sparbuch, das
de facto heute mit null Prozent
verzinst ist.
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arl: Ich glaube, das ist für die
durchschnittliche Bürgerin und
den durchschnittlichen Bürger
in NÖ kein Veranlagungsinstrument. Das ist selbst für Spezialisten mit Risiken verbunden
man sieht es auch anhand der
Marktschwankungen, die diese
Produkte haben. Aufgrund des
sehr hohen Risikos handelt es
sich hier um kein Veranlagungsprodukt für den roßteil der Bevölkerung.
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arl: Wir haben gerade mit
„FiRi“ (HAK-Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement) ein einzigartiges Ausbildungsprogramm, an
dem vier Handelsakademien in
NÖ teilnehmen und bei dem
die Banken und Versicherungen
Pra isinput liefern. Aktuell werden um die 200 Schülerinnen
und Schülern im Rahmen dieses
Ausbildungsschwerpunktes zusätzliche ualifikationen angeboten. Ich bin davon überzeugt,
dass es im Unterricht ganz wichtig ist, dass sich die Wirtschaft
mit Pra is einbringt und so die
Burschen und Mädchen für ihre
Zukunft mit dem nötigen Finanzwissen vorbereitet sind.
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Der Schulschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement FiRi ist eine Spezialisierung an Handelsakademien die fundiertes Wissen aus dem Bank- und
Versicherungswesen mit gro em Pra isbezug vermittelt.
Foto: Shutterstock.com/ ue anet Studio

ehr now how i
leich drei Diplomarbeiten von
Schülerinnen und Schülern der
Handelsakademie Zwettl (BHAK)
wurden heuer im September in
der Nationalbank in Wien mit
dem „WU Research
alent
Award“ für österreichweit herausragende Diplomarbeiten aus
dem Bereich eld und Finanzen
ausgezeichnet. Die preisgekrönten Absolventen erstellten in Arbeitsgruppen Diplomarbeiten
im Schwerpunktfach Finanzund Risikomanagement (kurz
„FiRi“ genannt).

Wirtschaftskammern
initiierten FiRi-Lehrgang
FiRi ist ein österreichweit einzigartiger Ausbildungsschwerpunkt an Handelsakademien
mit bank- und versicherungsspezifischen Inhalten und beruht auf einer Initiative der
Wirtschaftskammern.
Bereits in den drei vorangegangenen
Schuljahren
der
BHAK Zwettl wurden Arbeiten
des Ausbildungsschwerpunktes
Finanz- und Risikomanagement
bei bundesweiten Wettbewerben ausgezeichnet. Doch heuer

Acht Absolventen der BHAK wettl erhielten
für ihre Diplomarbeiten aus dem Bereich
Geld und Finanzen einen WU-Award.
brachen die Zwettler Absolventen der niederösterreichischen
Handelsakademie alle Rekorde.
Lukas
rünstäudl, Viktoria
Sulzbacher und Johannes Wagesreiter überzeugten die Jury
mit ihrer ruppenarbeit
m
ff ti it t r G
o iti on
ntra an n . Die Arbeit betreute Professor Heinz ra ler. Es ist
die fünfte Auszeichnung dieser
Art für von ihm betreute Diplomarbeiten im Rahmen des
Schwerpunktes Finanz- und Risikomanagement.
Sophie Böhm, Bernhard Kubicka und Selina haler beschäftigten sich in ihrer Arbeit mit
dem hema
m
i an on or n , betreut
durch Professor Alfred Kubicka.
Und die dritte Auszeichnung
erging an das eam Viktoria Weber und Stefanie Binder mit
dem hema
m
n s
n in
r t rs
orsor . Dieses SchülerinnenDuo betreute Professor Herbert
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Kolinsky erfolgreich. Die Wirtschaftsuniversität Wien, vertreten durch die Leiterin des Institutes für Wirtschaftspädagogik,
Bettina Fuhrmann, und die Nationalbank, vertreten durch Petia Niederländer, überreichten
Urkunden und ein Preisgeld von
jeweils 250 Euro an die ewinnerinnen und ewinner.

Wie kommt man
zum ertifikat
Im Rahmen der Finanz- und
Risikomanagement-Ausbildung
haben Schüler die Möglichkeit,
freiwillig dieses Zertifikat der
Wirtschaftskammer zu erwerben. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass das FiRi-Zertifikat völlig unabhängig von der restlichen schulischen Beurteilung
erlangt werden kann.
Vora ss t n n f r as
rtifi at
m jeweils ein schriftlicher est
zu Semesterende mit einer Dau-

i i
er von 25 Minuten und Fragen,
bei denen 35 Bewertunspunkte
erreicht werden können (die
Prüfungen führen die FiRi-Lehrpersonen durch)
m ein praktischer Prüfungsteil,
eine Diplomarbeit mit bankoder versicherungsspezifischen
Inhalten (auch als Projektarbeit
möglich, mit mindestens sieben
FiRi-Seiten pro Schüler)
m eine mündliche Prüfung, die
aus einem Fachgespräch mit
Vertretern der Banken, Versicherungen und Handelsakademien
besteht
Bei der esamtbeurteilung für
das Zertifikat wird dem schriftlichen est eine ewichtung von
30 Prozent, der Diplomarbeit
ein ewicht von 20 Prozent und
dem Fachgespräch ein ewicht
von 50 Prozent zugeordnet. Das
FiRi-Zertifikat ist eine wertvolle
Zusatzqualifikation für den Arbeitsmarkt und stellt die hohe
Leistungsbereitschaft der Absolventen unter Beweis. Die Fachgespräche bieten zusätzlich zu
mehr Know-how auch die Möglichkeit, Kontakte mit Personen
der Finanz- und Versicherungswelt zu knüpfen.
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Gr n a n Funktion der Banken
Bankwesengesetz und Bankgeheimnis Geldwäsche
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Gr n a n wirtschaftliche Bedeutung rganisationsformen

