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EDITORIAL

Von Dietmar Mascher

V orweihnachtliche SSStttiiilllllleee hhheeerrrrrrsssccchhhttteee iiinnn
den Promenaden Galerien am Freitag

vergangenerWoche, als sich die Partner des
3. OÖN-Geldtags zur Übertragung der Ge-
sprächsrunden über nachhaltige Geldanla-
ge, Aktien, Gold, Immobilien und Finanzie-
rung einfanden. Ohne Live-Publikum, aber
dafür unter regem Interesse im Internet
wurde über dieses Jahr der Pandemie, der
steigenden Staatsschulden, der bei null ver-
harrenden Zinsen und Fallen bei der Finan-
zierung diskutiert. Tausende verfolgten die
Gesprächsrunden auf nachrichten.at.

D arunter auch viele Schülerinnen und
Schüler ausOberösterreich, diewissen

wollten, was Finanzminister Gernot Blümel
auf die Fragen sagt, die sie an uns geschickt
hatten und die ihm drei Vertreter in einem
Video-Interview stellten.

Für diese großartige Resonanz möchten
wir uns bei Ihnen allen herzlich bedanken.
Sie zeigt, welchen Stellenwert das Thema
hat. Daher haben wir hier noch einmal die
wichtigsten Inhalte zusammengefasst.

Herzliche Grüße

Chef rtreter
Leiter desWirtschaftsressorts

12 | 2020

redakteur-Stellver

INTERVIEW Finanzminister Gernot

„Wer zahlt
dieSchulden,
Herr
Minister?“
Finanzminister Gernot Blümel (VP) über
die Corona-Hilfen der Regierung, die
gedämpfte Konsumlaune, den Abbau
des Schuldenbergs nach der Krise und
wie er jetzt 5000 Euro anlegen würde.
Von Martin Roithner

lich höher als auf dem Sparbuch, das de facto keine
Zinsen abwirft. Indexfonds haben durchschnittlich
eine gute Ertragslage, und damit fährt man in den al-
lermeisten Fällen am besten. Bei ETFs gibt es gute An-
gebote. Sie sind transparent, erprobt, und man kann
den Betrag variieren.

❚Was halten Sie vom Online-Euro? Und sollen Kryp-
towährungen wie Bitcoin verboten werden?
Die Europäische Zentralbank befasst sich derzeit mit
dem Zukunftsszenario Digitaler Euro. Das kommt
auch aus der Konfrontation mit nicht staatlich ge-
stützten Währungen wie zum Beispiel dem Bitcoin,
deraufderBlockchain-Technologiebasiert, Libraoder
anderen Währungen. Die große Herausforderung ist
natürlich, dass diese nicht staatlichen Währungen ei-
ner relativ hohen Volatilität unterliegen und dadurch
derzeit noch sehr risikoreich sind, wenn man sie als
Zahlungsmittel wählt. Sie haben aber auch viele Vor-
teile, weil sie unmittelbarer sindundkeine Bankenbe-
nötigen. Wenn man jedoch auf Bargeld Wert legt und
diesalsGrundmaßanFreiheitbetrachtet,wäredasmit
einerausschließlichdigitalenWährungnatürlichganz
anders. Noch ist das alles Zukunftsmusik, aber eine
spannende technische Weiterentwicklung, die vieles
verändern wird.

❚Wie planen Sie den Staatshaushalt langfristig zu
sanieren – in Anbetracht der bereits sehr hohen Ab-
gabenlast für Bürger und Unternehmen?
Gerade jetzthäufenwirhoheSchuldenan,weilwirmit

W
er wird das alles einmal be-
zahlen, wenn die Krise vorbei
ist?“ Diese Frage stellen sich
wohl alle Österreicher. Schü-
ler der oberösterreichischen
Handelsakademienwolltenes
genau wissen. Sie sammelten

unter der Anleitung ihrer Direktoren und Lehrer Hun-
derte Fragen zum Thema Corona und Finanzen.

Die Wirtschaftsredaktion der OÖN und die Sparte
Geld der Wirtschaftskammer wählten drei Schüler
aus, die die spannendsten Fragen an Finanzminister
Gernot Blümel (VP) stellten.MariaDeisenhammer von
derHAKRied im Innkreis,AndreasEgger vonderHAK
Rudigierstraße in Linz und Natalie Ritzlmayr von der
HAK Steyr sprachen per Videochat im Newsroom der
OÖNachrichten mit dem Minister.

❚Wie würden Sie derzeit 5000 Euro anlegen?
Blümel:Diebeste Investition ist immer jene inBildung.
Da hat man sicherlich den höchsten Return. Ich habe
selbst einmal für meinenMBA (Master of Business Ad-
ministration) angespart. Deshalb glaube ich, dass sich
das am meisten auszahlt.

❚Was halten Sie von ETF-Sparplänen? Ist das ein gu-
ter Einstieg für Jugendliche wegen der geringen Be-
träge?
Ich denke schon, dass es eine gute Variante ist. Die
durchschnittlichen Erträge hängen natürlich vom
Fonds ab, denmanwählt, sind abermomentan sicher-

„Der beste
Weg, die Schul-
den abzubau-
en, ist durch
Wachstum. Ich
halte nichts
von zusätzli-
chen Steuern.“
Gernot Blümel, Finanzminister,
über den Weg aus der Krise

„Die Zahl der
Firmenpleiten
wird nicht so
hoch sein, wie
viele befürch-
ten. Es wird
aber Jahre
dauern, um
wieder auf Vor-
krisenniveau
zu kommen.“
Gernot Blümel, über die
langfristigen Auswirkungen

Andreas Egger, Natalie Ritzlmayr und Maria Deisenhammer befragten den Finanzminister.

AUSGABE 08 I 2020

Zum „Nachschauen“ auf
nachrichten.at/geldtag

Auch wenn wegen Corona der OÖN-Geldtag dieses Mal
anders als die zwei ersten Auflagen verlief und ohne Zu-
schauer in den Promenaden Galerien stattfand: Den ho-
hen Informationsgehalt der Veranstaltung konnte das
Virus nicht beeinflussen. Wer „nachschauen“ will, hat
auf nachrichten.at/geldtag die Möglichkeit dazu.
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Blümel stellte sich Fragen von Schülern der Handelsakademien

Per Skype war Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (VP) mit den Jugendlichen aus Oberösterreich verbunden. Fotos: Volker Weihbold

❚Wie viele Jahre wird es dauern, um die
durch die Krise entstehenden Staatsschul-
den auszugleichen?
Runtergehenwerden die Schulden bereits in
drei Jahren, wie wir erwarten. Wie lange es
dauern wird, bis wir wieder auf Vorkrisen-
niveau sind, kann ich zum jetzigen Zeit-
punktnichtsagen.BeiderFinanzkrise2008/
09 hat es etwa zehn Jahre gedauert. Da-
durch, dassdieseKrisewesentlichhärter ist,
glaube ich, dass dieser Zeitraum nun ambi-
tioniert ist.

❚Wie lange wird die Wirtschaft die Auswir-
kungen der Krise spüren?
Das ist total unterschiedlich. Viele werden
schnellaufholen,wennwiederoffen ist, etwa
der Handel. Manche Bereiche werden sich
aber für immer verändern. Die großen Ge-
winner der Krise sind Amazon und Netflix.
Aber auch österreichische Firmen, die sich
umgestellt haben, etwa Lieferdienste, wer-
den profitieren. All das wird auch bleiben.
Heimarbeit, Digitalisierung, Breitband – die-
se Bereiche werden sich durch die Krise be-
schleunigen.

❚Der Finanzmarkt in Österreich hat sich in
den vergangenen Jahren schlechter entwi-
ckelt als europäische Pendants. Woran
liegt das?
Der Finanzplatzmit den Banken ist inÖster-
reich sehr stabil, aber der private Kapital-
markt ist relativ schlecht entwickelt. Das hat
mehreren Gründe. Vor einigen Jahren ist
etwa die Behaltefrist für Aktien abgeschafft
worden.WennmanAktienkauftundsiewie-
der verkauft, muss man 27,5 Prozent vom
Kursgewinn an Kapitalertragsteuer zahlen.
Das war früher nicht so. Wir haben auch im
Regierungsprogramm drinnen, dass wieder
eine Behaltefrist kommen soll.
Wenn man Aktien behält, soll man nicht als
Spekulant abgestempelt werden. Generell
bestehtabereinegroßeKapitalmarktskepsis
inÖsterreich. BeimWeltwirtschaftsforum in
Davos habe ich gesagt, dass inÖsterreich 60
Prozent der privaten Geldvermögen auf
Sparbüchern liegen. Niemand hat das ge-
glaubt und verstanden. Da gibt es Aufholbe-
darf, allein schon wegen der Ertragslage auf
den Sparbüchern.

❚Wie soll man privat für die Pension vor-
sorgen, wenn es keine Zinsen gibt und Di-
videnden und Kurszuwächse so hoch be-
steuert werden?
Generell ist ein Mix in der Anlage eine gute
Idee, um Risiko zu diversifizieren. Alles nur
auf dem Sparbuch liegen zu haben, ist zwar
in Österreich wegen der Einlagensicherung
eine sichere Variante, aber langfristig wegen
der niedrigen Zinsen nicht die beste.

❚Wird die EZB an ihrer Nullzinspolitik fest-
halten, oder ist eine Zinswende in Sicht?
In nächster Zeit ist keine Zinswende in Sicht,
zumindestnichtnachobenhin. Eswirdnoch
dauern, bis sich dieMärkte so stabilisiert ha-
benwerden,dassmanüberdenkenkann,das
Anleihekaufprogrammder EZB zu beenden.
Viele Staaten wären ohne diese Programme
der Zentralbank in Gefahr.

unserenMaßnahmendenUnternehmenund
Menschen unter die Arme greifen müssen.
Der beste Weg, die Schulden zurückzuzah-
len, ist aus meiner Sicht durch Wachstum.
Ichhaltenichtsdavon,wennman ineineDis-
kussion ausbricht, wem man etwas weg-
nimmt undwoman noch zusätzlich besteu-
ert. Die beste Möglichkeit, den Staatshaus-
haltwiederzusanieren, ist,nachderKrisezu
einer solidenBudgetpolitikzurückzukehren
undgleichzeitig eineguteWachstumspolitik
zu machen. Diese ermöglicht es den Unter-
nehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, und
dem Staat, Steuereinnahmen zu lukrieren.
Dadurch wächst die Wirtschaft, und der
Schuldenberg wird abgetragen.

