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Von a t r ahrn r r

it in inha ahr n h t
ns i Corona ris in t i

hat si h i rfor an r ni
r st rr i his h n an n in

i s r it nt i t
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 durch-
schnittlich über 13 Prozent
auch deutlich zugenommen.

bwohl es in esamtösterreich
einen Rückgang der Bruttowert-
schöpfung oder des Bruttoin-
landsproduktes gegeben hat,
kam es in Niederösterreich bei
den Krediten dennoch zu einem
Wachstum von 6,52 Prozent. Da
sind die niederösterreichischen
Kreditinstitute im Bundeslän-
dervergleich am stärksten. Das
zeigt deutlich, dass sowohl im
Privatkundengeschäft als auch
im eschäft mit den Unterneh-
men unsere Funktion, nämlich
die Bevölkerung und die Unter-
nehmerinnen und Unterneh-
mer mit Liquidität zu versorgen,
absolut erfüllt wurde.

i s r rt r ro ti it ts
st i r n it ist a n

a i h ora f f hr n i i
s nor ro ti it tsst i
r n r ir t si h hi r i

i ita isi r n s hon so t i h
a s

arl: Es ist natürlich in den letz-
ten Jahren von allen Sparten-
mitgliedern sehr viel in die Digi-
talisierung investiert worden.
Nicht nur, was man direkt am
Kunden sieht in Form von
Banking-Apps oder digitalen
Möglichkeiten, seine berwei-
sungen durchzuführen, sondern
es ist auch sehr viel in die Digi-
talisierung von Prozessen und
damit in kosteneffizientere Pro-
zesse investiert worden. leich-
zeitig muss man sagen, dass die

Suche nach Synergien und Kos-
teneffizienz ein hema ist, das
uns die letzten Jahre intensiv
begleitet hat, da, zum Vorteil
der Kundinnen und Kunden,
der Wettbewerb bei den Kondi-
tionen stark zugenommen hat.
Das heißt, die Margen für die
Banken sind zugunsten der Kun-
dinnen und Kunden eher
schwächer geworden. Deshalb
müssen wir auf der Kostenseite
entsprechend effizient agieren.

at Corona i s nt i n
oran tri n
arl: Corona hat sicher das Kun-

denverhalten verändert, näm-
lich selber mehr in Richtung
Digitalisierung
zu gehen. Man
hat ja das an-
ze im Home-
office oder im
Homeschoo-
ling mit den
Videokonfe-
renzen gese-
hen. Wir hät-
ten nicht ge-
dacht, dass wir,
als Unternehmerin und Unter-
nehmer, als Beschäftigte, als
Schülerin und Schüler oder als
Eltern, so schnell einen Um-
bruch in der Kommunikation
akzeptieren. Aber wir waren ein-
fach gezwungen. enauso hat es
sich in der Nutzung der digita-
len Services der Banken verhal-
ten. Wir haben auf der einen
Seite als kritische Infrastruktur
unsere gesamte Filialorganisati-
on, so wie der Lebensmittelhan-
del und die Apotheken, in der
Pandemie immer offen gehabt,
aber natürlich haben wir auf der
anderen Seite vor allem Pensio-
nisten empfohlen, am Ersten
nicht in die Bankfiliale zu kom-
men, um ihr eld abzuholen.
Wir haben den Kundinnen und
Kunden sehr viel Unterstützung
gegeben, wie sie die digitalen
Anwendungen für ihre Bankge-
schäfte nutzen können. Hier
kann man festhalten, dass das
ein Wandel in der Bevölkerung
hin zur Digitalisierung war,

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 ge-
geben ist. Wir schauen uns na-
türlich generell an, wo sich eine
Filiale rechnet und wo nicht.
Wichtig ist, dass die Bankstel-
lendichte in Niederösterreich

noch immer
sehr hoch ist
und auf
100.000 Ein-
wohner 46
Bankstellen
entfallen. Als
Bank überlegt
man natürlich,
wie viel Kilo-
meter ein Kun-
de bis zur

nächsten Bankstelle fahren
muss und ob das für Kunden
noch zumutbar ist. Aber das ist
wie beim Lebensmittelhändler.
Der Lebensmittelhändler im rt
wird nur dann überleben, wenn
er ausreichend genutzt wird. So
verhält es sich auch mit den
Bankstellen.

as ist in t s ti h ort i
r st rr i hs an n sin s hr

oft hr a s n r G instit t
i rn h n a s hr star

a h in s s haft i h V r
ant ort n ir as so i n

arl: Die Banken in Niederöster-
reich tragen nicht nur zur Brut-
towertschöpfung mit 1,7 an
der esamtwirtschaft in Nieder-
österreich bei, sondern haben
auch im Pandemie-Jahr 2020
über neun Millionen Euro in
Projekte investiert, die das Zu-
sammenleben und die esell-
schaft weiterbringen. Das eld
geht vor allem in den Bereich
Kunst, Kultur, Brauchtum, über-

all dorthin, wo wir als Banken
auch unsere gesellschaftliche
Verantwortung wahrnehmen.
Ich denke, dieses soziale Engage-
ment in ganz Niederösterreich
zeichnet uns auch in Zukunft
aus. Und zwar im egensatz zu
den sogenannten Digitalban-
ken, die in der Pandemie weder
für den Kunden persönlich an-
wesend waren, noch etwas im
Bereich CSR (Anm.: Corporate
Social Responsibility gesell-
schaftliche Verantwortung von
Unternehmen) für die regionale
Entwicklung und damit für die

estaltung des Lebensraums un-
serer Kundinnen und Kunden
beitragen haben.