m ah n s r hr i n n
s
an Girokonto ahlungsverkehrsprodukte und Selbstbedienungseinrichtungen Kontoführung Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs Wie schnell kann man
Geld ins Ausland überweisen

m V rsi h r n s rtra n
rson n Personen des Versicherungsvertrags Versicherungsschutz und Versicherungsprämie

m
ar in a n n a s ar n
Sparbucheinlagen inklusive Besonderheiten und Verzinsung
Wesen des Bausparens uss ich
beim Bausparen auch ein Haus
bauen st das eine gute Geldanlage
m inan i r n Finanzierungsarten Konto überziehen oder Darlehen aufnehmen Kreditgespräch
und Bonitätsbeurteilung Sicherheiten Kreditentscheidung und
Kreditüberwachung
m V ran a n Wertpapiere
Forderungswertpapiere und Anteilspapiere welche Aktien gibt es
überhaupt was sind „blue chips“
nvestmentfonds oder Anleihen
Wertpapiere wie funktionieren
Börsen und kann man dort wirklich
das gro e Geld machen

m a s n ohn n FeuerSturm- Leitungswasser- Glasbruch- und Einbruchdiebstahlversicherung wer ist bei meinem Versicherungsvertrag versichert wie
setzt sich die Prämie zusammen
Haushalts- und Eigenheimversicherung Haftpflichtversicherung
m
n
htss h t Haftpflicht- Kaskoversicherung KF Rechtsschutz. Wie funktioniert das
Bonus alus-S stem Wann
braucht man eine Kaskoversicherung und wann muss man den
Schaden selber bezahlen
m
rson n n o ia rsi h
r n Unfallversicherung Wozu
brauche ich eine private Unfallversicherung Krankenversicherung
Lebensversicherung Welche
Garantien gibt eine Lebensversicherung
nfos
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Lukas Grünstäudl aus der BHAK wettl ist ein
Gewinner des „WU Research alent Award“.
Von ri itt

i
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Lukas rünstäudl erarbeitete gemeinsam mit Viktoria Sulzbacher und Johannes Wagesreiter
eine Finanz- und Risikomanagement-Projektarbeit zum hema
„Effektivität der eldpolitik von
Zentralbanken“.
„Zuerst haben wir als ruppe
eine Liste von hemen erstellt
und nach Rücksprache mit Professor ra ler das hema über
Zentralbanken gewählt“, erinnert sich der HAK-Absolvent. Als
Partner aus der Pra is traf die
Diplomarbeitsgruppe
Stefan
rappl von der österreichischen
Nationalbank. „Dieser half uns
bei der Ausarbeitung der Unterthemen“, erzählt rünstäudl.
Im Abstract der Projektarbeit
erläutert das FiRi- eam, wie
stark Notenbanken die Wirtschaft und somit unser Leben
beeinflussen. Und wie durch die
Arbeit der Zentralbanken eine
Wirtschaftskrise
abgemildert
und eine hohe Inflation verhindert werden kann. Das Fachgespräch der ruppe fand in der

Lukas Grünstäudl erhielt den
„WU Research alent Award“.
Foto:
Handelsakademie statt. „Bei uns
kam als Vertreter für die Banken
Martina Surböck-No von der
Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Johann Punz von
der Wiener Städtischen für die
Versicherungen und Rudolf
Klopsch, Spartengeschäftsführer
der WKNÖ.“
Der junge Zwettler leistet
noch bis März 2022 seinen Zivildienst beim Roten Kreuz ab
und möchte anschließend gerne
im Bankenbereich arbeiten.
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Professor Heinz ra ler
und Professor Alfred
Kubicka mit sechs der
acht Preisträgerinnen
und Preisträger des
„WU Research alent
Award“ Stefanie Binder
Viktoria Weber Bernhard
Kubicka Viktoria Sulzbacher Stefan Wagesreiter und Lukas Grünstäudl
v. l. .
Foto:
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Die Banken sind
ar ner der n erneh en

Wolfgang Ecker Präsident der WKN über die Stimmung bei den Unternehmerinnen und
Unternehmern des Landes über die Rolle der Banken in Krisenzeiten und die Digitalisierung.
Von Christian

h

stützungsmaßnahmen in dieser
herausfordernden Zeit zielgerichtet bei unseren Unternehmen angekommen sind. Zudem
ist unsere Wirtschaft nach einer
Aufholphase in eine Wachstumsphase eingetreten, die uns
positiv für eine nachhaltige Erholung stimmt. Eines ist aber
klar: Unternehmensinsolvenzen
sind ein eil des Wirtschaftslebens und werden sich auch in
Zukunft nicht vermeiden lassen.
Es ist auch davon auszugehen,
dass sich gewisse Nachzieheffekte hin zur Stabilisierung der Insolvenzahlen in den kommenden Monaten bemerkbar machen.
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Wolfgang Ecker: Die Stimmung
ist optimistisch. Das zeigt das
WKNÖ-Wirtschaftsbarometer:
Drei Viertel der Betriebe gehen
von einem steigenden oder
gleichbleibenden Investitionsvolumen aus, knapp die Hälfte
hat angegeben, das VorkrisenNiveau bereits wieder erreicht
zu haben. Und jedes zweite Unternehmen rechnet mit steigenden Umsätzen. Auch die Prognosen der Wirtschaftsforscher
mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als vier Prozent
im nächsten Jahr sind positiv.
Wir müssen jetzt alles daransetzen, um diesen Aufholprozess
nicht zu bremsen. Die Betriebe
brauchen Planbarkeit und Verlässlichkeit.
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Ecker: Die Banken haben zu Beginn der Pandemie alles unternommen, dass die Liquidität in
den Unternehmen weiterhin
vorhanden ist. erade in dieser
Zeit, als Beratung und Unterstützung sowie die Abwicklung von
vielen Hilfsmaßnahmen für die
Wirtschaft notwendig waren,
waren sie zur Stelle. Diese Unterstützung geht natürlich jetzt
noch weiter.
Auch die Banken selbst haben
sich in dieser Zeit umgestellt.
Das Dienstleistungsangebot
wurde noch mehr digitalisiert
und von den Kundinnen und
Kunden bestens angenommen.
Dort, wo bisher nur eine per-