❚Werden die Schulden, die durch Corona
entstanden sind, größtenteils durch Emis-
sionen von Staatsanleihen finanziert, oder
sehen Sie alternative Wege?
Österreichische Staatsanleihen sind sehr ge-
fragt und vielfach überzeichnet in diesem
Jahr. Momentan zahlen Investoren dafür,
dass sie Anleihen kaufen dürfen. Österreich
ist einsehrsicheresLandfürKapital, unddie

Investoren wissen, sie bekommen ihr Geld
zurück. Wir können uns zu günstigen Kon-
ditionen das Geld holen, und das ist derzeit
und in den nächsten Jahren die richtige Va-
riante.

❚Gibt es eine Obergrenze für die Staatsver-
schuldung, ab der Sie nicht mehr guten Ge-
wissens bereit wären, neue coronabeding-
te staatliche Hilfen zu veranlassen?

Es gibt derzeit keine andere Möglichkeit, als
Geld aufzunehmen auf den Märkten. Wir
sind in einer Staatsverschuldungshöhe, die
manfrüheralsproblematischerachtethätte,
nunabernicht.Momentan ist sovielGeldda,
das in sichere Häfen geht, wie zum Beispiel
Staatsanleihen. Derzeit sehe ich es als rich-
tigen Weg, weil die Kapitalkosten einfach
sehr niedrig sind.

❚Wie genau stellt sich die Regierung die Fi-
nanzierung der Krise vor? Müssen wir
künftig mehr Steuern zahlen, oder werden
Sozialleistungen gestrichen?
Ich bin überzeugt davon, dass das nicht not-
wendig ist. Manmuss die Wachstumsstrate-
gie damit kombinieren, nichtmehr auszuge-
ben als einzunehmen. 2015 haben wir rund
84 Prozent Staatsschulden gehabt im Ver-
gleich zum BIP. Anfang dieses Jahres sind
wir auf 70 Prozent gekommen, ohne die
Steuern zu erhöhen. Ich halte das für den
richtigen Weg.

❚Die Sparquote ist aufgrund von Corona
gestiegen, der Konsum sinkt. Sind Maß-
nahmen der Regierung geplant, um dem
entgegenzuwirken?
Das ist eine der großen Herausforderungen.
Durchdie staatlichenMaßnahmenhabenge-
rade die untersten Einkommensschichten
kein Einkommenverloren.DieÄrmsten sind
nicht ärmer geworden. Der Konsum ist aber
massiv eingebrochen. Die Menschen kaufen
jetzt kein Auto oder buchen keinen Urlaub,
weil sie nichtwissen,wannCorona vorbei ist
und wie es im Job weitergeht. Um den Kon-
sum anzukurbeln, muss man Optimismus
verbreiten. Durch die Tests und eine mögli-
che Impfung ist Licht am Ende des Tunnels
da. Dann wird die Wirtschaft angekurbelt.

❚Rechnen Siemit vielen Insolvenzen,wenn
die bisher gestundeten Steuern und Abga-
ben gezahlt werden müssen?
Es wird Nachzieheffekte geben. Seit dem
März haben wir um 40 Prozent weniger In-
solvenzen als in normalen Jahren. Die Maß-
nahmen haben sehr gut gegriffen. Das geht
natürlich nicht ewig. Die Zahl der Firmen-
pleitenwirdabernicht sohochsein,wieviele
befürchten. Wir machen Ratenzahlungen
und Verlustrückträge möglich. Dadurch re-
duziert sich die Steuerlast, wodurch wir da-
von ausgehen, dass ein Großteil der Steuern
gar nicht fällig gestellt werden.

„In Davos habe ich
gesagt, dass in Ös-
terreich 60 Prozent
der privaten Geld-
vermögen auf
Sparbüchern liegen.
Niemand hat das
dort geglaubt und
verstanden.“

Blümel: „Heimarbeit und Digitalisierung werden sich durch die Krise beschleunigen.“

„Die Menschen kau-
fen derzeit kein
Auto und buchen
keinen Urlaub. Um
die Konsumlaune
anzukurbeln, muss
man Optimismus
verbreiten.“
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„Nachhaltig anlegen bedeutet
Nachhaltigkeit ist neben Ertrag und Risiko als weitere Dimension bei der Geldanlage
dazugekommen. Mit einem Modetrend hat das nichts mehr zu tun. Von Hermann Neumüller

N
ichts auf der Welt ist so
mächtig wie eine Idee, deren
Zeit gekommen ist“, zitierte
Helmut Nuspl, Leiter der
Schoellerbank in Linz, den
französischen Schriftsteller
Victor Hugo. Die Zeit der

Nachhaltigkeit ist aus Nuspls Sicht gekom-
men, nicht nur beim Einkaufen oder bei der
Unternehmensführung, sondern auch bei
der Geldanlage.

Auf die Frage der Moderatorin Susanne
Dickstein (OÖN), ob man beim nachhaltigen
Anlegen auf Rendite verzichtenmüsse, kam
ein eindeutigesNein. Das zeige eineVielzahl
an Studien. Auch in der ersten Lockdown-
Phase im Frühling habe sich gezeigt, dass
nachhaltige Instrumente der Geldanlage
besser abgeschnitten hätten.

Nachhaltige Geldanlage sei die Bezeich-
nung für nachhaltiges, verantwortliches,

ethisches, soziales, ökologisches Invest-
ment, sagte Stefanie Christina Huber, Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse OÖ. Dafür
gebe es die so genannten ESG-Kriterien (Um-
welt, Soziales und Unternehmensführung).
Dass diese viel Raum für Interpretation lie-
ßen, räumte Huber ein. „Man darf nie das
Bauchgefühl ausschalten.“ Das sei wie beim
Einkaufen. Eine Flug-Papaya sei eben weni-
ger nachhaltig als ein Apfel aus heimischer
Produktion.

Die Entscheidung für ein nachhaltiges In-
vestment habe immer mit einer persönli-
chen Entscheidung zu tun, sagte Andreas
Fellner, Vorstand der Partner Bank. Wer bei-

spielsweise Atomkraft ausschließen will,
werde entsprechende Aktien oder Fonds
wählen, die genau das gewährleisten.

Christoph Wurm, Generaldirektor der
VKB-Bank, rät zu einer eingehenden Bera-
tung bei der Bank. Dort habe man das ent-
sprechendeKnow-how,auch inderHinsicht,
dass man dem sogenannten „Green-
washing“entgehenkönne,alsodemVersuch
von Unternehmen, sich nur ökologisch zu
geben, ohne es zu sein.

Den Wendepunkt hin zur Nachhaltigkeit
sieht Nuspl in der Finanzkrise vor zehn Jah-
ren. Seither habe sich die Nachhaltigkeit bei
der Geldanlage etabliert und weise derzeit

ein Volumen von rund 15 Prozent des ins-
gesamt investierten Kapitals auf.

Nachhaltige Geldanlage gebe es aber
schon seit Jahrzehnten. Sparkassen-Chefin
Huber verweist dabei auf die drei in Oberös-
terreich angesiedelten Kapitalanlagegesell-
schaften,diebereits seit langemsogenannte
Ethik-Fonds anbietenwürden. „Breit aufstel-
len bleibt ja wichtig“, sagte Huber. Diese
Grundregel der Geldanlage dürfe man auch
bei einem nachhaltigen Investment nicht
vergessen.

Auf die Frage, wie nachhaltig die derzeit
gute Entwicklung auf den Aktienmärkten
sei, verwies Partner-Bank-Vorstand Fellner

„Man darf bei nach-
haltiger Geldanlage
nichtdasBauchgefühl
ausschalten. Wir
spüren ja, wo es
hingeht, wenn von
Nachhaltigkeit die
Rede ist.“
Stefanie Christina Huber,
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ

„Mit der Nachhaltig-
keit kommt eine
zusätzliche
Dimension in die
Geldanlage, neben
Liquidität, Risiko und
Ertrag.“
Christoph Wurm,
Generaldirektor der
VKB-Bank

#glaubandich

Marketingmitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG,
die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für alle in dieser Publikation genannten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf der
Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und
Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen – jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache – dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch unter www.s-fonds.at abrufbar. Bitte beachten Sie, dass eine
Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Finanzinstruments zu. Warnhinweise gemäß InvFG 2011: Aufgrund der Zusammensetzung des Fondsvermögens weisen folgende Fonds erhöhte Kursschwankungen auf: s EthikAktien. Gemäß § 76
InvFG 2011 können bei diesen Fonds mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten und Drittstaaten veranlagt werden: s EthikBond (Österreich, Deutschland)

Jetzt in

die Zukunft

investieren.

www.sparkasse-ooe.at

Über 15 Jahre Erfahrung
in nachhaltigen Investments.
Ethisch-soziale und ökologische Werte sind Ihnen beim
Investieren wichtig? Uns auch! Deshalb sind alle Fonds
unserer s Ethik-Fondsfamilie Träger des österreichischen
Umweltzeichens und werden seit Jahren erfolgreich nach
strengen Auflagen verwaltet.
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Andreas Fellner (Partner Bank), Stefanie Huber (Sparkasse OÖ), Helmut Nuspl (Schoellerbank), Christoph Wurm (VKB-Bank)

Euphorie, und die habe es bisher nicht ge-
geben.

Man dürfe derzeit zumindest einen In-
flationsausgleich erwarten, sagte VKB-
Bank-Generaldirektor Wurm. Eine Netto-
rendite im unteren einstelligen Bereich sei
derzeit schon eine recht ordentliche Per-
formance.

sich die Teilnehmer dieser Gesprächsrun-
de recht vorsichtig. „Wir haben alle keine
Glaskugel.Wirwissennicht einmal,wasdie
nächsten Tage bringen werden“, sagte Hu-
ber.

Schoellerbank-Experte Nuspl sieht keine
Trendwende auf den Aktienmärkten. Da-
für bräuchte es zuvor eine überschießende

aufdasderzeitigeNiedrigzins-Umfeld.Das
zwinge institutionelleAnleger geradezu, in
Aktien zu investieren. In Kombination mit
demvielenNotenbank-Geld auf demMarkt
erwarteterauchweiterhinsteigendeKurse,
wenn auch mit heftigen Schwankungen.

Welche Rendite-Erwartungen man als
Anleger derzeit haben darf, dazu gaben

nicht Renditeverzicht“
„Das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit ist
auch in den meisten
Unternehmen ange-
kommen.“
Helmut Nuspl, Leiter der Schoellerbank
in Linz

„Diversifikation
bleibt auch bei der
nachhaltigen Geld-
anlage ein entschei-
dender Faktor.“
Andreas Fellner, Vorstand der
Partner Bank

Auf eine bessere
Zukunft setzen.