n r Corona ris ist a h as
r it f o n sti n

h nt i n i hn t si h
hi r n n a

arl: Wir haben 6,52 Prozent
Kreditwachstum bei den Banken
in Niederösterreich gehabt. Das
hat natürlich mit den Vorfinan-
zierungen der Kurzarbeit und
auch mit den berbrückungs-
finanzierungen, die wir als Ban-
ken gewährt haben, zu tun ge-
habt. Zudem sind durch die ge-
setzlichen 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 verzeich-
nen ist. Nach der Unsicherheit
ist jetzt ein ptimismus in die
Wirtschaft zurückgekehrt. Es hat
im Sommer eine Befragung der
Wirtschaftskammer Niederös-
terreich gegeben, dabei hat jeder
zweite Betrieb in Niederöster-
reich bekannt gegeben, dass er
in den kommenden zwölf Mo-
naten mit steigenden Umsätzen
rechnet. Und immerhin drei
Viertel der Unternehmen rech-
nen jetzt mit steigenden oder
zumindest gleichbleibenden
Investitionen im Vergleich zum
Vorjahr. Wir sehen somit wirt-

schaftlich einen deutlichen p-
timismus, und ich denke, das ist
eine gute Basis für die weitere
Entwicklung in Niederöster-
reich..

s arfor ist i n st rr i
h rn na h i or as ar h

a i t st n a i i t s
a r r its ini nstit t i

s n r hr i ita a s n i
s h n i i nft s ar
h s at as ar h in hn
ahr n a s i nt
arl: Ich denke, es geht nicht

um das Sparbuch per se, son-
dern es geht um die Veranla-
gungsform des Sparens. Diese ist
in Niederösterreich noch immer
sehr stark ausgeprägt. b ich als
Kundin oder als Kunde ein phy-
sisches Sparbuch in der Hand
habe oder eine elektronische
Spar-Card, macht keinen wirkli-
chen Unterschied.

n n i ass i s arfor
so i t i n ir o r

ir s a f r n r ni ri n
ins n in r st r r n V rifi

i r n i n n a nfor n
o n
arl: Wir merken, dass alternati-

ve Veranlagungsformen stärker
nachgefragt werden. In den letz-
ten Jahren ist aus ründen der
Inflationssicherung einerseits
der rend in die Immobilie stark
gewesen, aber es ist auch klar er-
kennbar, dass sich mehr Leute
mit dem hema Aktien ausein-
andergesetzt haben. Veranla-
gungen in Wertpapiere haben
in den letzten Jahren eine deut-
lich positive Performance ge-

zeigt und sie waren vor allem
auch von der Dividendenrendi-
te besser als das Sparbuch, das
de facto heute mit null Prozent
verzinst ist.

t t i r hr i G s r h
sin i r to hr n n i

it oins ann as in Chan
f r n r s in o r ist as h r

in G fahr
arl: Ich glaube, das ist für die

durchschnittliche Bürgerin und
den durchschnittlichen Bürger
in NÖ kein Veranlagungsinstru-
ment. Das ist selbst für Spezialis-
ten 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 Veranlagungs-
produkt für den roßteil der Be-
völkerung.

a ir s oh a h n ti s in
i i n ns r r n i

r i h inan n st r n
arl: Wir haben gerade mit

„FiRi“ (HAK-Ausbildungs-
schwerpunkt Finanz- und Risi-
komanagement) ein einzigarti-
ges Ausbildungsprogramm, an
dem vier Handelsakademien in
NÖ teilnehmen und bei dem
die Banken und Versicherungen
Pra isinput liefern. Aktuell wer-
den um die 200 Schülerinnen
und Schülern im Rahmen dieses
Ausbildungsschwerpunktes zu-
sätzliche ualifikationen ange-
boten. Ich bin davon überzeugt,
dass es im Unterricht ganz wich-
tig ist, dass sich die Wirtschaft
mit Pra is einbringt und so die
Burschen und Mädchen für ihre
Zukunft mit dem nötigen Fi-
nanzwissen vorbereitet sind.

„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 Nieder-
österreich. Die Bankendichte im Land ist aber nach wie vor sehr hoch. Foto: a e et

„Wir merken dass
alternative Veranla-
gungsformen zum
Sparbuch stärker
nachgefragt werden.“

inhar ar ann
art an n V rsi h r n
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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 i i
Acht Absolventen der BHAK wettl erhielten

für ihre Diplomarbeiten aus dem Bereich
Geld und Finanzen einen WU-Award.

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 her-
ausragende Diplomarbeiten aus
dem Bereich eld und Finanzen
ausgezeichnet. Die preisgekrön-
ten Absolventen erstellten in Ar-
beitsgruppen Diplomarbeiten
im Schwerpunktfach Finanz-
und Risikomanagement (kurz
„FiRi“ genannt).

Wirtschaftskammern
initiierten FiRi-Lehrgang
FiRi ist ein österreichweit ein-

zigartiger Ausbildungsschwer-
punkt an Handelsakademien
mit bank- und versicherungs-
spezifischen Inhalten und be-
ruht auf einer Initiative der
Wirtschaftskammern.

Bereits in den drei vorange-
gangenen Schuljahren der
BHAK Zwettl wurden Arbeiten
des Ausbildungsschwerpunktes
Finanz- und Risikomanagement
bei bundesweiten Wettbewer-
ben ausgezeichnet. Doch heuer

brachen die Zwettler Absolven-
ten der niederösterreichischen
Handelsakademie alle Rekorde.

Lukas rünstäudl, Viktoria
Sulzbacher und Johannes Wa-
gesreiter überzeugten die Jury
mit ihrer ruppenarbeit
m ff ti it t r G o iti on

ntra an n . Die Arbeit betreu-
te Professor Heinz ra ler. Es ist
die fünfte Auszeichnung dieser
Art für von ihm betreute Dip-
lomarbeiten im Rahmen des
Schwerpunktes Finanz- und Risi-
komanagement.