„Dort wo Beratung und Unterstützung sowie die Abwicklung von vielen
Hilfsma nahmen für die Wirtschaft notwendig waren waren die Banken zur
Stelle“ wei Wolfgang Ecker Präsident der WKN . Foto: anie a ate schek
sönliche „analoge“ Beratung
vorstellbar war, wird jetzt mittels
digitaler Unterstützung E pertenwissen zur Verfügung gestellt. Kurzum: Die Banken
sind die Partner unserer Unternehmerinnen und Unternehmer
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Ecker: Die aktuellen Insolvenzzahlen zeigen, dass die Unter-
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Ecker: Wir sind hier auf einem
guten Weg, wie eine aktuelle Befragung unter unseren Unternehmen aller rößen und Branchen zeigt. ber 60 Prozent haben einzelne Pilotprojekte im
Bereich der Digitalisierung umgesetzt und praktisch die Hälfte
hat eine eigene Digitalisierungs-Strategie entwickelt. Klar
ist, jedes Unternehmen muss
sich mit dem hema Digitalisierung auseinandersetzen. Es geht
dabei nicht immer gleich um
große Innovationen, sondern
auch um erschwingliche und relativ einfach umsetzbare echnologien wie simple Buchungsund Bestellsysteme oder digital
unterstützte Maßanfertigungen
von beispielsweise Schuhen
oder Brillen. Als Wirtschaftskammer NÖ versuchen wir, die
Unternehmen auf ihrem Digitalisierungsweg bestmöglich zu
unterstützen, etwa mit unseren
echnologie- und InnovationsPartnern ( IP).
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Private Banking mit Fokus auf Nachhaltigkeit!
Nachhaltigkeit ist aus unserer
Lebensgestaltung nicht mehr
wegzudenken. Menschen wollen Ve
V rantwortung fü
f r den Planeten übernehmen. Denn nur
so können wir die We
W lt fü
f r
nachfo
f lgende Generationen lefo
benswert erhalten. Ve
V rantwortungsbewusst nehmen wir
Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft.

Social Responsible
Investment
Immer mehr Investorinnen
und Investoren achten bei der

Geldanlage neben Finanzzahlen
auch auf ethische, soziale und
Umweltfa
f ktoren. Nachhaltiges
fa
Investment – auch „Social Responsible Investment“ genannt
– gewinnt seit Jahren an Bedeutung.
Neben Ertrag, Sicherheit und
Liquidität werden auch Umwelt-, Sozial- und GovernanceÜberlegungen einbezogen – die
sogenannten ESG-Kriterien. Investieren Sie als Anlegerin oder
Anleger in Unternehmen, die
Ihren We
W rtv
tvo
tv
vorstellungen entsprechen. Sie werden sehen:
V rantwortungsvo
Ve
v lles Handeln
vo

und gute Rendite müssen kein
Widerspruch sein.
W llen Sie mehr zum Thema
Wo
nachhaltig Ve
V ranlagen erfa
f hren,
fa
dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Ihre persönliche
Beraterin, Ihren persönlichen
Betreuer in der Sparkasse Niederösterreich Mitte We
W st.
Bitte beachten Sie, dass eine
V ranlagung in We
Ve
W rtpapiere neben den geschilderten Chancen
auch Risiken birgt. Die We
W rtentwicklung in der Ve
V rgangenheit
lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.

Jessica Kralowetz, CFP®, EFA®,
Leitung s Private Banking: „Erste
Bank und Sparkassen sind in Österreich Vorreiter für nachhaltige
Geldanlage.“ Fo
F to: Ta
T nj
n a Wa
W gner

Will neue Märkte erschließen.
Will ihr Unternehmen langfristig aufbauen.
Will nachhaltig investieren.
Erfolgreich sein – aber nicht um jeden Preis. Das ist eine Haltung, die wir gut verstehen.
Sprechen Sie mit uns über langfristige Investments für Ihr Vermögen.

sparkasseprivatebanking.at

Werbung
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Niederösterreichs Banken haben wirtschaftliche Aktivitäten während der Coronapandemie überdurchschnittlich unterstützt und verzeichnen im
Bundesländervergleich den stärksten Wachstum bei Kreditvolumina.
Foto: Shutterstock.com/LookerStudio

Die Banken
während der Coronakrise

Niederösterreichs Banken stehen trotz der Pandemie auch im Jahr 2020 gut da.
Vor allem bei der Unterstützung der regionalen Wirtschaftstätigkeit spielten sie
eine unverzichtbare Rolle. Das zeigt die Studie „Banken in Niederösterreich 2020“
der Fachhochschule Wiener Neustadt.
Von Gina Christof

„Die diesjährige Studie unterstreicht die unverzichtbare Rolle
der niederösterreichischen Banken bei der Unterstützung der
regionalen Wirtschaftstätigkeit
während der Covid-Pandemie.

Die Banken haben maßgeblich
dazu beigetragen, lokale Unternehmen mit Liquidität zu versorgen und sie vor der Insolvenz
zu bewahren“, fasst Kinga
Niemczak, Leiterin des Fachbereichs „Finance & Applied Economics“ an der Fachhochschule

Kinga Niemczak
ist Leiterin des
Fachbereichs
„Finance & Applied
Economics“ an der
FH Wiener Neustadt
und mitverantwortlich für die Studie.
Foto: FH Wiener
Neustadt
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Wiener Neustadt, zusammen.
Sie ist mitverantwortlich für die
Erstellung der Studie „Banken in
Niederösterreich 2020“ der FH
Wiener Neustadt, die für die
Wirtschaftskammer NÖ verfasst
wurde.
Ziel war, „die Struktur des niederösterreichischen Bankensektors für das Jahr 2020 sowie dessen Entwicklung und Performance seit dem Jahr 2006 darzustellen“, heißt es in der Studie. Die Daten stammen dabei
hauptsächlich aus Statistiken
der Österreichischen Nationalbank sowie der Statistik Austria.
Analysiert wurden drei große
Bereiche: die Struktur und Entwicklung des niederösterreichischen Bankensektors, die Performance der niederösterreichischen Banken sowie die regionalwirtschaftliche Bedeutung.