Mit nachhaltigen
Veranlagungen.

In bewegten Zeiten nachhaltiggg vorausschauen. Unsere nachhaltigen Veranlagungsformen geben Ihnen die Möglichkeit,
Ihr Vermögen ganz nach Ihren WWWertvorstellungen anzulegen. Ob Fonds oder Kapitalversicherung – gerade jetzt empfiehlt es
sich, breit gestreute Veranlagungeeen zu halten und gleichzeitig eine langfristige Perspektive im Blick zu haben. Die Oberbank
ExpertInnen beraten Sie gerne. obbberbank.at/wertpapiere oder oberbank.at/lebensversicherung

Hierbei handelt es sich um eineMarketingmitteilunggg. Die Angaben in diesemDokument dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den
An- und Verkauf von Wertpapieren. Die Kurse gelteeen per Stichtag und sind freibleibend. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der jeweilige Prospekt.
Bitte beachten Sie auch die „Wesentliche Anlegerinffformation“ (KID). Der veröffentlichte Prospekt sowie das KID in der jeweils aktuellen Fassung stehen für den interessierten Anleger in deutscher
Sprache unter www.3bg.at sowie bei der Oberbank AAAG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28 während der üblichen Geschäftsstunden zur kostenlosen Ausgabe bereit.
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Sind Aktien
Ersatz für’s
Sparbuch?
Wertpapiere sind gefragter denn je, doch
der Notgroschen ohne zeitliche Bindung
ebenso. Von Ulrike Rubasch

D
ie Provisionseinnahmen der
Banken aus demWertpapier-
geschäft steigen. Haben die
ÖsterreichereineWendevom
Kopfpolster-Sparer zum Ak-
tienbesitzer vollzogen? „Ja
und nein“, sagte Heinrich

Schaller,GeneraldirektorderRaiffeisen-Lan-
desbank OÖ. Die Menschen bringen mehr
GeldalsüblichzumSparenaufdieBank, ver-
anlagen jedoch kurzfristiger bis zumaximal
einem Jahr. Gut sei, „dass die Leute inzwi-
schen sehr genau unterscheiden zwischen

Notgroschen und längerfristigem Invest-
ment. Wir beraten verstärkt in Richtung
Wertpapiere und Fonds und haben da heuer
einen Zuwachs von 830 Millionen Euro er-
zielt“. Bei Fonds könne man das Risiko sehr
breit streuen und auch gemäß nachhaltiger
Kriterien investieren. Er sieht die Erholung
der Aktienmärkte in Europa zuversichtli-
cher als andere, vor einer Euphorie bei Phar-
ma-Aktien warnt Schaller jedoch.

Viel Geld wurde europaweit bereits in die
Wirtschaft gepumpt, um die negativen Pan-
demie-Effekte abzufedern. Gottfried Haber,

Vize-GouverneurderNationalbank,erklärte,
warum trotzdem keine Inflationsgefahr
herrsche, ja nicht einmal das Inflationsziel
der EU von zwei Prozent erreicht werde. Ein
Paradoxon? Haber: „Unabhängig von der
Pandemie hatten wir in den vergangenen
Jahren Niedrigstzinsen und wenig Inflation.
Die aktuellen Konjunktureinbrüche wirken
weiter dämpfend auf die Inflation. Die EZB
und die Banken haben die Realwirtschaft
ausreichend mit liquiden Mitteln versorgt.
Das ist der Nährboden, wie die Realwirt-
schaft gut durch die Krise kommen kann.“

In unsicheren Zeiten ist die Anlage in Im-
mobilien besonders attraktiv. Der Oberös-
terreicher Dietmar Reindl, Vorstandsmit-
glied der börsenotierten Immofinanz, wies
aufdieVorteile von Immo-Aktien gegenüber
dem direkten Investment in ein Gebäude
oder eineWohnunghin: „Prinzipiell hatman
als Anleger bei Immo-Aktien einen deutlich
geringeren Kapitalbedarf und kann früher
ins Investment einsteigen. Auch mit etwas
weniger Immobilien-Know-How kann man
das Risiko besser stabilisieren. Die Aktie
muss ichnicht instandhaltenundsanieren.“

Andreas Klauser (Palfinger), Dietmar Reindl (Immofinanz), Heinrich Schaller (RLB OÖ), Gottfried Haber (OeNB) SebastianWolf
(Rosenbauer), Dietmar Mascher (OÖN-Vizechefredakteur) Fotos: Weihbold

Rendite, Risiko und Liquidität
sind längst nicht mehr alles,
wenn es darum geht, sein Geld
bestmöglich anzulegen. Für
viele Anleger ist die Nachhal-
tigkeit mittlerweile ebenso

ausschlaggebend für ihre An-
lageentscheidung. Vielen In-
vestoren ist es wichtig, Unter-
nehmen auch aus sozialen und
ökologischen Gesichtspunkten
unter die Lupe zu nehmen.
Die Partner Bank hat bereits

1996 in ihrer Produktpalette

auch ein diversifiziertes Akti-
enportfolio zum Thema Nach-
haltigkeit auf den Markt ge-
bracht und war damit einer der
Vorreiter in diesem Bereich in
Österreich. Diese Aktienkörbe
der Partner Bank bieten inter-
nationale Top-Unternehmen
aus den Bereichen erneuerbare
Energien, Abfallwirtschaft,
Wasser sowie aus der Techno-
logiebranche. Nachhaltige
marktführende Unternehmen
werden mittels ESG-Kriterien
(Environmental-Social-Gover-
nance) ausgewählt und stehen
für ein entsprechendes Um-
welt- und Verantwortungsbe-
wusstsein. „Diese Standards
sind wichtig, um Unternehmen
untereinander vergleichbar zu
machen. Sie bedürfen jedoch
auch einer stetigenWeiterent-
wicklung, da auch der Nachhal-
tigkeitsansatz ein dynami-
scher Prozess ist“, so die Mei-
nung von Andreas Fellner,
Vorstandsmitglied der Partner
Bank AG.

Aktienportfolio und Gold
mit Sparplanmöglichkeit
In Zeiten der Niedrigzinspoli-
tik rückt die Sachwertstrate-
gie Unternehmensbeteiligun-
gen, also Aktien, immer mehr
in den Fokus. „Mit unseren

Aktienkörben können Anleger
Miteigentümer von Top-Un-
ternehmen werden“, sagt Fell-
ner. Die Kunden der Partner
Bank haben Zugang zu einer
professionellen persönlichen
Beratung und ein umfangrei-
ches diversifiziertes Portfolio
aus robusten weltweit markt-
führenden Unternehmungen.
Die Auswahl der Aktien ba-
siert auf einer intensiven Re-
cherche und einer ständigen
Evaluierung durch ein digitali-
siertes Scoring-Modell. Diese
Sachwertstrategie lässt Anle-
ger auch gut durch schwierige
Phasen wie die derzeitige
Corona-Krise kommen. Als
wesentlichen Bestandteil der
privaten Vorsorge sieht die
Partner Bank auch physisches
Gold und bietet die Möglich-
keit, durch regelmäßige Zu-
käufe den Goldbestand kon-
tinuierlich monatlich aufzu-
bauen. Mit einem solchen
Ankaufsplan profitieren die
Kunden von einem möglichen
Cost-Average-Effekt und ha-
ben gleichzeitig eine geeig-
nete Absicherung in ihrem
Portfolio. Dies ist sowohl bei
physischem Gold als auch
beim Aufbau eines diversifi-
zierten Aktienportfolios mög-
lich.

Nachhaltigkeit alsMegatrend
im Investmentbereich
Die Partner Bank aus Linz bietet seit mehr als 25 Jahren die Möglich-
keit, in Nachhaltigkeit und Ökologie zu investieren. Diese Themen
sind aktueller denn je und rücken immer mehr in den Fokus von
umwelt- und gesellschaftsbewussten Anlegern.

Vorstandsmitglieder
Mag. Elham Ettehadieh und
Andreas Fellner, MSc

Foto: Partner Bank

www.vkb-bank.at

NNNAAACCCHHHHHHAAALLLTTTIIIGGG FFFÜÜÜRRR
DIE MENSCHEN
OBERÖSTERREICHS.
Miteinander. Nachhaltig. Wachsen.
Das wünschen sich die Menschen und Unternehmen in
Oberösterreich. Mit persönlichem und menschlichem
Banking unterstützt die VKB-Bank dabei.

NACHHALTIG
FÜR

OBERÖSTERREICH
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„Die EU-Konjunkturpa-
ketewerden2021/2022
unser Geschäft mit der
Bauwirtschaft beflü-
geln. Der US-Markt
kehrt bereits zurück.“
Andreas Klauser, Vorstandsvorsitzender
Palfinger

„Die aktuellen
Konjunktureinbrüche
wirken dämpfend auf
die Inflation.“
Gottfried Haber, Vizegouverneur
Oesterreichische Nationalbank

„Aufgrund der guten
Geschäftsentwick-
lung wollen wir 2020
bei der Dividende
wieder eins
draufsetzen.“
Sebastian Wolf, Finanzchef Rosenbauer

„Ich glaube, dass der
Aktienmarkt in den
nächsten Monaten
großes Potenzial hat.
Aber aufpassen,man-
che sind schon über-
bewertet.“
Heinrich Schaller, Generaldirektor Raiffei-
senlandesbank OÖf

„Wir haben beschlos-
sen, die Dividende für
heuer auszusetzen,
um uns zu wappnen,
was da noch kommt.
Nächstes Jahr wollen
wir zu einer vernünf-
tigen Dividende zu-
rückkommen.“
Dietmar Reindl, Vorstandsmitglied der
Immofinanz

MomentanhabenVermieter häufig ein Er-
tragsrisiko, weil Mieter coronabedingt
ihreMieten nicht zahlen können. Das ent-
fällt bei Immobilien-Aktien. Die Immofi-
nanzhatte indenvergangenenJahrenvier
bis fünf Prozent Dividendenrendite, setz-
te heuer aus undwill, so Reindl, 2021wie-
der „eine vernünftige Dividende“ liefern.

Eine Berg- und Talfahrt der Aktie hat
der Kran-Spezialist Palfinger seit dem 1.
Lockdown hinter sich. Vorstandschef An-
dreas Klauser sagte, das Unternehmen
könne jetzt am Aufschwung in der Bau-
wirtschaft partizipieren. Der US-Markt
kehre zurück, auch in Europa erwartet eeerrr
eine rasche Erholung durch die zahlrei-
chen Konjunkturpakete. Erst im zweiteeen
oder dritten Quartal 2021 könneman aaab-
schätzen, wer die Krise wirtschaftlich
überleben wird, so Klauser, der für seeein
Unternehmen sehr zuversichtlich ist.