Sophie Böhm, Bernhard Kubi-
cka und Selina haler beschäf-
tigten 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 We-
ber und Stefanie Binder mit
dem hema
m n s n in r t rs

orsor . Dieses Schülerinnen-
Duo betreute Professor Herbert

Kolinsky erfolgreich. Die Wirt-
schaftsuniversität Wien, vertre-
ten durch die Leiterin des Insti-
tutes für Wirtschaftspädagogik,
Bettina Fuhrmann, und die Na-
tionalbank, vertreten durch Pe-
tia Niederländer, überreichten
Urkunden und ein Preisgeld von
jeweils 250 Euro an die ewin-
nerinnen und ewinner.

Wie kommt man
zum ertifikat
Im Rahmen der Finanz- und

Risikomanagement-Ausbildung
haben Schüler die Möglichkeit,
freiwillig dieses Zertifikat der
Wirtschaftskammer zu erwer-
ben. Wichtig ist hier zu erwäh-
nen, dass das FiRi-Zertifikat völ-
lig unabhängig von der restli-
chen 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-

er von 25 Minuten und Fragen,
bei denen 35 Bewertunspunkte
erreicht werden können (die
Prüfungen führen die FiRi-Lehr-
personen durch)
m ein praktischer Prüfungsteil,
eine Diplomarbeit mit bank-
oder 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, Versiche-
rungen und Handelsakademien
besteht

Bei der esamtbeurteilung für
das Zertifikat wird dem schriftli-
chen 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 Ar-
beitsmarkt und stellt die hohe
Leistungsbereitschaft der Absol-
venten unter Beweis. Die Fach-
gespräche bieten zusätzlich zu
mehr Know-how auch die Mög-
lichkeit, Kontakte mit Personen
der Finanz- und Versicherungs-
welt zu knüpfen.
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an sa a i
tt

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 Sulz-
bacher Stefan Wagesrei-
ter und Lukas Grünstäudl
v. l. .

Foto:

k n i h e i h i
Banken erei h ar ei en
Lukas Grünstäudl aus der BHAK wettl ist ein
Gewinner des „WU Research alent Award“.

Von ri itt i r

Lukas rünstäudl erarbeitete ge-
meinsam mit Viktoria Sulzba-
cher und Johannes Wagesreiter
eine Finanz- und Risikomanage-
ment-Projektarbeit zum hema
„Effektivität der eldpolitik von
Zentralbanken“.

„Zuerst haben wir als ruppe
eine Liste von hemen erstellt
und nach Rücksprache mit Pro-
fessor ra ler das hema über
Zentralbanken gewählt“, erin-
nert 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 Unter-
themen“, erzählt rünstäudl.

Im Abstract der Projektarbeit
erläutert das FiRi- eam, wie
stark Notenbanken die Wirt-
schaft und somit unser Leben
beeinflussen. Und wie durch die
Arbeit der Zentralbanken eine
Wirtschaftskrise abgemildert
und eine hohe Inflation verhin-
dert werden kann. Das Fachge-
spräch der ruppe fand in der

Handelsakademie statt. „Bei uns
kam als Vertreter für die Banken
Martina Surböck-No von der
Raiffeisenbank Region Wald-
viertel 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 Zi-
vildienst beim Roten Kreuz ab
und möchte anschließend gerne
im Bankenbereich arbeiten.

Lukas Grünstäudl erhielt den
„WU Research alent Award“.
Foto:

nha e des hwer nk ehr an es
inan nd isiko ana e en

inan ana nt
m in n r ht i h
Gr n a n Funktion der Banken
Bankwesengesetz und Bank-
geheimnis Geldwäsche

m ah n s r hr i n n s
an Girokonto ahlungsverkehrs-
produkte und Selbstbedienungs-
einrichtungen Kontoführung Ab-
wicklung des Auslandszahlungs-
verkehrs Wie schnell kann man
Geld ins Ausland überweisen

m ar in a n n a s ar n
Sparbucheinlagen inklusive Be-
sonderheiten und Verzinsung
Wesen des Bausparens uss ich
beim Bausparen auch ein Haus
bauen st das eine gute Geldanla-
ge

m inan i r n Finanzierungs-
arten Konto überziehen oder Dar-
lehen aufnehmen Kreditgespräch
und Bonitätsbeurteilung Sicher-
heiten Kreditentscheidung und
Kreditüberwachung

m V ran a n Wertpapiere
Forderungswertpapiere und An-
teilspapiere 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

isi o ana nt
V rsi h r n s s n
m in n r ht i h
Gr n a n wirtschaftliche Be-
deutung rganisationsformen

m V rsi h r n s rtra n
rson n Personen des Versiche-

rungsvertrags Versicherungs-
schutz und Versicherungsprämie

m a s n ohn n Feuer-
Sturm- Leitungswasser- Glas-
bruch- und Einbruchdiebstahlver-
sicherung wer ist bei meinem Ver-
sicherungsvertrag versichert wie
setzt sich die Prämie zusammen
Haushalts- und Eigenheimversi-
cherung Haftpflichtversicherung

m n htss h t Haft-
pflicht- Kaskoversicherung KF -
Rechtsschutz. Wie funktioniert das
Bonus alus-S stem Wann
braucht man eine Kaskoversiche-
rung und wann muss man den
Schaden selber bezahlen

m rson n n o ia rsi h
r n Unfallversicherung Wozu
brauche ich eine private Unfallver-
sicherung Krankenversicherung
Lebensversicherung Welche
Garantien gibt eine Lebensver-
sicherung

nfos . iri.at
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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 r

i ist i a t ti
n i n nt rn h rinn n

n nt rn h rn in i r
st rr i h n i s h n i
ro nos n a s

Wolfgang Ecker: Die Stimmung
ist optimistisch. Das zeigt das
WKNÖ-Wirtschaftsbarometer:
Drei Viertel der Betriebe gehen
von einem steigenden oder
gleichbleibenden Investitions-
volumen aus, knapp die Hälfte
hat angegeben, das Vorkrisen-
Niveau bereits wieder erreicht
zu haben. Und jedes zweite Un-
ternehmen rechnet mit steigen-
den Umsätzen. Auch die Prog-
nosen der Wirtschaftsforscher
mit einem Wirtschaftswachs-
tum von mehr als vier Prozent
im nächsten Jahr sind positiv.
Wir müssen jetzt alles daranset-
zen, um diesen Aufholprozess
nicht zu bremsen. Die Betriebe
brauchen Planbarkeit und Ver-
lässlichkeit.