In einem ersten Punkt stellt
die Studie fest, dass NÖ mit einer Anzahl von 775 Bankstellen
sowie 1.381 Bankomaten Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist. Fast ein Fünftel (18,4
Prozent) der insgesamt 7.489
Bankomaten in Österreich befinden sich in NÖ. Mehr als jede
zweite der Bankstellen ist außerdem dem Raiffeisensektor zuzuordnen, von Bedeutung sind daneben außerdem noch Sparkassen, Aktienbanken und Volksbanken.

Konstante Anzahl an
Beschäftigten
Bei den Beschäftigten zeichnet sich 2020 zudem ein positives Bild im Vergleich zu Restösterreich ab: So blieb die Anzahl der Beschäftigten trotz der
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Coronakrise konstant, während
diese in esamtösterreich leicht
rückläufig war. rotz dieser positiven Bilanz für das Jahr 2020
zeigt sich im berblick über die
Jahre 2013 bis 2019 insgesamt
in NÖ aber ein Beschäftigungsrückgang. brigens: Rund jeder
Neunte, der im Bankwesen beschäftigt ist, arbeitet in NÖ.

Starkes Wachstum
der Kreditvolumina
In einem zweiten Punkt untersucht die Studie die Performance der niederösterreichischen Banken. Das Betriebsergebnis der Banken in NÖ stieg
in den letzten vier Jahren um
durchschnittlich rund 12 Prozent an. Im Jahr 2020 erreichte
es gesamt 423 Millionen Euro.
Auch die Produktivität konnten
die niederösterreichischen Banken in den letzten vier Jahren
steigern: So gibt es hier ein Plus
von durchschnittlich 13,5 Prozent pro Jahr.
Besonders hervorzuheben sei

außerdem das Wachstum der
Kreditvolumina (plus 6,5 Prozent), wie auch Niemczak betont: „Im Jahr 2020 kam es in
den niederösterreichischen Banken zum stärksten Wachstum
der Kreditvolumina im Bundesländervergleich, die mehrheitlich an Unternehmen vergeben
wurden.“ Dies betone vor allem
auch, dass die Banken in NÖ
wirtschaftliche Aktivitäten während der Coronapandemie überdurchschnittlich unterstützt haben, heißt es in der Studie.
Deutlich über dem österreichischen Schnitt liegt auch der
Anteil der Spareinlagen an den
gesamten Einlagen, wobei private Haushalte rund 80 Prozent
der Einlagen halten.

Nachhaltiges
Wirtschaften
„ rotz schwieriger wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen
kann man auch ein anhaltend
starkes Engagement der Regionalbanken in CSR-Aktivitäten

und ein erhöhtes Interesse an
grünen Finanzprodukten beobachten“, fasst Niemczak den
dritten eil der Studie zusammen. CSR bedeutet „Corporate
Social Responsibility“ und beschreibt die gesellschaftliche
Verantwortung eines Unternehmens
vor allem in Hinblick
auf nachhaltiges Wirtschaften.
Die Banken in NÖ haben so
2020 über 9,4 Millionen Euro
für CSR-Aktivitäten ausgegeben.
egenüber 2019 entspricht das
einem leichten Minus von 0,44
Prozent. Im Unterbereich „Karitativ Soziales“ verzeichnen die
Banken gegenüber 2019 demgegenüber ein deutliches Plus von
rund 17,4 Prozent.
Daneben engagieren sich Niederösterreichs Banken auch verstärkt beim
hema „ reen
Deal“, laut dem Österreich bis
2040 klimaneutral werden soll.
„Dabei sind Banken als E perten
und erste Adresse für grüne Anlegergelder und Finanzierungen
ein wesentlicher eil der Lösung“, heißt es in der Studie. Ei-

ne niederösterreichische Bank
wurde so 2020 als erste mit dem
österreichischen Umweltzeichen
UZ 49 zertifiziert. Diese hatte einen „ reen Bond“ mit einem
esamtvolumen von 500 Millionen Euro emittiert.

„Die Banken haben
2020 ma geblich
dazu beigetragen
lokale Unternehmen
mit Li uidität zu
versorgen.“
in a i
a
it rant ort i h f r
i t i

Positiv hervorzuheben ist
auch das Engagement in der
Ausbildung von Jugendlichen.
rotz der Coronakrise befinden
sich 2021 insgesamt 21 Lehrlinge im ersten Lehrjahr.
Damit sind derzeit 60 Jugendliche in 17 Lehrbetrieben in niederösterreichischen Banken in
Ausbildung.

Die Banken in N legen viel Wert auf nachhaltiges Wirtschaften und engagieren sich verstärkt beim hema „Green Deal“.
Foto: Shutterstock.com/
N
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Banken müssen nach GH-Urteil auf Verstorbene lautende
Sparbücher dem Notar melden. it Folgen für Erben und Beschenkte.
Von or rt

rn orf r

b als Vorsorge für die eigenen
Begräbniskosten, als klassische
Sparform oder als leicht bewegbares Erbstück zu Lebzeiten:
41 Prozent der Bevölkerung nutzen laut Klarna-Studie weiterhin
das Papier-Sparbuch. Mit Losungswort geschützt wandern
„Kleinbetragssparbücher“
bis
15.000 Euro immer wieder gerne von Schenkenden zu Beschenkten, zu Enkel, Nichten
oder Kindern.