Unbeschadet, was die Geschäftsennnt-
wicklung anbelangt, durch die Krise kaaam
der Leondinger Feuerwehrausrüster RRRo-
senbauer. Finanzvorstand SebastianWooolf
sagte beim OÖN-Geldtag, die aktuelleeen
Quartalszahlen hätten Kaufempfehluuun-
gen ausgelöst. Beim Aushängeschild ddder

Feuerwehrautos, „Panther“, rechnet Ro-
senbauer mit einem Rekordabsatz von
190 Stück 2020. Der Einbruch des Flug-
verkehrs trifft das Unternehmen nicht,
weil die vorgeschriebene Zahl der Lösch-
fahrzeuge nicht von der Passagieranzahl,
sondern der Flügelspannweite der größ-
ten ankommenden Flieger abhängt.

Mittelfristig werde das Wachstum der
Flughafenindustrie erst wieder 2023 wei-
tergehen, schätzt Wolf, der den Umsatz-
beitrag der Flughafenlöschfahrzeuge mit
15 Prozent bezifferte. „Das bedeutet für
uns Stabilisierung auf hohem Niveau.“

www.raiffeisen-ooe.at/will

Ich will mein Erspartes aussichtsreich veranlagen, aber ich will
mich nicht dauernd darum kümmern. Deshalb will ich WILL.
Mit WILL investiere ich bequem online ab EUR 10.000,– einmalig
und wenn ich will auch regelmäßig. Mein Wertpapier-Portfolio wird
laufend durch professionelles Management der KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft beobachtet und an meine gewählte
Strategie angepasst. Mit Mein ELBA und der neuen WILL App
kann ich jederzeit und überall auf meine Veranlagung zugreifen.

Diese Werbung wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG ausschließlich zu Informationszwe-
cken erstellt, ist unverbindlich und stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Einladung zur
Angebotsstellung dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen
mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben,
die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und sich künftig ändern können.

Ich modern
investieren.

Ich will – Die digitale
Vermögensverwaltung von Raiffeisen.



ENTDECKEN SIE DIE DREI MARKEN DER IMMOFINANZ
■ myhive, das internationale Office-Konzept an 22 Standorten in sechs Ländern Europas:
Österreich, Polen, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Rumänien

■ VIVO!, das Shopping Center für die ganze Familie an zehn Standorten in vier Ländern.
■ STOP SHOP, das Fachmarktzentrum für den unkomplizierten Einkauf mit 90 Locations
in neun Ländern.

Erleben Sie die Vielfalt der IMMOFINANZ-Marken und wachsen Sie mit uns.

www.immofinanz.com
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Sachwerte schützen vor Krisen
Gold und Immobilien waren nicht nur in der
Coronakrise gefragt. Die Österreicher
schätzen die Sachwerte und schützen so
ihr Vermögen. Von Hermann Neumüller

J
eder neunte Österreicher
hat in den vergangenen
Monaten einen Philhar-
moniker gekauft“, sagte
Andrea Lang, Marketing-
Chefin der Münze Öster-
reich, bei der vierten Ge-

sprächsrunde beim Geldtag der
Oberösterreichischen Nachrich-
ten. DieMenschenwürden sich um
ihre Zukunft Sorgen machen. Ge-
nau dann sei Gold als Anlegemedi-
um gefragt.

Die Wertbeständigkeit des Edel-
metalls habe sich über Jahrtausen-
de gezeigt. Derzeit sei aber nicht
nur die Coronakrise ein Grund,
Gold zu kaufen. Auch in der Fi-
nanzkrise und der darauf folgen-
den Nullzins-Phase habe Gold vor
allem deshalb seine Käufer gefun-
den, weil sich viele Menschen Sor-
gen machen, wie es mit dem Geld-
wert weitergehen wird.

„Viele Leute fragen sich ange-
sichts der enormen Summen, die
derzeit die Regierungen ausgeben,
wer das einmal zahlen wird müs-

sen“, sagte Lang. Man dürfe sich
nicht zu sehr davon irritieren las-
sen, dassderGoldpreis immerwie-
der stark schwanke, sondern man
müsse den Goldpreis langfristig
betrachten. Der Trend zeige lang-
fristig eindeutig nach oben.

Bei Sachwerten denken gerade
die Österreicher vor allem an Im-
mobilien. „Sie wollen Häuser oder
Eigentumswohnungen kaufen,
auch wenn sicher nicht alle das
auch umsetzen können“, sagte
Wolfgang Stabauer, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Öko
Wohnbau. Vor der Finanzkrise gab
es einen stetigen Anstieg bei den
Immobilien-Preisen. „Viele fragten
sich bei Ausbruch der Finanzkrise:
Was wird jetzt passieren? Die Ant-
wort lautet: Nichts!“, so Stabauer.

Von links: Andrea Lang (Münze Österreich), Wolfgang Stabauer (Öko Wohnbau), Manfred Pammer (Athos)

„Jeder neun-
te Österrei-
cher hat heu-
er schon
einen Phil-
harmoniker
gekauft. Der
Wunschnach
Gold ist
offenbar
groß.“
Andrea Lang,Münze Öst.

www.rosenbauer.com

Follow us on

Gemeinsam geben wir alles. Und uns verbindet mehr:
allesfuerdiesenmoment.com

Alles für
diesen Moment.

Er kündigt sich nicht an.
Er ist ganz plötzlich da.
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„Man muss beim
Goldpreis die lang-
fristige Entwicklung
sehen. Kurzfristig
kann er stark
schwanken.“
Andrea Lang, Münze Österreich

„Der Wunsch nach
Sachwerten ist in
Österreich groß, und
das ist auch gut so.“
Wolfgang Stabauer,
geschäftsführender Gesellschafter Öko
Wohnbau

„Die Entwicklung der
Immobilien-Preise
muss man differen-
ziert sehen. Es sieht
nicht in allen Katego-
rienwirklich gut aus.“
Manfred Pammer, Athos

Stabauer. Das gelte meist sowohl für Bau-
herren als auch für Käufer. 25 bis 30 Pro-
zent Eigenkapitalanteil bei der Finanzie-
rung seien üblich und würden meist auch
von den Banken gefordert.

Und wo sehen die Experten den Preis-
trend für Gold und Immobilien? Für Gold
spreche, dass diese Krise tiefgreifend sei
und auch noch von einem Strukturwandel
überlagert werde. Der Staat sei gefordert.
Die hohen Schulden der Länder ließen in
dennächsten Jahren keinen Zinsanstieg er-
warten.Damitsprechevielesfürweiterstei-
gende Preise, wenn auch kurz- bis mittel-
fristig mit zum Teil heftigen Schwankun-
gen. „In einem derartigen Umfeld ist Gold
trotzdieserSchwankungeneinegute Inves-
tition“, sagte Münze-Österreich-Expertin
Lang.

Bei Immobilien erwartet Stabauer zwar
eine gewisse Verlangsamung des Preisauf-
triebes. „Das wäre auch recht vernünftig.“
Pammer spricht eher von einer Stagnation.
Er sieht bei Anlegerwohnungen künftig
eher eine „gedämpfte Rendite“. In Linz sei
das Angebot an Anlegerwohnungen deut-
lich gestiegen. „Das ist jetzt eine gute Situa-
tion für Mieter.“

den, die sich dieMiete auch leisten können,
um die derzeitigen Renditen zu erzielen.

DenTrend inRichtung„Wohnenaufdem
Land“sehenbeide Immobilien-Expertenals
gegeben an. Die Frage sei auch hier, wie
nachhaltig dieser Trend ist. Die Preisent-
wicklung in den Ballungsräumen spreche
aberdafür. „Voraussetzung ist jedoch,dass
die jeweilige Gemeinde ihre Hausaufgaben
macht“, sagte Stabauer. Die Infrastruktur,
von den Verkehrsverbindungen angefan-
gen bis hin zu schnellem Internet, müsse
gegeben sein. „Dann gehen die Leute auch
hinaus aufs Land“, so Stabauer. Auch die
Tatsache,dasses inLinzkaumnochGrund-
stücke für leistbares Wohnen gebe, sei mit
ein Grund dafür, dass die Leute auch wei-
tere Pendelstrecken in Kauf nehmen woll-
ten.

Keine Immobilienblase in Sicht
Angesichts der insgesamt steigenden Im-
mobilien-Preise fragte Moderatorin Susan-
neDickstein (OÖN), wie groß die beiden Ex-
perten das Risiko einer Immobilienblase
einschätzten. Beide wiesen das für Öster-
reich zurück. „Unsere Landsleute sind bei
der Finanzierung sehr konservativ“, sagte

Jetzt in der Coronakrise erwartet er eine
ähnliche Entwicklung.

Man müsse bei Immobilien-Preisen jetzt
schon etwas genauer hinsehen, sagt Man-
fred Pammer, Vorstand der Athos Immobi-
lien AG. Im Bereich Eigenheim sei die Ent-
wicklung nach wie vor gut. Bei Büro-Immo-
bilien sei noch ungewiss, welche Nachwir-
kungen der Schwenk in Richtung Home-
officehabe. „DasindFlächenfreigeworden.
So viel steht fest“, sagte Pammer. Logistik-
Immobilien seien jetzt besonders gefragt.
Als „Katastrophe“ bezeichnete Pammer,
wassichderzeitaufdemMarktfürHotels in
Flughafennähe abspiele.

„Fragezeichen werden größer“
AuchbeiAnlegerwohnungensiehtPammer
Vorsicht geboten. Es gebe zwar nach wie
vor eine verstärkte Nachfrage, „die Frage-
zeichen werden aber größer.“ Wenn der
Staat künftig neue Geldquellen erschließen
wolle, umdieCorona-Schuldenabzubauen,
dann könnten Anlegerwohnungen schnell
in den Fokus geraten.

Was die Renditen angehe, müsse man
froh sein, das derzeitige Niveau halten zu
können. Schließlich müsse man Mieter fin-
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Von goldenen
Regeln bei der
Finanzierung
„Billig finanzieren: worauf Sie in der Nullzinsphase
besonders achten sollten“ und was hochkarätige
Experten dazu empfehlen Von Roland Vielhaber

S
parbuch-BesitzerkennendieSi-
tuation: Es gibt so gutwie keine
Zinsen. Gleichzeitig können in
Nullzins-Zeiten recht günstig
derHausbauoderderAutokauf
finanziertwerden.Dabei gibt es
aber sehr wohl einiges zu be-

achten, wie die Leiterin der Abteilung für
Konsumentenschutz, Ulrike Weiß, der neue
Generaldirektor der Hypo Oberösterreich,
Klaus Kumpfmüller, und der Vorstand der
Oberbank, Josef Weißl, beim OÖN-Geldtag
betonten.