i i hti ist i nt rst t n
r an n ass i troff n n
tri i s ir n n r

Corona an i na hha ti
ist rn

Ecker: Die Banken haben zu Be-
ginn der Pandemie alles unter-
nommen, dass die Liquidität in
den Unternehmen weiterhin
vorhanden ist. erade in dieser
Zeit, als Beratung und Unterstüt-
zung sowie die Abwicklung von
vielen Hilfsmaßnahmen für die
Wirtschaft notwendig waren,
waren sie zur Stelle. Diese Unter-
stützung 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-

sönliche „analoge“ Beratung
vorstellbar war, wird jetzt mittels
digitaler Unterstützung E per-
tenwissen zur Verfügung ge-
stellt. Kurzum: Die Banken
sind die Partner unserer Unter-
nehmerinnen und Unterneh-
mer

i a t n nso n ah n
sin it nt r n Vor ahr n

i s h n i ro nos n f r i
o n n onat n ahr

a s r n i ah n i r
st i n
Ecker: Die aktuellen Insolvenz-
zahlen zeigen, dass die Unter-

stützungsmaßnahmen in dieser
herausfordernden Zeit zielge-
richtet bei unseren Unterneh-
men angekommen sind. Zudem
ist unsere Wirtschaft nach einer
Aufholphase in eine Wachs-
tumsphase eingetreten, die uns
positiv für eine nachhaltige Er-
holung stimmt. Eines ist aber
klar: Unternehmensinsolvenzen
sind ein eil des Wirtschaftsle-
bens und werden sich auch in
Zukunft nicht vermeiden lassen.
Es ist auch davon auszugehen,
dass sich gewisse Nachzieheffek-
te hin zur Stabilisierung der In-
solvenzahlen in den kommen-
den Monaten bemerkbar ma-
chen.

i an n n V rsi h r n n
sin Vorr it r i r i ita isi
r n i it ist i i ita isi
r n in r irts haft fort
s hritt n
Ecker: Wir sind hier auf einem
guten Weg, wie eine aktuelle Be-
fragung unter unseren Unter-
nehmen aller rößen und Bran-
chen zeigt. ber 60 Prozent ha-
ben einzelne Pilotprojekte im
Bereich der Digitalisierung um-
gesetzt und praktisch die Hälfte
hat eine eigene Digitalisie-
rungs-Strategie entwickelt. Klar
ist, jedes Unternehmen muss
sich mit dem hema Digitalisie-
rung auseinandersetzen. Es geht
dabei nicht immer gleich um
große Innovationen, sondern
auch um erschwingliche und re-
lativ einfach umsetzbare ech-
nologien wie simple Buchungs-
und Bestellsysteme oder digital
unterstützte Maßanfertigungen
von beispielsweise Schuhen
oder Brillen. Als Wirtschafts-
kammer NÖ versuchen wir, die
Unternehmen auf ihrem Digita-
lisierungsweg bestmöglich zu
unterstützen, etwa mit unseren

echnologie- und Innovations-
Partnern ( IP).

„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
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Will neue Märkte erschließen.
Will ihr Unternehmen langfristig aufbauen.
Will nachhaltig investieren.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

NaNaN chchc haltitit gigi inini vevev sese titit eiei rerer n:
WeWeW nn Geldldl Gutetet sese tutut t
Private Banking mit Fokus auf Nachhaltigkeit!
Nachhaltigkeit ist aus unserer
Lebensgestaltung nicht mehr
wegzudenken. Menschen wol-
len VeVeV rantwortung füfüf r den Pla-
neten übernehmen. Denn nur
so können wir die WeWeW lt füfüf r
nachfofof lgende Generationen le-
benswert erhalten. VeVeV rantwor-
tungsbewusst nehmen wir
Rücksicht auf Umwelt und Ge-
sellschaft.

Social Responsible
Investment
Immer mehr Investorinnen

und Investoren achten bei der

Geldanlage neben Finanzzahlen
auch auf ethische, soziale und
Umweltfafaf ktoren. Nachhaltiges
Investment – auch „Social Re-
sponsible Investment“ genannt
– gewinnt seit Jahren an Bedeu-
tung.
Neben Ertrag, Sicherheit und

Liquidität werden auch Um-
welt-, Sozial- und Governance-
Überlegungen einbezogen – die
sogenannten ESG-Kriterien. In-
vestieren Sie als Anlegerin oder
Anleger in Unternehmen, die
Ihren WeWeW rtvtvt ovov rstellungen ent-
sprechen. Sie werden sehen:
VeVeV rantwortungsvovov lles Handeln

und gute Rendite müssen kein
Widerspruch sein.
WoWoW llen Sie mehr zum Thema

nachhaltig VeVeV ranlagen erfafaf hren,
dann zögern Sie nicht und kon-
taktieren Sie Ihre persönliche
Beraterin, Ihren persönlichen
Betreuer in der Sparkasse Nie-
derösterreich Mitte WeWeW st.
Bitte beachten Sie, dass eine

VeVeV ranlagung in WeWeW rtpapiere ne-
ben den geschilderten Chancen
auch Risiken birgt. Die WeWeW rtent-
wicklung in der VeVeV rgangenheit
lässt keine verlässlichen Rück-
schlüsse auf die zukünftige Ent-
wicklung zu.

Jessica Kralowetz, CFP®, EFA®,
Leitung s Private Banking: „Erste
Bank und Sparkassen sind in Ös-
terreich Vorreiter für nachhaltige
Geldanlage.“ FoFoF to: TaTaT njnjn aWaWaW gner



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 unter-
streicht die unverzichtbare Rolle
der niederösterreichischen Ban-
ken bei der Unterstützung der
regionalen Wirtschaftstätigkeit
während der Covid-Pandemie.