Sparbücher werden zu
ankäpfel beim Erben
Im odesfall des eschenkgebers wurden auf ihn lautende
Sparbücher von Banken bisher
nicht dem Nachlassgericht bzw.
dem Notar gemeldet, da aus
Bankensicht die „Erstlegitimation“ bei Eröffnung keine klare
Zuordnung zum Erblasser darstellte. „Das eine Kind sagt, es

Foto: Shutterstock.com/ iti on

humsun

gebe Sparbücher, das andere
verneint, und die Bank hat die
Auskunft darüber verweigert:
Sparbücher waren immer wieder ein Zankapfel in Nachlassverfahren zwischen Erben“, sagt
Leopold Liener, Notar in Allentsteig (Bezirk Zwettl). Zu Lebzeiten verschenkte Sparbücher, die
nie aufgelöst, umgebucht oder
umidentifiziert wurden, ent-

Der e s ar a

Foto: Shutterstock.com/ e ander Lim ach

Der Weltspartag ist nicht immer
am . ktober anchmal wird
der Weltspartag auf den letzten
Arbeitstag davor verschoben
wenn der . ktober auf das
Wochenende fällt. Sinn dahinter
ist dass die Banken und Sparkassen geöffnet haben.
Der Weltspartag wurde 2 am
nternationalen Sparkassenkon-

gress in ailand beschlossen. Davor war das Weltsparkasseninstitut
gegründet worden. Der damalige
Direktor Filippo Ravizza war an
der Gründung des Weltspartages
beteiligt.
Schon damals war es der ursprüngliche Sinn des ages enschen auf der ganzen Welt den
Wert des Sparens näherzubringen.
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puppten sich zum Streitpunkt
beim Erben.
Nun bestätigte am 25. März
der berste erichtshof (
H)
ein Urteil des Landesgerichts
Feldkirch, dass Sparbücher, die
auf den Namen des Erblassers
lauten, unabhängig davon, wo
sich das Sparbuch im Zeitpunkt
des odes des Erblassers befindet, grundsätzlich in das Nachlass-Inventar
aufzunehmen
sind. Im Klarte t: Banken müssen alle auf den Verstorbenen
lautenden Sparbücher (anonyme Sparbücher dürfen seit November 2000 nicht mehr eröffnet werden) dem erichtskommissär bzw. Notar melden. Die
Sparbücher sind bis zur vollständigen Abwicklung des Erbes gesperrt. „Viele Leute waren überrascht, dass ich als erichtskommissär von den Sparbüchern
weiß“, erzählt Liener. Für ihn als
Notar sei klar, dass diese Entscheidung Nachlassverfahren erleichtert, für mehr ransparenz
sorgt und dadurch auch streitschlichtend wirken kann.

Ein „Papiererbe“ das
Familien spalten kann
Als „überraschend“ für alle
Beteiligten wertet Christoph

Mondel, Notar in Klosterneuburg, das Urteil. Letztendlich
habe man beim
erichtshof
„Nägel mit Köpfen“ gemacht
und die Problematik der Vermögenszuordnung bei Sparbüchern entschärft.
Da diese aber das Nachlassvermögen steigern können, müssen Erben künftig auch mit höheren Notariats- und Rechtsanwaltskosten rechnen. „Auch die
Rechtssicherheit wird dadurch
steigen, und die Zahlungsgeldströme werden so transparenter“, glaubt Mondel. Es gehe
jetzt um eine Sensibilisierung,
wie man mit solchen Kleinbetragssparbüchern zu Lebzeiten
umgeht.
Für Klarheit im Fall des Falles
rät Mondel zur Fertigung einer
nicht-notariatspflichtigen
Schenkungsurkunde. Das ist ein
Vertrag, aus dem hervorgeht,
dass zum Beispiel der nkel der
Nichte das Sparbuch zum Datum geschenkt hat. Im odesfall des nkels hat die Nichte
mit der Urkunde einen Nachweis, dass sie die rechtmäßige
Sparbuch-Inhaberin ist.
Eine andere angart für Sparbuch-Beschenkte ist der rasche
Weg zur kontoführenden Bank.
„Die Bank ist grundsätzlich dazu
verpflichtet, dem Inhaber des
Sparbuches, das heißt, demjenigen, der das Losungswort nennt
und das Sparbuch innehat, eld
von diesem Sparbuch auszuzahlen“, sagt Rudolf Klopsch,
WKNÖ-Spartengeschäftsführer
Bank und Versicherung.
Er empfiehlt, das eld entweder vom geschenkten Sparbuch
rasch zu beheben, umzubuchen
oder es umzuidentifizieren. „Somit liegt kein Sparbuch mehr
vor, das im Fall der Nachfrage
durch den erichtskommissär
seitens der Bank zu melden wäre“, sagt Klopsch.
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ar die ri h i e
n s heid n
Daniel Fezga ist seit Juli 202 Bank- und Bürokaufmann. Wie er seine Lehre bei der H po
Niederösterreich gefunden hat und was er
alles gelernt hat erzählt er im nterview.
Von ri itt

i
i

i
a

it

hr
s

i

h

r

t r ha n
onn n n
i s r nts h i

n
an el e ga: Ich war 18 Jahre
alt, als ich mit der Lehre in der
Hypo NÖ begonnen habe. Zuvor war ich am ymnasium.
Dort habe ich aber mit 17
Jahren abgebrochen. Für mich
war das eine gute Entscheidung.
Mein Vater unterstützte mich
dabei, einen neuen Berufsweg
einzuschlagen. Er sprach mit seinem Hypo-Bankberater und ermöglichte mir so ein Praktikum
in der Bankfiliale in Baden.
Schon im Juli durfte ich dann
meine Lehre zum Bank- und Bürokaufmann bei meinem Lehrherrn Stefan Winkelmayer beginnen.