Dass die Nachfrage nach Krediten trotz
Corona imprivatenBereich „bemerkenswert
ist“, bestätigte Weißl: „Sparen ist nichtmehr
so attraktiv. Da überlegen viele, wie man in-
vestieren kann, und so kommen Immobilien
ins Spiel“, sagte der Oberbank-Vorstand.
Kumpfmüller sagte aus Sicht der Hypo OÖ,
die ein klassischer Immobilienfinanzierer
ist: „Wir haben im ersten Halbjahr 50 Pro-
zent mehr private Wohnbaufinanzierungen
gemachtals imJahrzuvor.“DasVolumensei
nichtganzsostarkgewachsen (15bis20Pro-
zent). Klaus Kumpfmüller (Hypo OÖ, links), Josef Weißl (Oberbank) Fotos: Weihbold

Der Schwerpunkt liegt auf
„Wohnen“. Anhand des Gene-
ralsanierungsprojektes inWels
können Anleger die aktuelle
Priorität für die Veranlagung in
Wohnimmobilien sehr gut
nachvollziehen.
Das Projekt „Franz-Fritsch-

Str. 6 und 8“ befindet sich in
optimaler Welser Lage. Den
zentralen Stadtplatz und die
Welser Geschäftsstraßen mit
belebten Cafés, Restaurants
und diversen Geschäften er-
reicht man fußläufig in bereits
ca. 15 min.
Auch Ruhesuchende, Sport-

begeisterte und Tierliebhaber
kommen voll auf ihre Rech-
nung – der Stadtpark, die
Traunauen, sowie der beliebte
Welser Tiergarten befinden
sich in unmittelbarer Umge-
bung.
In den beiden Häusern, die

ursprünglich in den 1950er
Jahren errichtet wurden, ent-
stehen derzeit auf 4 Etagen 30
geförderte Mietwohnungen

mit durchdachter Raumauftei-
lung. Die hellen, 2-, 3- und
4-Zimmer-Wohnungen sind
zwischen 40 und 90 m² groß
und verfügen jeweils über ei-
nen sehr großzügigen Balkon
(zwischen 7,60m² und 10m²).
4 Wohnungen im Erdgeschoß
ist zusätzlich ein Gartenanteil
zur alleinigen Nutzung zuge-
ordnet, sodass „urban garde-
ning“ zum neuen Hobby dieser
Wohnungsmieter werden
kann.
Die Wohnungen sind be-

quem per Lift zu erreichen und
großteils auch barrierefrei. Sie

überzeugen zudem durch eine
qualitativ hochwertige Aus-
stattung und ein ausgezeich-
netes Preis-Leistungs-Verhält-
nis, sodass sich die künftigen
Mieter langfristig im neuen
Zuhause wohlfühlen werden.
40 Parkplätze im Hof run-

den das Angebot ab, sodass
jeder Wohnungmindestens ein
Stellplatz zur Verfügung steht.
Die Sanierungsarbeiten sind

derzeit in vollem Gange, die
Übergabe der Wohnungen fin-
det voraussichtlich im Februar/
März 2021 statt.
Wenige Wohnungen stehen

derzeit noch zur Verfügung.
Für weitere Details, Fragen

oder Besichtigungen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

ATHOS Immobilien AG
Anke Eberle
+43 732 / 604477-20
immobilien@athos.at
www.athos.at

Fri(t)scherWohn(t)raum inWels
Die ATHOS Immobilien AG bietet für Investoren eine attraktive
Veranlagungsmöglichkeit in Immobilien.

Fotos: ATHOS

Ihr anlegerobjekt
geplant und gebaut
von wimbergerhaus.

Wir planen und bauen Ihr Anlegerobjekt –
sicher, solide und wertbeständig. Vertrauen
Sie auf unsere Erfahrung und profitieren Sie
von einem Ansprechpartner für die Planung
und den Bau. Gerne unterstützen wir Sie auch
bei Sanierungen, Um- und Zubauten sowie
bei der Immobiliensuche.

Interesse an einer sicheren, werthaltigen
Investition geweckt?
Dann machen auch Sie mehr aus Ihrem
Grund – aus gutem Grund mit Wimberger-
Haus. Wir freuen uns, Sie dabei zu
unterstützen.

neue oÖ

landesfÖrderung

für Wohnraum-

schaffung!

wir beraten sie gerne.

Standort Schörfling
Horst Eggendorfer
Standortleitung
Tel.: 0676 / 766 662 5
horst.eggendorfer@wimbergerhaus.at

Standort Linz
Mag. (FH) Johannes Ketter
Verkaufsleitung
Tel.: 0676 / 766 662 1
johannes.ketter@wimbergerhaus.at

Standort Lasberg
Bernhard Wöhrer
Standortleitung
Tel.: 0664 / 885 895 98
bernhard.woehrer@wimbergerhaus.at

AnLEgEr-WoHnungEn I DoppELHäuSEr I rEIHEnHäuSEr I uM- unD ZuBAutEn

www.wimbergerhaus.at
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bald es heißt, etwas soll vorab gezahlt wer-
den.“

Eine Schülerin der Handelsakademie
Traun, Helin Gürsel, fragte außerdem:
„Wenn ich inderZukunft einUnternehmen
gründen will, aber keinen Kredit von der
Bank bekomme, was könnte ich tun, um
Geld aufzutreiben? Was schlagen Sie mir
vor?“ Weißl: „Das kommt auf das Geschäft
an. Es gibt Möglichkeiten, Venture-Finan-
zierungen zu bekommen, aber das geht
nicht für jedes Unternehmen.“ Kumpfmül-
ler ergänzte: „Es gibt außerdem sehr gute
Förderungen für Jung-Unternehmer. Infor-
mationen hat etwa die Wirtschaftskam-
mer.“

Ein Thema waren auch Gebührenfallen
bei Krediten für Konsumgüter.

Weiß: „Der Pferdefuß ist oft, dass die
Rückzahlungen konsequent erfolgen sol-
len. Bei Mahnungen kann es extrem teuer
werden.“Undwas sollteman tun,wennder
schlimmste Fall eintritt und die Rückzah-
lungen nicht mehr geleistet werden kön-
nen? „Dann ja nicht den Kopf in den
Sand stecken, sondern sofort mit
der Bank Kontakt aufnehmen. Es
gibt die Möglichkeiten, etwa Raten
auszusetzen oder den Kredit zu
vvveeerrrlllääännngggeeerrrnnn“, sssaaagggttt KKKooonnnsssuuummmeeenten-
schützerinWeiß. AuchWeißßßl und
Kumpfmüller sagen dies: „WWWich-
tig ist, mit der Bank zu reden,

wenn man Pro-
blemeee hat.
Eine lang-
fristiggge Zu-
sammmmenar-
beit bbbaut auf
vernnnünftige
Geeespräche
zwwwischen
Bank und
Kuuunden
aufff.“

Wie viel Eigenmittel eine Jungfamilie ha-
ben sollte, wenn sie Haus baut oder eine
Wohnung kauft? Weißl und Kumpfmüller
sprechen von einer „goldenen Finanzie-
rungsregel“: „20 Prozent an Eigenmitteln
sollten immer da sein. Und auch die Belas-
tung in Relation zum verfügbaren Einkom-
men sollte gegeben sein“, sonst werde es
schwierig.

Konsumentenschützerin Weiß sagte:
„Als Faustregel gilt auch, dassdie Schulden
noch in der Zeit der Erwerbstätigkeit zu-
rückgezahltwerdenkönnen.Undmansoll-
te nicht an der Oberkante kalkulieren, weil
sichauchdieLebensumständeändernkön-
nen, etwa wenn es Familienzuwachs gibt.“

Dass dieWohnbauförderung des Landes
Sinn und Zweck trotz der niedrigen Zinsen
hat, sagteKumpfmüller.Dieverschiedenen
Varianten seien für die Kunden äußerst at-
traktiv.

Fragen von OÖN-Lesern
Auch OÖN-Leser-Fragen wurden von den
Experten ausführlich behandelt. Eine lau-
tete: „Wenn ich einen Kredit von 1,5 Pro-
zent vereinbare: Wie kann ich überprüfen,
ob diese 1,5 Prozent auch eingehalten wer-
den?“ Konsumentenschützerin Weiß: „Zu-
allererst ist es wwwiiiccchhhtttiiiggg, aaauuufff dddeeennn
Fixzins und ddden variablen
Zins zu schaueeen und zu ver-
gleichen, damittt siehtmandie
tatsächlichen Belastungen.
Wir bieten auccch den Service
an zu prüfen, ob die Zinsen
korrekt verrechhhnet werden.“
Weiß warnte gggleich-
zeitig vor „Loccck-
angeboten“ uuund
vor Kreditanggge-
boten imInternnnet,
indeneneineVVVor-
abzahlungverlaaangt
wird: „Hände weg, so-

„Wenn man sich die
Kreditrückzahlungen
nicht mehr leisten
kann? Ja nicht den
Kopf in den Sand
stecken, sondern so-
fort Kontakt mit der
Bank aufnehmen. Es
gibt Möglichkeiten,

Raten zu redu-
zieren oder
auszuset-
zen.“
Ulrike Weiß,
Abteilungsleiterin
Konsumentenschutz
Oberösterreich

„Wer ein Haus baut
oder sich eine Immo-
bilie kauft, sollte
mindestens 20 Pro-
zent an Eigenmitteln
aufbringen.“
Josef Weißl, Vorstandsdirektor Oberbank

„Wichtig ist, mit
der Bank darüber zu
reden, wenn man
kurzfristig
Probleme hat.“
Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor
Hypo Oberösterreich

Eine Anlage in Gold ist sicher. Die Tresor-
räume der Münze Österreich sind es ebenso.
Und genau dort können Sie jetzt Ihre bei der
Münze Österreich zukünftig gekauften Edel-
metalle einlagern. Mehr Informationen finden Sie
auf muenzeoesterreich.at/anlegen/golddepot.

Hier lagern Sie
Ihr Gold sicher
und versichert:
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Wie legen Sie
Ihr Geld an?
Sparbuch, Aktien oder etwa Immobilien?
Die OÖN hörten sich um, wie bekannte
Oberösterreicher ihr Geld anlegen.