Die Banken haben maßgeblich
dazu beigetragen, lokale Unter-
nehmen mit Liquidität zu ver-
sorgen und sie vor der Insolvenz
zu bewahren“, fasst Kinga
Niemczak, Leiterin des Fachbe-
reichs „Finance & Applied Eco-
nomics“ an der Fachhochschule

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 nie-
derösterreichischen Bankensek-
tors für das Jahr 2020 sowie des-
sen Entwicklung und Perfor-
mance seit dem Jahr 2006 dar-
zustellen“, heißt es in der Stu-
die. Die Daten stammen dabei
hauptsächlich aus Statistiken
der Österreichischen National-
bank sowie der Statistik Austria.
Analysiert wurden drei große
Bereiche: die Struktur und Ent-
wicklung des niederösterreichi-
schen Bankensektors, die Perfor-
mance der niederösterreichi-
schen Banken sowie die regio-
nalwirtschaftliche Bedeutung.

In einem ersten Punkt stellt
die Studie fest, dass NÖ mit ei-
ner Anzahl von 775 Bankstellen
sowie 1.381 Bankomaten Spit-
zenreiter im Bundesländerver-
gleich ist. Fast ein Fünftel (18,4
Prozent) der insgesamt 7.489
Bankomaten in Österreich be-
finden sich in NÖ. Mehr als jede
zweite der Bankstellen ist außer-
dem dem Raiffeisensektor zuzu-
ordnen, von Bedeutung sind da-
neben außerdem noch Sparkas-
sen, Aktienbanken und Volks-
banken.

Konstante Anzahl an
Beschäftigten
Bei den Beschäftigten zeich-

net sich 2020 zudem ein positi-
ves Bild im Vergleich zu Rest-
österreich ab: So blieb die An-
zahl der Beschäftigten trotz der

Kinga Niemczak
ist Leiterin des
Fachbereichs
„Finance & Applied
Economics“ an der
FH Wiener Neustadt
und mitverantwort-
lich für die Studie.
Foto: FH Wiener
Neustadt

Niederösterreichs Banken haben wirtschaftliche Aktivitäten während der Coronapandemie überdurchschnittlich unterstützt und verzeichnen im
Bundesländervergleich den stärksten Wachstum bei Kreditvolumina. Foto: Shutterstock.com/LookerStudio
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Coronakrise konstant, während
diese in esamtösterreich leicht
rückläufig war. rotz dieser posi-
tiven Bilanz für das Jahr 2020
zeigt sich im berblick über die
Jahre 2013 bis 2019 insgesamt
in NÖ aber ein Beschäftigungs-
rückgang. brigens: Rund jeder
Neunte, der im Bankwesen be-
schäftigt ist, arbeitet in NÖ.

Starkes Wachstum
der Kreditvolumina
In einem zweiten Punkt un-

tersucht die Studie die Perfor-
mance der niederösterreichi-
schen Banken. Das Betriebser-
gebnis der Banken in NÖ stieg
in den letzten vier Jahren um
durchschnittlich rund 12 Pro-
zent an. Im Jahr 2020 erreichte
es gesamt 423 Millionen Euro.
Auch die Produktivität konnten
die niederösterreichischen Ban-
ken in den letzten vier Jahren
steigern: So gibt es hier ein Plus
von durchschnittlich 13,5 Pro-
zent pro Jahr.

Besonders hervorzuheben sei

außerdem das Wachstum der
Kreditvolumina (plus 6,5 Pro-
zent), wie auch Niemczak be-
tont: „Im Jahr 2020 kam es in
den niederösterreichischen Ban-
ken zum stärksten Wachstum
der Kreditvolumina im Bundes-
ländervergleich, die mehrheit-
lich an Unternehmen vergeben
wurden.“ Dies betone vor allem
auch, dass die Banken in NÖ
wirtschaftliche Aktivitäten wäh-
rend der Coronapandemie über-
durchschnittlich unterstützt ha-
ben, heißt es in der Studie.

Deutlich über dem österrei-
chischen Schnitt liegt auch der
Anteil der Spareinlagen an den
gesamten Einlagen, wobei priva-
te Haushalte rund 80 Prozent
der Einlagen halten.

Nachhaltiges
Wirtschaften
„ rotz schwieriger wirtschaft-

licher Rahmenbedingungen
kann man auch ein anhaltend
starkes Engagement der Regio-
nalbanken in CSR-Aktivitäten

und ein erhöhtes Interesse an
grünen Finanzprodukten beob-
achten“, fasst Niemczak den
dritten eil der Studie zusam-
men. CSR bedeutet „Corporate
Social Responsibility“ und be-
schreibt die gesellschaftliche
Verantwortung eines Unterneh-
mens 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 „Kari-
tativ Soziales“ verzeichnen die
Banken gegenüber 2019 demge-
genüber ein deutliches Plus von
rund 17,4 Prozent.

Daneben engagieren sich Nie-
derösterreichs Banken auch ver-
stärkt beim hema „ reen
Deal“, laut dem Österreich bis
2040 klimaneutral werden soll.
„Dabei sind Banken als E perten
und erste Adresse für grüne An-
legergelder und Finanzierungen
ein wesentlicher eil der Lö-
sung“, heißt es in der Studie. Ei-

ne niederösterreichische Bank
wurde so 2020 als erste mit dem
österreichischen Umweltzeichen
UZ 49 zertifiziert. Diese hatte ei-
nen „ reen Bond“ mit einem

esamtvolumen von 500 Milli-
onen Euro emittiert.

Positiv hervorzuheben ist
auch das Engagement in der
Ausbildung von Jugendlichen.

rotz der Coronakrise befinden
sich 2021 insgesamt 21 Lehrlin-
ge im ersten Lehrjahr.