Daniel Fezga ist seit Juli 202 ausgelernter Bank- und Bürokaufmann und
arbeitet in der ödlinger Filiale der H po Niederösterreich. Foto: . Wimmer

n os r Bank nd B roka ehre ei
i

o

hr

a rt

ahr .

nha t
r an na s i n
Girokonto Sparwesen ahlungsverkehr Bausparen Kassaausbildung nformationen zu Krediten
Versicherungen und Wertpapieren
r fss h f r an a f hr
Jedes Lehr ahr 0 Wochen
Landesberufsschule Schrems
Dr.- heodor-Körner-Platz
Schrems
o ti inst f n
hr in
. Lehr ahr
2 Euro brutto
2. Lehr ahr .0
2 Euro brutto
. Lehr ahr .2
Euro brutto

o n
tation n r h a f n
hr in in r
m n den ersten sechs Wochen
Einschulung im Kunden-Servicecenter telefonische Kundenanfragen Support zu Apps ahlungsverkehr usw.
m Jährlich wechseln die Lehrlinge
in eine andere Filiale
m m letzten Lehr ahr bekommen
die Banklehrlinge eine sechswöchige Ausbildung in der Abteilung
arktfolge-Aktiv
m Schriftliche Beurteilung durch
die Führungskraft Abschlussgespräch mit der zuständigen HRanagerin Personalverantwortliche am Ende des Lehr ahrs
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n
att n i a
r i ahr
i h n hrh rr n
e ga: Nein, ich absolvierte meine Lehrzeit in drei verschiedenen Filialen und hatte daher
auch drei Lehrherren. In Baden
waren wir ein durchwegs sehr
junges eam. Im zweiten Jahr
lernte ich in Mödling bei Robert
Schnepp, der sehr auf Präzision
und enauigkeit Wert legte,
und im dritten Jahr war ich in
Wiener Neustadt bei Manfred
Wicha, der ein bisschen die Vaterrolle in der Filiale einnimmt.
In der Hypo Mödling wurde
schließlich dringend ein neuer
Mitarbeiter benötigt, deshalb
übersiedelte ich schon vor Abschluss meines dritten Lehrjahres wieder hierher und bekam
in Folge eine fi e Anstellung.
h n i hr s r f s
n i a i st n a s
e ga: Ich bin gerne mit Kunden
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im espräch, mag die Bargeldausgabe beim Schalter und finde es auch im Service und im
Backoffice-Bereich sehr interessant. Zurzeit darf ich noch keine
Kreditverträge ausführen, doch
ich absolviere gerade den Lehrgang Hypo 2 und bin damit anschließend berechtigt, auch Kreditverträge auszufertigen.
i t as ass i
s t i h
hr
o
hr r f no h fir
nint rn
hr n a so i
r n
ss n
e ga: Ja, es gibt die Module
Hypo 1 bis 3, die muss auch ein
uereinsteiger, der nach der
Matura in dieser Bank arbeiten
möchte, absolvieren.
a n i s hon it s hr ro n
G
tr n t n
e ga: Kunden können an unseren Kassen bis zu 10.000 Euro
abheben. Für mehr als 10.000
Euro muss man zuvor den Betrag in der Filiale reservieren.
Den höchsten Betrag, den ich
schon ausbezahlt habe, waren
circa 250.000 Euro. Als wir die
Filiale hier in die Hauptstraße
56 umgesiedelt haben, hatte ich
auch schon einmal 400.000 Euro in den Händen.
i ht
ht n i i
in a an ir tor r n
e ga: Ja, ich strebe schon einen
Platz in der Führungsebene an,
darum mache ich jetzt meine
Matura fertig. Die Hypo NÖ hat
mich dabei sehr unterstützt. Danach plane ich, Finanz- und
Bankwesen zu studieren und
während meines Studiums eilzeit in der Bank zu arbeiten. Das
motiviert mich jetzt, die Schulbücher noch einmal in die
Hand zu nehmen und die Matura durchzuziehen.

ir e en i herhei

N Versicherungssprecher Stefan Jauk über Unwetter-Ereignisse Nachhaltigkeit und den
Stellenwert der Digitalisierung in der Versicherungsbranche.
eignisse wie Hagel, Sturm und
Hochwasser stark treffen. Da die
Häufigkeit und vor allem die Intensität solcher Unwetter steigen, ist ein Schulterschluss mit
der Politik nötig, um unsere
Kundinnen und Kunden auch
künftig gegen erwartbare Unwetter-Ereignisse entsprechend
absichern zu können. Die Versicherungswirtschaft hat hierzu
bereits seit Jahren Konzepte erarbeitet und den politischen
Entscheidungsträgern vorgestellt.

Stefan Jauk N Versicherungssprecher und Generaldirektor der NV „Gerade in Krisenzeiten sehnen sich die
enschen nach Sicherheit und die geben wir Versicherer.“
Foto: hi i
onihart
Von o hi

ron

r

r

i
ht s r ni
r
st rr i his h n V rsi h r n s
irts haft in Corona it n
efan a k: Die Pandemie hatte
und hat starke Auswirkungen
auf die esamtwirtschaft und
jeden Einzelnen von uns. Die
Versicherer haben von einem
ag auf den anderen auf Homeoffice umgestellt. Das hat
meist hervorragend funktioniert, weil viele Unternehmen
bereits hochgradig digitalisiert
und auch in der I gut aufgestellt sind. Die Nachfrage nach
Versicherungsprodukten hat
auch während der Pandemie
nicht nachgelassen. erade in
Krisenzeiten sehnen sich die
Menschen nach Sicherheit
und die geben wir Versicherer.
onnt in
rs n i h
tr
n
r n n in n
tr
it n r an
i
si h r st t r n
a k: Es war gut, dass die Branche in den letzten Jahren viel in
diverse Digitalisierungsmaßnahmen investiert hat. Diese digitai