Und was machen Sie mit Ihrem Geld? Foto: apaF ür Künstler mag die Frage nach ih-
rer Geldanlage derzeit eine heikle
sein. „Ich bin einer der wenigen

Glücklichen, die weiterarbeiten können.
Wir arbeiten voll und proben die ganze
Zeit“, erzählt Martin Achrainer am Tele-
fon im OÖN-Gespräch während einer
Probenpause. Der gebürtige Tiroler ist
seit 2006 fix im Opernensemble am Lin-
zer Landestheater engagiert. „Mitmeiner
geringenKünstlergage versuche ich, eine
Anlegerwohnung abzubezahlen. Ich
habemirschonvormehrerenJahreneine
Wohnung gekauft und stottere diesen
Kredit ab. Das istmeine Zukunftsvorsor-
ge. Ich vermiete diese Wohnung, sie fi-
nanziert sichganzgut. Ichbin einFreund
von Dingen, die man angreifen kann“,
sagt der Bariton, der am16. Jänner in der
Premiere von Mozarts „Die Hochzeit des
Figaro“ als Graf Almaviva im Musikthea-
ter auf der Bühne stehen sollte, sofern es
die coronabedingten Umstände zulas-
sen.

Foto: Reinhard Winkler

Martin
Achrainer
Als Bariton steht der Tiroler am
Landestheater Linz auf der Bühne

E s war mir immer wichtig, meine
Geldanlagen breit zu streuen, um
das Risiko zu minimieren: Immo-

bilien, Bausparverträge, Investment-
fonds, Aktien und auch das gute, alte
Sparbuch. Ich muss nicht in kurzer Zeit
viel Gewinnmachen, sondernplane lang-
fristig. Mein Berater ist ein sehr guter
Freund,der langealsBankeraufhöchster
Ebene tätigwar.Mit ihmbespreche ich In-
vestitionen, seine Tipps nehme ich an.

Für die Altersvorsorge habe ich in jun-
gen Jahren eine Lebens- und Unfallversi-
cherung mit Rentenwahlrecht abge-
schlossen sowie für die Pension vorge-
sorgt. Viel investiere ich inmeinen Rück-
zugsort inWolfernundindieAusbildung
meiner Töchter, die Pharmazie und
Rechtswissenschaftenstudierthabenbe-
ziehungsweise noch studieren. Ich weiß,
dass ichprivilegiert bin, aber Luxusautos
oder andere Statussymbole haben mich
nie interessiert. Familie und Lebensqua-
lität stehen für mich an erster Stelle.

Foto: Gepa

Willi
Ruttensteiner
Technischer Direktor & Teamchef
der israelischen Fußball-Nationalelf

INFORMATIONEN & BERATUNG ZU
AKTUELLEN IMMOBILIEN-INVESTMENT-CHANCEN:

KR Mag. Wolfgang P. Stabauer, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter

+43 699 13 14 13 15

ÖKO-Wohnbau SAW GmbH Kornstraße 15 | 4060 Leonding service@oeko-wohnbau.at

Martin Pühringer
Assistent der Geschäftsführung

+43 664 11 71 111

Ihr spezialist für
Vorsorgewohnungen
auf baurecht
Mit dem all-in99 Vorsorgewohnungen bieten
wir ein besonders innovatives Immobilien-
investment. Vorsorgewohnungen auf Baurecht
sind durchschnittlich um 20% günstiger als
herkömmliche Projekte und bieten Investoren
somit deutlich attraktivere Renditen. all-in99
Wohnungen basieren auf einem standardisierten
Konzept, errichtet in ökologischer
Massivholzbauweise.

www.oeko-wohnbau.at

JETZT INVESTIEREN!
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W ie ihm mag es so manchem ge-
hen, in Zeiten nagender Unge-
wissheit: „Ich habe mein Spar-

buch aufgelöst. Ich habe Erspartes, das
jedes Jahr weniger wird durch die Infla-
tion“, sagt der Schwanenstädter Schau-
spieler Franz Froschauer. „Die Veranla-
gung ist gerade ein Thema bei mir. Aber
noch habe ich keine und bin am Überle-
gen, welche Form mir zusagen könnte.“
Eine mögliche Variante, die ihm jedoch
Kopfzerbrechenbereitet, ist, inAktienzu
investieren. Doch: „Irgendwie ringt mein
inneres Ich noch mit dem Kapitalmarkt,
derdahintersteckt, undob ichwirklich in
Aktien investierenwill, und falls doch, in
welche.“

Die aktuelle Situationmacht seine Ent-
scheidungsfindung nicht leichter: „Mit
der Covid-Geschichte ist das jetzt auch
sehr problematisch“, sinniert er amTele-
fon. „WirhabendieOÖNachrichtenabon-
niert. Vielleicht kann Ihr Artikel mir Auf-
schluss geben?“, hofft Froschauer auf
hilfreiche Experten-Tipps in Schwarz auf
Weiß. Einige sind auf den Seiten dieser
Sonderbeilage zu finden.

Foto: Franz Froschauer

Franz
Froschauer
Schauspieler, Sänger und Regisseur
aus Schwanenstadt

M it dem Thema Geldanlage be-
schäftige ich mich schon seit
Beginn meiner Radprofi-Karrie-

re intensiv, weil mich dieMaterie sehr in-
teressiert. Mit dem ersten verdienten Ge-
halt, ErsparnissenundeinemKredithabe
ichmir eineEigentumswohnunggekauft,
die ich nun vermiete.

Geld sollte meiner Meinung nach viel-
seitig angelegt werden und nicht nur in
einem Portfolio. Und es ist sehr wichtig,
dassmansichmitden richtigenExperten
abspricht, dennoch aber nicht alles in
fremdeHände abgibt. Es ist wie im Sport,
wo man zwar einen Trainer hat, aber
trotzdem immer sein eigenesGefühl und
seine Erfahrung einbringen sollte.

Gerne tausche ich mich in Geldfragen
auch mit meinem Profi-Kollegen und
Nachbarn Michael Gogl aus, der sich
ebenfalls intensiv mit dieser Materie be-
schäftigt.Wirwissenbeide,dasswirnicht
ewig international tätig sein können und
guteVerträgehabenwerden. Umsowich-
tiger ist es, jetzt schon Vorsorge zu be-
treiben für später.

Foto: Weihbold

Felix
Großschartner
Radprofi beim deutschen Bora-
Team, zuletzt Neunter der Vuelta

D ass manche Menschen zu
Geld eine erotische Bezie-
hung haben, kann ich nicht

nachvollziehen. Geld dient für
mich grundsätzlich einem überge-
ordnetenZweck:demSchaffenvon
nachhaltigen Werten. Mit dem

Geld, das wir bei Emporia
erwirtschaften, finanziere
ich im Wesentlichen das
Wachstumund die Europa-
Expansion. Und ich habe
ein schönes Wohnhaus in
Linz gebaut. Beides, Firma
und Haus, das sind Werte,
die Generationen überdau-
ern. Werte, die sich nicht
von heute auf morgen auf-
lösen, nur weil irgendwo
eine Blase platzt. Es ist mir
ein großes Anliegen, siche-
re und gute Arbeitsplätze
fürunsereMitarbeiter lang-
fristig zu erhalten.

Zudem sehe ich es auch
als Verpflichtung zu teilen.
Und zwar mit Menschen,
mit denen es das Schicksal
nicht so gut gemeint hat. Es
kann nicht sein, dass im
achtreichsten Land der
Welt Kinder inArmut leben
müssen oder dasswirMen-
schen in Flüchtlingslagern
im Stich lassen.

Foto: Emporia

Eveline
Pupeter
Eigentümerin
Emporia, Linz

N eben konservativen Spar-
formen wie Bausparver-
trag und Lebensversiche-

rung habe ich viele Jahre alles üb-
rige Geld inmeiner Firma angelegt.
Ich betreibe in Linz und Wien die
Firma Image Consulting und habe

mich auf Stilberatung spe-
zialisiert. Die Investition in
meine Firma war einerseits
notwendig und anderer-
seits für mich persönlich
auch sehr wichtig. In den
vergangenen Jahren sind
der Punkt Unabhängigkeit
und auch eine gewisse Le-
bensqualität für mich im-
mer wichtiger geworden.

DieAnlageform Immobi-
lien ist dadurch neu dazu-
gekommen. Dazu habe ich
über die Jahre viel recher-
chiert,mich informiert und
versucht zu lernen.

Aus meiner Sicht wäre
eine gewisse Finanzbil-
dung in der Kindheit oder
Jugend sicher sinnvoll. Das
war beimir leider kein The-
ma. Eine kompetente Bera-
tung vom Experten ergibt
darüber hinaus sowieso
Sinn – generell und beson-
ders in Sachen Geld und Fi-
nanzen.

Foto: Image Consulting

Martina
Rieder-Thurn
Style-Expertin
Image Consulting, Linz

Aus Geld Zukunft machen.
Gemeinsam anpacken und schon
ab 50,– Euro in Fonds sparen.

Kommen Sie zu uns in die Bank oder
besuchen Sie uns im Internet unter:
www.vb-ooe.at/sneaker.

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Anbot bzw. eine Einladung zur
Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene,
rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte
Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten
Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH und die Volksbank Oberösterreich AG übernehmen keine Haftung
für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Die Verkaufsunterlagen zu den Fonds
(Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache
auf www.union-investment.at. Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß BWG,Werbung | Stand: August 2020
Medieninhaber und Hersteller: Union Investment Austria GmbH, Verlags-und Herstellungsort:Wien

3 Streifen.
2 Partner.
1 Plan:

Jetzt limitierten adidas

Kult-Sneaker
sicher

Teilnahmebedingungen

unter www.321-sparen.at

idas
rn!
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GELDVERMÖGENDERÖSTERREICHER

INVESTOREN SIND VORSICHTIG
Euro (plus 11,4 Prozent) in diese Anlage-
form, während gebundene Einlagen auf-
grund des relativ geringen Zinsvorteils im
AusmaßvonfünfMilliardenEuroabgebaut
wurden (minus 5,7 Prozent). Bemerkens-
wert sei, so die Experten derNationalbank,
das besonders große Interesse an Aktien,
die im ersten Halbjahr 2020 angesichts
günstiger Einstiegskurse nach dem globa-
len Börsencrash im Ausmaß von 1,6 Milli-
arden Euro gekauft wurden. Die Versuche
vielerAnlageberater,dieÖsterreicherdoch
weg vom Sparbuch hin zu Anlageformen
mitmehrRenditezubringen,scheinenalso
doch Früchte zu tragen, auch wenn das
Ausmaß der Aktienkäufe in heimischen
Portfolios immernoch recht überschaubar
bleibt. Die Vorsicht dominiert weiterhin.