Damit sind derzeit 60 Jugend-
liche in 17 Lehrbetrieben in nie-
derösterreichischen Banken in
Ausbildung.

„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

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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Der e s ar a

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 Spar-
kassen geöffnet haben.
Der Weltspartag wurde 2 am
nternationalen Sparkassenkon-

gress in ailand beschlossen. Da-
vor war das Weltsparkasseninstitut
gegründet worden. Der damalige
Direktor Filippo Ravizza war an
der Gründung des Weltspartages
beteiligt.
Schon damals war es der ur-
sprüngliche Sinn des ages en-
schen auf der ganzen Welt den
Wert des Sparens näherzubringen.

Foto: Shutterstock.com/ e ander Lim ach

r ei sor r
arhei i r a

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 beweg-
bares Erbstück zu Lebzeiten:
41 Prozent der Bevölkerung nut-
zen laut Klarna-Studie weiterhin
das Papier-Sparbuch. Mit Lo-
sungswort geschützt wandern
„Kleinbetragssparbücher“ bis
15.000 Euro immer wieder ger-
ne von Schenkenden zu Be-
schenkten, zu Enkel, Nichten
oder Kindern.

Sparbücher werden zu
ankäpfel beim Erben

Im odesfall des eschenkge-
bers wurden auf ihn lautende
Sparbücher von Banken bisher
nicht dem Nachlassgericht bzw.
dem Notar gemeldet, da aus
Bankensicht die „Erstlegitima-
tion“ bei Eröffnung keine klare
Zuordnung zum Erblasser dar-
stellte. „Das eine Kind sagt, es

gebe Sparbücher, das andere
verneint, und die Bank hat die
Auskunft darüber verweigert:
Sparbücher waren immer wie-
der ein Zankapfel in Nachlass-
verfahren zwischen Erben“, sagt
Leopold Liener, Notar in Allent-
steig (Bezirk Zwettl). Zu Lebzei-
ten verschenkte Sparbücher, die
nie aufgelöst, umgebucht oder
umidentifiziert wurden, ent-

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 befin-
det, grundsätzlich in das Nach-
lass-Inventar aufzunehmen
sind. Im Klarte t: Banken müs-
sen alle auf den Verstorbenen
lautenden Sparbücher (anony-
me Sparbücher dürfen seit No-
vember 2000 nicht mehr eröff-
net werden) dem erichtskom-
missär bzw. Notar melden. Die
Sparbücher sind bis zur vollstän-
digen Abwicklung des Erbes ge-
sperrt. „Viele Leute waren über-
rascht, dass ich als erichtskom-
missär von den Sparbüchern
weiß“, erzählt Liener. Für ihn als
Notar sei klar, dass diese Ent-
scheidung Nachlassverfahren er-
leichtert, für mehr ransparenz
sorgt und dadurch auch streit-
schlichtend wirken kann.

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

Beteiligten wertet Christoph

Mondel, Notar in Klosterneu-
burg, das Urteil. Letztendlich
habe man beim erichtshof
„Nägel mit Köpfen“ gemacht
und die Problematik der Vermö-
genszuordnung bei Sparbü-
chern entschärft.

Da diese aber das Nachlassver-
mögen steigern können, müs-
sen Erben künftig auch mit hö-
heren Notariats- und Rechtsan-
waltskosten rechnen. „Auch die
Rechtssicherheit wird dadurch
steigen, und die Zahlungsgeld-
ströme werden so transparen-
ter“, glaubt Mondel. Es gehe
jetzt um eine Sensibilisierung,
wie man mit solchen Kleinbe-
tragssparbüchern 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 Da-
tum geschenkt hat. Im odes-
fall des nkels hat die Nichte
mit der Urkunde einen Nach-
weis, dass sie die rechtmäßige
Sparbuch-Inhaberin ist.

Eine andere angart für Spar-
buch-Beschenkte ist der rasche
Weg zur kontoführenden Bank.
„Die Bank ist grundsätzlich dazu
verpflichtet, dem Inhaber des
Sparbuches, das heißt, demjeni-
gen, der das Losungswort nennt
und das Sparbuch innehat, eld
von diesem Sparbuch auszuzah-
len“, sagt Rudolf Klopsch,
WKNÖ-Spartengeschäftsführer
Bank und Versicherung.

Er empfiehlt, das eld entwe-
der vom geschenkten Sparbuch
rasch zu beheben, umzubuchen
oder es umzuidentifizieren. „So-
mit liegt kein Sparbuch mehr
vor, das im Fall der Nachfrage
durch den erichtskommissär
seitens der Bank zu melden wä-
re“, sagt Klopsch.

Foto: Shutterstock.com/ iti on humsun
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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 ahlungs-
verkehr Bausparen Kassaausbil-
dung 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-Service-
center telefonische Kundenanfra-
gen Support zu Apps ahlungs-
verkehr usw.
m Jährlich wechseln die Lehrlinge
in eine andere Filiale
m m letzten Lehr ahr bekommen
die Banklehrlinge eine sechswö-
chige Ausbildung in der Abteilung

arktfolge-Aktiv
m Schriftliche Beurteilung durch
die Führungskraft Abschlussge-
spräch mit der zuständigen HR-

anagerin Personalverantwortli-
che am Ende des Lehr ahrs

ar die ri h i e
n s heid n

Daniel Fezga ist seit Juli 202 Bank- und Büro-
kaufmann. 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 r

it h t r ha n
i i hr onn n n
i a s 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. Zu-
vor 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 sei-
nem Hypo-Bankberater und er-
möglichte mir so ein Praktikum
in der Bankfiliale in Baden.
Schon im Juli durfte ich dann
meine Lehre zum Bank- und Bü-
rokaufmann bei meinem Lehr-
herrn Stefan Winkelmayer be-
ginnen.