len Möglichkeiten konnten nun
voll genutzt werden vom virtuellen Beratungsgespräch über
die Fernunterschrift bis hin zum
komplett digitalen Versicherungsabschluss. Und unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen waren ja auch zwischen den Lockdowns persönliche ermine möglich.
it
h n ra sfor r n n
hat i V rsi h r n s irts haft
no h
f n
a k: Das hema Nachhaltigkeit
beschäftigt uns alle intensiv. Die
Versicherungswirtschaft trägt
hier große Verantwortung, sowohl im Veranlagungsbereich
wie auch in der Produktentwicklung. Wir können uns dabei sowohl als Vorbild wie auch als
wichtiger reiber in Richtung
Nachhaltigkeit verstehen. Das
nächste große hema ist der
Klimawandel. Die damit zusammenhängenden gehäuften
Unwetter-Ereignisse in den letzten Monaten mit ihren immensen Schäden stellen uns Versicherer vor enorme Herausforderungen.
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n
h n V rsi h r n s r i
h n hat s in n r an n n
ahr n in n
a hs
n
in
h n r
in
an
r i hn t
a k: Etwas nachgelassen hat die
klassische Lebensversicherung,
bedingt dadurch, dass diese aufgrund des Niedrigzinsniveaus
an Attraktivität verloren hat. Ein
Wachstumstreiber ist sicher die
fondsgebundene Lebensversicherung wegen der höheren Ertragschancen. Zuwächse konnte
die Versicherungswirtschaft im
Bereich der Schaden- Unfallund in der Krankenversicherung
verzeichnen. Und gerade die
jüngsten Unwetter-Ereignisse
haben gezeigt, wie wichtig ein
guter Rundum-Versicherungsschutz ist.
r h i n tt r r i niss
i s s ahr s hatt n i V rsi h
r r n a h rst n i n i
t n as ss assi r n
f r
i o n s i a an s
a n t s in
a k: Für die Versicherungsbranche ist der Klimawandel ein Riesenthema, weil uns Unwetter-Er-

i si ht r t
n rt on i
ita n V rtri s an n a s
h n i in
r hrt a h
fra s it ns r n n ahr
a k: Nicht wirklich. Das Versicherungsgeschäft lebt vom Vertrauen der Kundinnen und Kunden und dem Wissen, „abgesichert zu sein“. Vertrauen entsteht zwischen Menschen. Digitalisierung und persönliche Beratung sind also kein „Entwederoder“, sondern ein „Sowohl-alsauch“. Es braucht beides. So
sollte jeder Versicherer auch ein
attraktives nline-Angebot haben. Die Kunden sollen über
den bevorzugten Kommunikationskanal entscheiden und darüber, wie ihre Versicherungen
abgeschlossen werden.
nn i in i
nft i n
n
h i ht n ir si h i
V rsi h r n s irts haft in i
r st rr i h nt i
n
a k: Ich glaube, dass das Versicherungsgeschäft auch in zehn
Jahren ein eschäft zwischen
Menschen sein wird. Das Sicherheitsbedürfnis wird weiter steigen, bedingt durch beispielsweise den Klimawandel. Digitale
Angebote werden ausgebaut
werden. Wir werden alle immer
älter, daher werden uns hemen
wie private Altersvorsorge und
Pflege intensiv beschäftigen.
Das Megathema Nachhaltigkeit
wird auch die Versicherungswirtschaft in vielen Bereichen
fordern und prägen.
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Das neue NÖN-Abo lohnt sich!
Zwei
Jahre NÖN:

rsten Jahr
Sie sparen im e
ommen
€ 72,– und bek
uronoch einen 50-E
Spargutschein
dazu!

ePaper b
is
Jahresen
de
gratis!

Jetzt bestellen: NÖN.at/abolohntsich oder 050/8021-1802
Aktion gültig bis 30. 11. 2021

ist Vielfalt.

NÖN.at

* Bestellung ist nur möglich, wenn in den letzten 26 Wochen im Haushalt kein Abo der NÖN oder BVZ bezogen wurde – Angebot gilt nur im Inland.
Die Datenschutzerklärung wird auf http://www.noen.at/datenschutz abrufbar gehalten und mir auf Wunsch zugesandt. Druckfehler, Irrtümer bzw. Preisänderungen vorbehalten.
Aktion gilt nur für Neuabos und ist nicht auf bestehende Abos anrechenbar.

h ha e ie e ern

Laurin Lackner aus St. Pölten hat bei der NV Die Niederösterreichische
Versicherung eine Lehre absolviert. ber seine Eindrücke lesen Sie in diesem nterview.
Von ho as Vo

itn r

i sin i a f i
hr
r V
o
n
a r n ackner: Ich bin durch
meinen Stiefvater auf die Branche aufmerksam geworden, er
arbeitet in der Bankenbetreuung
einer Versicherung. Konkret auf
die Lehrstelle bei der NV bin ich
durch den Kontakt mit meinem
jetzigen Kollegen Bernhard
rack gekommen, den ich vom
Sport her kenne.
i

h
h a s i n ha n
i
ackner: Ich bin ins Mary-WardPrivatgymnasium in St. Pölten
bis zum Ende der fünften Klasse
gegangen, habe diese auch positiv abgeschlossen, wollte allerdings nicht mehr weiter in die
Schule gehen, sondern einen
Beruf erlernen.
n

h
hr ahr sin i
ra
ackner: Ich habe am 12. Juli
meine dreijährige Lehre bei der
NV mit einer positiven Lehrabschlussprüfung beendet. Zudem
mache ich auch noch die „Lehre
mit Matura“, welche ich auch
schon zum eil absolviert habe
(Deutsch). Seit Anfang ktober
bin ich beim Bundesheer und
absolviere meine rundausbildung. Ich freue mich schon,
wenn ich wieder für die NV arbeiten kann.
as ha n i
i r V
rnt
ackner: Bei der NV habe ich (soweit das aufgrund der CoronaPandemie machbar war) alle Abteilungen kennengelernt. Das
heißt: beginnend mit der Poststelle und der Verwaltung quer
durch das ganze Unternehmen
bis hin zu Personalverwaltung
und Marketingabteilung. Meine
Stammabteilung war die Abteilung Service und dabei die Schadensabteilung. Dort habe ich
mit einfachen Schadenabwicklungen begonnen und durfte in