Die Corona-Pandemie und die wirtschaftli-
chenFolgenhabendieVerunsicherungder
Anleger erhöht. Weil auch das Zinsniveau
weiterniedrigist,suchenprivateHaushalte
in Österreich nach finanzieller Flexibilität
undveranlagtenüberwiegend intäglichfäl-
lige Einlagen. Vorsichtig agierten sie auch
in Fragen der Verschuldung und reduzier-
ter Konsumkredite, während Immobilien-
finanzierungen weiterhin gefragt waren.
Das sinddie SchlussfolgerungenderNatio-
nalbank nach den ersten Monaten der Pan-
demie.

Der seit der Finanzkrise 2008 anhalten-
deTrend,bevorzugttäglichfälligeEinlagen
zulasten gebundener Gelder aufzubauen,
habe weiterhin angehalten. In den ersten
neunMonaten2020flossen11,2Milliarden

AUSGABE ?? I 2014

ZAHLEN
&

FAKTEN
Die Rezession infolge der Corona-Pandemie macht
die Geldanlage zur Herausforderung. Die Investoren

sind aber weiter optimistisch.
V n Hermann NeumüllerVon

UNSEREBUCHTIPPS

Niclas Lahmer
„Finanzielle Intelli-
genz“, Finanz-
buchVerlag, 176
Seiten, 17,99 Euro
★★★★✩✩

Der Altmeister der
Geldanlage, Warren
Buffet, lobt dieses
Buch als das beste
auf dem Markt. Gra-
ham gilt als Begrün-
der des „value in-
vestments“, also die
Bewertung von Ak-
tien nach ihrem in-
neren Wert. Das
Buch wird gerne als
„Investment-Bibel“
bezeichnet.

Benj. Graham
„Intelligent Inves-
tieren“, Finanz-
buchVerlag, 630
Seiten, 39,99 Euro
★★★★★✩

Niclas Lahmer erläu-
tert anschaulich in
seinem Buch, was es
bedeutet, finanziell
intelligent zu han-
deln und dabei zu
lernen, was die Bil-
dungspolitik jungen
Menschen verwei-
gert. Er zeigt neue
Wege auf und lehrt,
wie finanzielle Chan-
cen entstehen und
wie man sie nützt.

PRIVATES GELDVERMÖGEN
in Milliarden Euro

Stand 30. Juni 2020: 731,5 Mrd. Euro

*z.B. nicht börsenotierte Aktien, PS-Scheine
**kapitalgedeckt

Rest auf 731,5 Mrd. Euro = Sonstige

*z.B. nicht börsenotierte Aktien, PS-Scheine
**kapitalgedeckt

Rest auf 731,5 Mrd. Euro = Sonstige

Bargeld
Täglich fällige Einlagen
Sontige Einlagen
VerzinslicheWertpapiere
Aktien
Investmentfonds
Sonstige Anteilspapiere*
Lebensversicherungen
Pensionsansprüche**

25,9
174,3

96,9
24,8
25,2

64,1
147,3
83,9

46,5

OÖNGrafik; Foto: colourbox.de

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at/nachhaltigkeit

Die nachhaltige Regionalbank.

NACH
-

HALTI
G



Wachstumauch im Coronajahr: Mit Fonds
Powerhouse und Immobilien-Kompetenz

Das Jahr 2020 hat die Weltwirt-
schaft vor große Herausforderun-
gen gestellt. Wie hat sich dieses
Krisenjahr auf die LLB Österreich
und die Bedürfnisse Ihrer Kunden
ausgewirkt?
Friedrich:Wir dürfen uns auch in
diesem herausfordernden Jahr über
substanzielle Nettoneugeldzuwäch-
se freuen. In Zeiten von Marktver-
werfungen und einem anhaltenden
Negativzinsumfeld zählen die Boni-
tät des Hauses und exzellente per-
sönliche Betreuung. Wir punkten
mit unserem breit diversifizierten
Geschäftsmodell mit den Standbei-
nen Vermögensverwaltung und Be-
ratung, Depotbank und Invest-
mentfondsgeschäft sowie Immobi-
lien und darüber hinaus mit dem
Fond Powerhouse der LLB-Gruppe.

Stichwort Fonds Powerhouse:
Was kannman sich darunter vor-
stellen?
Friedrich: Unser Fonds Power-
house ist ein einzigartiger, länder-
übergreifender One-Stop-Shop für
Investmentfonds. Wir vereinen in
den drei Heimmärkten der LLB-
Gruppe – Liechtenstein, Österreich
und Schweiz – vier führende
Fondsgesellschaften mit insgesamt
670 Fonds und einem Volumen
von rund 32Mrd. Euro unter einem
Dach. So kann die Gruppe das ge-
samte Dienstleistungsspektrum in
der Vermögensverwaltung und
Fondsadministration bis hin zu
maßgeschneiderten Speziallösun-
gen anbieten. Diese länderüber-
greifende Kompetenz ist ein ein-
zigartiger Wettbewerbsvorteil.

Wo liegen dabei die Stärken der
LLB Österreich?
Friedrich: In der LLB Invest KAG
kümmert sich ein mehrfach ausge-
zeichnetes Team um die Vermö-
gensverwaltung unserer privaten
und institutionellen Kunden. Dane-
ben fokussieren wir uns auf die
Servicierung externer Fondsmana-
ger. Bereits mehr als 80 nationale

und internationale Vermögensver-
walter, Banken und Family Offices
wählen uns als Partner für ihre
Fonds. Im September haben wir
erstmals Platz 1 in der Statistik
nach Anzahl der in Österreich ver-
walteten Fonds erreicht. Für uns
bedeutet diese Top-Platzierung
eine Bestätigung unserer Qualität
in der Betreuung und Abwicklung.
Die LLB Immo KAG ist Innova-

tions- und Wachstumsführer bei
Immobilieninvestments mit einer
mehrfach ausgezeichneten Ange-
botspalette an Publikums- und Spe-
zialfonds, die ausschließlich in den
stabilen Märkten Österreich und
Deutschland investieren. Auch be-
treffend Nachhaltigkeit nimmt die
Gesellschaft eine Vorreiterrolle ein
und konnte u. a. den ersten nach-
haltigen Immobilienspezialfonds
mit dem österreichischen Umwelt-
zeichen zertifizieren lassen.

Wie wirkt sich die Corona-Krise
auf den Immobilienmarkt aus?
Friedrich: Das muss man differen-
ziert betrachten. Wohnimmobilien
sind traditionell das stabilste Seg-
ment und zählen auch in der aktu-
ellen Pandemie zu den Krisengewin-
nern. Hier sehenwir kaumMietaus-
fälle, sondern weiterhin steigende
Nachfrage. Unsere Vorsorgewoh-
nungen zählen mit einer laufenden
Rendite von ca. 3 % jährlich sowie
der realistischen Aussicht auf realen
Kapitalerhalt und Wertzuwachs
nach wie vor zu den begehrtesten
Veranlagungen.
Der Einzelhandel ist durch Lock-
downs unterschiedlich stark betrof-
fen. Güter des täglichen Bedarfs
sind besonders nachgefragt und
verzeichnen Rekordumsätze. Ande-
re Branchen werden durch tempo-
räre Betretungsverbote arg in Mit-
leidenschaft gezogen.
Ammeisten betroffen ist das Ho-

telgewerbe und hier vor allem der
Städte- und Kongresstourismus.
Eine nachhaltige Erholung ist wohl
nicht vor 2022 zu erwarten.

Büroimmobilien sind unmittelbar
von der Krise kaumbetroffen. Aller-
dings werden sich die guten Erfah-
rungen im Homeoffice mittelfristig
auch in einer leicht niedrigeren Bü-
roflächennachfrage im privatwirt-
schaftlichen Sektor auswirken, wo-
bei flexible Raumlösungen beson-
ders nachgefragt sind.
Das Segment Logistik zählt –

wie die Wohnimmobilien – zu den
Gewinnern der Krise. Der Boom des
Onlinehandels bedingt große Um-
schlags- und Auslieferlager, auch
und gerade auf der „Last Mile“
zum Konsumenten.

Wie gelingt Investoren eine ent-
sprechende Risikostreuung –
auch bei geringeren Veranla-
gungsbeträgen?
Friedrich:Mit unserem vielfach prä-
mierten Publikumsfonds LLB Sem-
per Real Estate, der ausschließlich in
Österreich und Deutschland veran-
lagt, bietenwir die Möglichkeit, sich
bereits mit kleineren Beträgen an
einembreit diversifizierten Immobi-
lienportfolio mit professionellem
Management zu beteiligen. Eine gut
diversifizierte Mieterstruktur, der
Vermietungsgrad von 97 Prozent
und lang laufende Verträge sorgen

für eine stabile Entwicklungweitge-
hend unabhängig von temporären
Marktschwankungen.

Disclaimer: Diese Publikation dient zur Information und ist
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum An- bzw.
Verkauf von Anlageinstrumenten oder Tätigung sonstiger
Transaktionen. Der Inhalt dieser Publikation kann sich auf-
grund geänderter Umstände jederzeit ändern. Die LLB Ös-
terreich erbringt in Zusammenhang mit allfälligen Anlage-
ideen keine Rechts- und Steuerberatung. Der Wert einer
Investition kann steigen wie auch fallen. Die zukünftige
Performance von Investitionen kann nicht aus der vergan-
genenKursentwicklung abgeleitetwerden.Weitere Informa-
tionen über Risiken erhalten Sie vonder LLBÖsterreich, abruf-
bar unter www.llb.at/rechtliche-hinweise. Für das öffentliche
AnbotderAnteileandemFondswurdeeinProspektund Infor-
mationen gemäß § 21AIFMG sowie ein Kundeninformations-
dokument veröffentlicht. Dieser kann am Sitz der LLB Öster-
reich und unter www.llb.at bezogen werden.

Mag. Harald Friedrich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Liechtensteinischen Landes-
bank (Österreich) AG, über die aktuellen Bedürfnisse institutioneller Anleger, die Vorteile des
gruppenweiten Fonds Powerhouse und krisenresistente Immobilieninvestments.

Die Liechtensteinische Landes-
bank (Österreich) AG istmit ei-
nembetreuten Vermögen von
über 25Mrd. Euro und 240Mit-
arbeitenden Österreichs führen-
de Vermögensverwaltungs-
bank. Als 100-prozentige Toch-
ter der Liechtensteinischen Lan-
desbank AG, Vaduz, profitiert
sie von der Stabilität und höchs-
ten Bonität ihrer Eigentümerin
und kann auf knapp 160 Jahre
Erfahrung zurückgreifen. Öster-
reich zählt neben der Schweiz
und Liechtenstein zu den drei
Heimmärkten der LLB-Gruppe.