att n i a r i ahr n
i h n hrh rr n

e ga: Nein, ich absolvierte mei-
ne Lehrzeit in drei verschiede-
nen 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 Va-
terrolle in der Filiale einnimmt.
In der Hypo Mödling wurde
schließlich dringend ein neuer
Mitarbeiter benötigt, deshalb
übersiedelte ich schon vor Ab-
schluss meines dritten Lehrjah-
res 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

im espräch, mag die Bargeld-
ausgabe beim Schalter und fin-
de es auch im Service und im
Backoffice-Bereich sehr interes-
sant. Zurzeit darf ich noch keine
Kreditverträge ausführen, doch
ich absolviere gerade den Lehr-
gang Hypo 2 und bin damit an-
schließend berechtigt, auch Kre-
ditverträge 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 unse-

ren Kassen bis zu 10.000 Euro
abheben. Für mehr als 10.000
Euro muss man zuvor den Be-
trag 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 Eu-
ro in den Händen.

ht n i i i ht
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. Da-
nach plane ich, Finanz- und
Bankwesen zu studieren und
während meines Studiums eil-
zeit in der Bank zu arbeiten. Das
motiviert mich jetzt, die Schul-
bücher noch einmal in die
Hand zu nehmen und die Ma-
tura durchzuziehen.



ir e en i herhei
N Versicherungssprecher Stefan Jauk über Unwetter-Ereignisse Nachhaltigkeit und den

Stellenwert der Digitalisierung in der Versicherungsbranche.

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 Ho-
meoffice umgestellt. Das hat
meist hervorragend funktio-
niert, weil viele Unternehmen
bereits hochgradig digitalisiert
und auch in der I gut aufge-
stellt 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.

i 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 Bran-

che in den letzten Jahren viel in
diverse Digitalisierungsmaßnah-
men investiert hat. Diese digita-

len Möglichkeiten konnten nun
voll genutzt werden vom virtu-
ellen Beratungsgespräch über
die Fernunterschrift bis hin zum
komplett digitalen Versiche-
rungsabschluss. Und unter strik-
ter Einhaltung aller Sicherheits-
maßnahmen waren ja auch zwi-
schen den Lockdowns persönli-
che 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, so-
wohl im Veranlagungsbereich
wie auch in der Produktentwick-
lung. Wir können uns dabei so-
wohl als Vorbild wie auch als
wichtiger reiber in Richtung
Nachhaltigkeit verstehen. Das
nächste große hema ist der
Klimawandel. Die damit zusam-
menhängenden gehäuften
Unwetter-Ereignisse in den letz-
ten Monaten mit ihren immen-
sen Schäden stellen uns Versi-
cherer vor enorme Herausforde-
rungen.

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 auf-
grund des Niedrigzinsniveaus
an Attraktivität verloren hat. Ein
Wachstumstreiber ist sicher die
fondsgebundene Lebensversi-
cherung wegen der höheren Er-
tragschancen. Zuwächse konnte
die Versicherungswirtschaft im
Bereich der Schaden- Unfall-
und in der Krankenversicherung
verzeichnen. Und gerade die
jüngsten Unwetter-Ereignisse
haben gezeigt, wie wichtig ein
guter Rundum-Versicherungs-
schutz 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 Versicherungsbran-
che ist der Klimawandel ein Rie-
senthema, weil uns Unwetter-Er-

eignisse wie Hagel, Sturm und
Hochwasser stark treffen. Da die
Häufigkeit und vor allem die In-
tensität solcher Unwetter stei-
gen, ist ein Schulterschluss mit
der Politik nötig, um unsere
Kundinnen und Kunden auch
künftig gegen erwartbare Un-
wetter-Ereignisse entsprechend
absichern zu können. Die Versi-
cherungswirtschaft hat hierzu
bereits seit Jahren Konzepte er-
arbeitet und den politischen
Entscheidungsträgern vorge-
stellt.

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 Versi-

cherungsgeschäft lebt vom Ver-
trauen der Kundinnen und Kun-
den und dem Wissen, „abgesi-
chert zu sein“. Vertrauen ent-
steht zwischen Menschen. Digi-
talisierung und persönliche Be-
ratung sind also kein „Entweder-
oder“, sondern ein „Sowohl-als-
auch“. Es braucht beides. So
sollte jeder Versicherer auch ein
attraktives nline-Angebot ha-
ben. Die Kunden sollen über
den bevorzugten Kommunika-
tionskanal entscheiden und dar-
über, 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 Versi-
cherungsgeschäft auch in zehn
Jahren ein eschäft zwischen
Menschen sein wird. Das Sicher-
heitsbedürfnis wird weiter stei-
gen, bedingt durch beispielswei-
se 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 Versicherungs-
wirtschaft in vielen Bereichen
fordern und prägen.

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
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Das neue NÖN-Abo lohnt sich!

Jetzt bestellen: NÖN.at/abolohntsich oder 050/8021-1802

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.

Zwei  
Jahre NÖN:

Sie sparen im ersten Jahr  

€ 72,– und bekommen 

noch einen 50-Euro- 

Spargutschein  
dazu!

ePaper bis ePaper bis ePaper
Jahresende 

gratis!