Drei änner ein eam Laurin Lackner mit dem obersten Chef NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner links nicht
mit Laurin verwandt und artin Peinsipp rechts zuständig für Aus- und Weiterbildung bei der NV . Bernhard
Lackner schwärmt „Der Bursche wird bei uns noch eine gro e Karriere machen “
Foto: N
weiterer Folge dann auch komple e Schadensfälle bearbeiten.
Im dritten und letzten Jahr lernte ich im Kundenbüro in St. Pölten die ätigkeiten der Außendienstmitarbeiter kennen. Dabei

ehr in e es h
Die NV sucht Lehrlinge und
zwar für nahezu alle Abteilungen.
Und NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner betont „Wir wollen
unge enschen ausbilden dazu
sind wir als N Unternehmen verpflichtet. Wer bei uns eine Lehre
macht dem stehen alle ore offen der kann bei der NV Karriere
machen “
.n .at
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begleitete ich Bernhard rack zu
vielen Kunden und unterstützte
ihn bei Berechnungen von fferten. Dabei lernte ich sehr viel
darüber, wie die Kommunikation mit Menschen funktioniert
und wie man mit unterschiedlichen Kunden umgeht, um diese
richtig zu betreuen. Das war eine echt spannende Zeit
i
f t s hn n i r V
ackner: Sehr gut Die Zusammenarbeit im eam war während der Lehrzeit spitze Auch
konnte ich in meiner Lehrzeit
alle Bereiche des Unternehmens
kennenlernen das finde ich
sehr wertvoll. Ich habe bei der
NV einfach viel gelernt Diese

Jahre werden mir in meiner späteren ätigkeit helfen, da ich
mich jetzt super auskenne und
die Zusammenhänge besser verstehe. Das Arbeitsklima im
eam passt perfekt. Ich finde es
toll, dass ich in Zukunft nicht
nur auf eigenen Beinen stehen
muss, sondern im eam gemeinsam Kunden betreuen
kann.
as f t hn n a
st n i
r V
ackner: Die Arbeit im eam,
mit meinen Kollegen. Und die
verschiedenen Situationen bei
den Kundenkontakten. Es ist
immer was anderes, jeden ag
lernt man etwas dazu
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Starkes Engagement der regionalen Banken und Versicherungen
für den Wirtschafts- und Lebensstandort Niederösterreich.
Fast 12.000 Beschäftigte, 106
Lehrlinge und ein 1,7-ProzentAnteil an der Bruttowertschöpfung der esamtwirtschaft in
Niederösterreich die Kennzahlen der Sparte Bank und Versicherung
verdeutlichen
die
Bedeutung der gesamten Branche für die blau-gelbe Wirtschaft. „Die Banken und Versicherungen in Niederösterreich
sind dort, wo ihre Kunden sind,
und das nicht nur im Zentralraum, sondern auch in weniger
stark besiedelten Regionen“, betont NÖ Spartenobmann Bank
und Versicherung Reinhard
Karl.
Die Vernetzung der Regional-

banken mit ihrer Heimatregion
spiegelt sich auch im aktuellen
CSR (Corporate Social Responsibility)-Bericht wider: ber neun
Millionen Euro investierten die
niederösterreichischen Banken
2020 in Projekte, die das Zusammenleben und die esellschaft
weiterbringen.
Spitzenreiter waren die Bereiche Kunst, Kultur, Brauchtum,
gefolgt von kommunalen Unterstützungen, Infrastruktur, Sicherheit und Sport. Karl dazu:
„Im Vergleich zu 2019 befinden
sich die Aufwendungen für
Maßnahmen im CSR Bereich
2020 trotz der Corona Herausforderungen auf nahezu unver-

ändert hohem Niveau. Das zeigt
deutlich, wie unsere Regionalbanken ihre gesellschaftliche
Verantwortung wahrnehmen.“

Hotel-Gutscheine und
Schutz für nsekten
Die Bandbreite der unterstützten Initiativen ist groß. So wurden beispielsweise für ihr großartiges Engagement während
der Corona-Krise 200 Hotelgutscheine an Krankenhausmitarbeiter übergeben.
Aber auch Maßnahmen im
Bereich des Insektenschutzes
wurden im Vorjahr gesetzt: In
einem Vortrag erklärte der Biele-

felder Insektenschützer HansDietrich Reckhaus die Bedeutung von Insekten und Dachbegrünungen
im
urbanen
Raum.
„Dieses soziale Engagement in
ganz Niederösterreich macht
den Unterschied in Kundenbeziehungen aus. Nur wenn man
die Sprache der Kunden spricht
und weiß, was die Region
braucht, kann man eine wirtschaftlich erfolgreiche Langzeitbeziehung bilden. Das Engagement unserer Regionalbanken
ist daher für alle Beteiligten eine
Win-win-Situation“, ist sich
Spartenobmann Reinhard Karl
sicher.

CSR-Daten 2020 der NÖ Kreditinstitute
Kunst,
Kultur, Brauchtum

Umwelt

1.783.000 €

111.000 €

Karitativ/Soziales

Jugend

843.000 €

762.000 €
Gesamt

Bildung,
Wissenschaft,
Forschung

9.444.847 €

Kommunal,
Infrastruktur,
Sicherheit

601.000 €

1.278.000 €

Sonstige Leistungen

Sport

2.800.000 €

1.266.000 €

Quelle: WKNÖ; Icons: big Stocker/shutterstock.com; NÖN-Grafik: Hammerl
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Das Basisinformationsblatt
finden Sie auf unserer Website.

www.nv.at

Wir schaffen das.