ÜBER DIE LLB ÖSTERREICH

Harald Friedrich verantwortet als stv. Vorsitzender des Vorstands
das Geschäft mit institutionellen Kunden sowie die Fondsgesell-
schaften und Immobilientöchter der LLB Österreich. Foto: LLB
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RANKING
WIRTSCHAFT

Österreicher bunkernmehr Gold
als die Nationalbank

561
TonnenGold in FormvonMünzenundBar-
ren befinden sich in Österreich in privater
Hand. Der Goldschatz hat einen Wert von
fast 30Milliarden Euro. Zum Vergleich: die

Nationalbank besitzt 280 Tonnen

44
Prozent der Österreicher würden nach ei-
ner Umfrage in Gold investieren, wenn sie
einen größeren Geldbetrag zur Verfügung
hätten. Nur Immobilien liegen mit 49 Pro-

zent noch besser.

0,5
KilogrammGold pro Person besitzen die
Österreicher rein rechnerischproerwachse-
ner Person. Nur die Schweizer liegen mit

599 Gramm pro Kopf vor uns.

»Zufriedenheit ist
der Stein der
Weisen.

Zufriedenheit
wandelt in Gold,
was immer sie
berührt.«

Benjamin Franklin,
amerikanischer Politiker und Wissen-

schaftler (1706 - 1790)

»Die Anleger
habenaktivauf
günstigem
Niveau nachge-
kauft. Von Pa-
nik ist nichts
zubemerken.
Das hat uns
überrascht. «
Michaela Keplinger-Mitter-
lehner, stv. Generaldirekto-
rin der RLB und Obfrau der
Sparte Geld in der WKOÖ

12
2019

01
2020

02
2020

03
2020

04
2020

05
2020

06
2020

07
2020

01
2020

09
2020

10
2020

11
2020

GOLDKURS IN US-DOLLARGOLDKURS IN US-DOLLAR

1400

1600

1800

2000

1400

1600

1800

2000

O
Ö
N
Gr
af
ik
;F
ot
o:
co
lo
ur
bo
x.
de

WERBUNG



• Einzigartige Erinnerungsstücke
im XXL-Sonderformat

• Streng limitiert auf weltweit
nur 2.002 Komplett-Editionen

ÖSTERREICHISCHES MÜNZKONTOR®, eine Marke der HMK V AG
Verantwortlicher i.S.d. DSGVO und Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

Zum 20. Jahrestag des Euros:

Alle sieben Euro-Banknoten
als edle Barren

Alle Nominale

unserer

Euro-Scheine

Mit reinstemMit reinstemMit reinstem

— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —— Feingold —
(999/1.000) veredelt!(999/1.000) veredelt!(999/1.000) veredelt!

Barrenformat:
ca. 70 mm x 30 mm

5 Teilzahlungen

à19,95 €!
(statt regulär 449,– €)

PORTOFREI!

JA! Ich bestelle PORTOFREI das Komplett-Set „Euro-Barren“
(Art.-Nr. 903-772-9) – bitte ankreuzen:
❒ zu 5 monatlichen, zinsfreien Teilzahlungen à 19,95 € oder

❒ zum einmaligen Komplett-Preis von 99,75 € (regulärer Verkaufspreis 449,– €)

Sie erhalten das Komplett-Set mit 60-tägigem Rückgaberecht. Bei Nichtangabe der
Zahlungsweise gehen wir davon aus, dass Sie die Zahlung zum einmaligen Komplett-
Preis wünschen. wünschen.

Ich gehe GARANTIERT keine weiteren Verpflichtungen ein und darf die Taschen-
uhr in jedem Fall behalten!

Um Ihnen Informationen und Angebote von uns und anderen Unternehmen zuzusenden, verarbeiten wir auf
Grundlage von Art. 6 Abs.1 f DSGVO, auch mit Hilfe von Dienstleistern Ihre Daten. Weitere Informationen
können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen, die Sie jederzeit auf www.muenzkontor.de abrufen
oder bei uns anfordern können. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit
widersprechen. Kurze Nachricht an Österreichisches Münzkontor, Kundenservice, 6961 Wolfurt genügt.

Meine Anschrift:  Frau  Herr

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Es gelten die AGB des ÖSTERREICHISCHEN MÜNZKONTORS®. Diese können Sie unter www.muenzkontor.at nach-
lesen oder schriftlich bei uns anfordern. Ihr Vertragspartner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen

705 - 01

Datum Unterschrift

Große Nachfrage erwartet.

Jetzt bestellen!

Coupon ausfüllen und sofort abschicken an:
ÖSTERREICHISCHES MÜNZKONTOR®

Senderstraße 10 • 6961 Wolfurt

Rufen Sie uns gleich an!

Schnell und bequem per Telefon bestellen:

0720 / 20 40 75

Jeder telefonische Besteller erhält einen edlen Stift
mit SWAROVSKI® ELEMENT als Geschenk!

Produkt-Information
Inhalt: 7 Barrenprägungen
Prägequalität: Polierte Platte
Material: Cu mit Feingoldauflage

(999/1.000)
Größe: je 70 mm x 30 mm
Gewicht: je 40 g
Limitiert auf 2.002 Komplett-Editionen

GRATIS FÜR SIE !
Luxuriöse Münz-Kassette sowie eine
exclusive Taschenuhr „Europa“

• Ein elegantes Accessoire für jeden Tag!
• In aufwendiger Handarbeit gefertigt
• Filigrane Gravur auf dem Uhrendeckel

Große Nachfrage erwartet. 

EURO
JUBILÄUM
JAHRE
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Man sagt, dass Geld die Welt
regiert. Aber wissen Sie denn
eigentlich, was Ihr Geld macht?
Wie auf beinahe allen Märkten
treffen sich auch auf dem Ka-
pitalmarkt Angebot und Nach-
frage. Damit hat jeder inves-
tierte Euro das Potenzial, die
Welt ein kleines Stück zum
Besseren zu verändern.
Die Kombination aus stän-

dig zunehmenden Klimakatas-
trophen und anhaltend niedri-
gen Zinsen sorgt dafür, dass
grüne Investitionsmöglichkei-
ten immer mehr in den Fokus
gelangen. Die Wirtschaft und

auch der Finanzsektor bieten
heute eine stetig wachsende
Zahl an Möglichkeiten, sein
Geld im Einklang mit der eige-
nen Überzeugung zu veranla-
gen. Zweifelsohne spielt die
Rendite eine Rolle, jedoch ge-
winnen ethische, soziale oder
ökologische Komponenten für
Anleger immer mehr an Be-
deutung. Dabei sind Nachhal-
tigkeit und Geldanlagen längst
kein Widerspruch mehr, son-
dern gehen Hand in Hand.
Was gute Erträge bringt,

kann also auch gut für die Um-
welt sein – das stellte in den

letzten Jahren besonders der
Photovoltaikbereich unter Be-
weis, der einen regelrechten
Boom erfuhr und auch in Zu-
kunft noch lange erfahren soll.
Die Sonne wird auch in Zeiten
großer Unsicherheit immer
scheinen und die Nachfrage
nach sauberer Energie wird
laut übereinstimmenden Ex-
pertenschätzungen in den
nächsten Jahrzehnten enorm
steigen. Erneuerbare Energie
stellt also nicht nur sicher, dass
auch morgen noch sauberer
Strom aus der Steckdose
kommt, sie ist auch ein beacht-
licher Zukunftsmarkt, von dem
Anleger und Investoren profi-
tieren.
Verbinden Sie Ihre persönli-

che Geldanlage mit Ihrem akti-
ven Beitrag gegen den rasant
fortschreitenden Klimawandel.
Es liegt damit an uns allen, wie
wir die Zukunft für uns und
kommende Generationen ge-
stalten wollen.
Übrigens: Mit dem Green

Bond der PV-Invest unterstüt-
zen Sie den Ausbau erneuerba-
rer Energien und können somit
auch selbst nachhaltig ertrag-
reich investieren.
Nähere Informationen zum

Unternehmen und dem PV-In-
vest Green Bond erhalten Sie
unter www.pv-invest.com/
anleihen oder unter der Hotline
0463 / 218 073-23.

Undmorgenwirddie Sonne
wieder scheinen
Auf dem Investmentmarkt wächst die Bedeutung eines
nachhaltigen Engagements von Unternehmen.

Ein Angebot von Wertpapieren der PV-Invest GmbH (die „Gesellschaft“) erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Luxemburgischen Finanz-
marktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) am 21.10. 2020 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht („BaFin“), die Österreichische Finanzmarktaufsicht („FMA“) und die die Finnische Finanssivalvonta notifizierten Wertpapierprospekts.
Der gebilligten / notifizierten Wertpapierprospekt einschließlich der Endgültigen Bedingungen wurden von der PV-Invest GmbH gemäß den gesetzlichen
Vorgaben auf der Website der Luxembourg Stock Exchange unter www.bourse.lu sowie auf der Website der Gesellschaft unter www.pv-invest.com
veröffentlicht und ist bei der PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Klagenfurt, Österreich kostenfrei erhältlich. Investoren sollten beachten, dass die
Investition in die Wertpapiere der Gesellschaft erhebliche Risiken birgt, bis zu einem möglichen Totalverlust der Investition. Es sollten daher nur solche
Investoren ein Angebot zur Zeichnung der Wertpapiere abgeben, die wirtschaftlich auch einen allfälligen Totalausfall der Investition verkraften können.

Jetzt zeichnen unter

Tel.: 0463 / 218073 -23 oder

www.pv-invest.com/anleihen

PV-Invest Green Bond 2020
▶ 2020-2025: 3,50% p.a. (AT0000A2KRF8)

▶ 2020-2030: 4,50% p.a. (AT0000A2KRG6)

Nachhaltig ertragreich investieren

▶ Attraktive Rendite mit Klimaschutzinvestitionen

▶ Steuervorteil durch Gewinnfreibetrag

▶ Partizipation am „Green Energy“ Wachstumsmarkt

▶ Erfahrener Partner für nachhaltigen Erfolg

▶ Gezielte internationale Portfoliopolitik


	Seite 1 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 2 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 3 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 4 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 5 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 6 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 7 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 8 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 9 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 10 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 11 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 12 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 13 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 14 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 15 - Wirtschaftsraum Oberösterreich
	Seite 16 - Wirtschaftsraum Oberösterreich