Aktion gültig bis 30. 11. 2021 



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
i r V o n

a r n ackner: Ich bin durch
meinen Stiefvater auf die Bran-
che 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.

h h a s i n ha n
i
ackner: Ich bin ins Mary-Ward-

Privatgymnasium in St. Pölten
bis zum Ende der fünften Klasse
gegangen, habe diese auch posi-
tiv abgeschlossen, wollte aller-
dings 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 Lehrab-
schlussprüfung 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 rundausbil-
dung. Ich freue mich schon,
wenn ich wieder für die NV ar-
beiten kann.

as ha n i i r V
rnt

ackner: Bei der NV habe ich (so-
weit das aufgrund der Corona-
Pandemie machbar war) alle Ab-
teilungen kennengelernt. Das
heißt: beginnend mit der Post-
stelle und der Verwaltung quer
durch das ganze Unternehmen
bis hin zu Personalverwaltung
und Marketingabteilung. Meine
Stammabteilung war die Abtei-
lung Service und dabei die Scha-
densabteilung. Dort habe ich
mit einfachen Schadenabwick-
lungen begonnen und durfte in

weiterer Folge dann auch kom-
ple e Schadensfälle bearbeiten.
Im dritten und letzten Jahr lern-
te ich im Kundenbüro in St. Pöl-
ten die ätigkeiten der Außen-
dienstmitarbeiter kennen. Dabei

begleitete ich Bernhard rack zu
vielen Kunden und unterstützte
ihn bei Berechnungen von f-
ferten. Dabei lernte ich sehr viel
darüber, wie die Kommunika-
tion mit Menschen funktioniert
und wie man mit unterschiedli-
chen Kunden umgeht, um diese
richtig zu betreuen. Das war ei-
ne echt spannende Zeit

i f t s hn n i r V
ackner: Sehr gut Die Zusam-

menarbeit im eam war wäh-
rend 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 spä-
teren ätigkeit helfen, da ich
mich jetzt super auskenne und
die Zusammenhänge besser ver-
stehe. Das Arbeitsklima im

eam passt perfekt. Ich finde es
toll, dass ich in Zukunft nicht
nur auf eigenen Beinen stehen
muss, sondern im eam ge-
meinsam 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

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
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ehr in e es h
Die NV sucht Lehrlinge und
zwar für nahezu alle Abteilungen.
Und NV-Vorstandsdirektor Bern-
hard Lackner betont „Wir wollen
unge enschen ausbilden dazu

sind wir als N Unternehmen ver-
pflichtet. Wer bei uns eine Lehre
macht dem stehen alle ore of-
fen der kann bei der NV Karriere
machen “ .n .at



er ne n i ionen ro
r C k i i ä en

Starkes Engagement der regionalen Banken und Versicherungen
für den Wirtschafts- und Lebensstandort Niederösterreich.
Fast 12.000 Beschäftigte, 106
Lehrlinge und ein 1,7-Prozent-
Anteil an der Bruttowertschöp-
fung der esamtwirtschaft in
Niederösterreich die Kennzah-
len der Sparte Bank und Versi-
cherung verdeutlichen die
Bedeutung der gesamten Bran-
che für die blau-gelbe Wirt-
schaft. „Die Banken und Versi-
cherungen in Niederösterreich
sind dort, wo ihre Kunden sind,
und das nicht nur im Zentral-
raum, sondern auch in weniger
stark besiedelten Regionen“, be-
tont NÖ Spartenobmann Bank
und Versicherung Reinhard
Karl.

Die Vernetzung der Regional-

banken mit ihrer Heimatregion
spiegelt sich auch im aktuellen
CSR (Corporate Social Responsi-
bility)-Bericht wider: ber neun
Millionen Euro investierten die
niederösterreichischen Banken
2020 in Projekte, die das Zusam-
menleben und die esellschaft
weiterbringen.

Spitzenreiter waren die Berei-
che Kunst, Kultur, Brauchtum,
gefolgt von kommunalen Unter-
stützungen, Infrastruktur, Si-
cherheit und Sport. Karl dazu:
„Im Vergleich zu 2019 befinden
sich die Aufwendungen für
Maßnahmen im CSR Bereich
2020 trotz der Corona Heraus-
forderungen auf nahezu unver-

ändert hohem Niveau. Das zeigt
deutlich, wie unsere Regional-
banken ihre gesellschaftliche
Verantwortung wahrnehmen.“

Hotel-Gutscheine und
Schutz für nsekten
Die Bandbreite der unterstütz-

ten Initiativen ist groß. So wur-
den beispielsweise für ihr groß-
artiges Engagement während
der Corona-Krise 200 Hotelgut-
scheine an Krankenhausmitar-
beiter übergeben.

Aber auch Maßnahmen im
Bereich des Insektenschutzes
wurden im Vorjahr gesetzt: In
einem Vortrag erklärte der Biele-

felder Insektenschützer Hans-
Dietrich Reckhaus die Bedeu-
tung von Insekten und Dach-
begrünungen im urbanen
Raum.

„Dieses soziale Engagement in
ganz Niederösterreich macht
den Unterschied in Kundenbe-
ziehungen aus. Nur wenn man
die Sprache der Kunden spricht
und weiß, was die Region
braucht, kann man eine wirt-
schaftlich erfolgreiche Lang-
zeitbeziehung bilden. Das Enga-
gement unserer Regionalbanken
ist daher für alle Beteiligten eine
Win-win-Situation“, ist sich
Spartenobmann Reinhard Karl
sicher.

CSR-Daten 2020 der NÖ Kreditinstitute

Umwelt
111.000 €

Kommunal,
Infrastruktur,

Sicherheit
1.278.000 €

Kunst,
Kultur, Brauchtum
1.783.000 €

Bildung,
Wissenschaft, 
Forschung
601.000 €

Sport
1.266.000 €

Jugend
762.000 €

Karitativ/Soziales
843.000 €

Sonstige Leistungen
2.800.000 €

Quelle: WKNÖ; Icons: big Stocker/shutterstock.com; NÖN-Gra�k: Hammerl

Gesamt
9.444.847 €
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k Vereinbaren Sie eine individuelle Entwicklung Ihrer Prämienhöhe

k Bis zu drei Zwischenauszahlungen möglich

Startkapital für Ihr (Enkel)Kind.

Die Vorsorge, die Ihrem (Enkel)Kind ein sorgenfreies 

finanzielles Erwachsenen-Leben ermöglicht.

www.nv.at

Das Basisinformationsblatt
finden Sie auf unserer Website.

Startkapital für Ihr (Enkel)Kind.

Die Vorsorge, die Ihrem (Enkel)Kind ein sorgenfreies

ZUKUNFT ABSICHERN. 

WIR SCHAFFEN DAS.

Wir schaffen das.
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