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Weltwirtschaft im 
Aufschwung

Spürbare Erholung der Wirtschafts- und Finanzmärkte – 
nicht eingerechnet weltpolitische Divergenzen
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EDITORIAL

Es gibt eine gute und eine schlechte
Nachricht. Die gute zuerst: Die Welt-
wirtschaft befindet sich auf Wachstums-

kurs. Der IWF hat die Prognosen für das lau-
fende und das nächste Jahr sogar leicht nach
oben korrigiert. Auch für die Eurozone sind
die Aussichten so gut wie schon lange nicht
mehr. Die Finanzkrise aus den Jahren
2008/2009 scheint endgültig überwunden zu
sein. Und auch für Österreich hat der IWF
seine Prognose leicht nach oben korrigiert.
Allerdings – und das ist die schlechte Nach-
richt – wird dieses Wachstum deutlich unter
jenem der Eurozone liegen und damit fast
schon „Lichtjahre“ von jenem entfernt sein,
welches von WIFO und IHS euphorisch vor-
hergesagt wird.

Die weltweite Konjunktur zieht wieder an,
nicht zuletzt wegen der steigenden Wirt-
schaftsleistung Chinas. Es gibt zwar einige
Unsicherheiten wie den Brexit, die Gefahr
geopolitischer Spannungen, der Errichtung
von Handelshemmnissen oder steigende
Zinsen in den USA, dennoch überwiegt der
Optimismus. Österreich bleibt allerdings auf
der wirtschaftlichen Kriechspur, während
Europa oder die USA, denen ein Wachstum
von 2,3 Prozent vorausgesagt wird, davon-
ziehen. Der Reformstau in unserem Land ist
unübersehbar geworden – trotz der seit Jah-
ren gemachten Politikerversprechen, „jetzt
aber wirklich“ etwas dagegen zu unterneh-
men.

Passiert ist (fast) nichts. Trotz dieser Lethar-
gie hat Österreich Glück und profitiert als
exportorientiertes Land vom weltweiten
Aufschwung, insbesondere auch vom
Wachstum in Europa. Es gehört schon eine
gehörige Portion Dreistigkeit dazu, wenn
sich Politiker beider Regierungsparteien nun

hinstellen und behaupten, der Arbeitsmarkt
entspanne sich und die Wirtschaft erhole
sich, weil die Maßnahmen der Bundesregie-
rung wirken. Welche Maßnahmen? So gut
wie jede tiefgreifende Reform von der Bil-
dung über den Arbeitsmarkt bis hin zum
Steuersystem wird seit Jahren bloß angekün-
digt, aber nicht umgesetzt. Und die „größte
Steuerreform aller Zeiten“, die Anfang 2016
in Kraft getreten ist, war in Wahrheit eine
Abgabenreform, die sich die Steuerzahler
zum größten Teil durch Erhöhung von Ab-
gaben und Streichen von Steuerprivilegien
selbst finanziert haben. Eine tiefgreifende
und vor allem nachhaltige Reform des Steu-
ersystems sähe bei Weitem anders aus.

All das nährt die Politik- und die Politiker-
verdrossenheit in unserem Land. Im anlau-
fenden Wahlkampf werden die Parteien also
dezidiert erklären müssen, welche Reform-
pläne sie haben, wie diese konkret umzuset-
zen sind, was sie kosten und vor allem wie
sie gegenfinanziert werden. Glaube und
Hoffnung auf steigende Konsumausgaben
der Bevölkerung taugen übrigens nicht dazu,
das zeigt die bereits eingetretene Ernüchte-
rung zur großen Abgabenreform 2016. Nur
wer glaubhaft eine Kursänderung in der
österreichischen Politik vermitteln kann,
wird bei der Wahl im Oktober 2017 erfolg-
reich sein können. Wer aber glaubt, wieder
nur leere Versprechen abgeben zu können,
wird schneller sein Amt verlieren, als er vor
dem Bundespräsidenten „Ich gelobe“ sagen
kann. Und das wäre gut so,

meint Ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur

Reformstau blockiert Wachstum
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F
ür das Geschäftsjahr 2017 rechnet
der IWF mit einem weltwirtschaft-
lichen Wachstum von 3,5 Prozent
gegenüber 3,1 Prozent im Vorjahr.
Im Jahr 2018 soll es ein Plus von 3,6

Prozent geben. Dabei ruht das Wachstum der
Weltwirtschaft auf einer soliden Basis. Im-
pulse erwartet man 2017 insbesondere aus
den Regionen Europa und Asien sowie den
USA. Allerdings sollen sich auch einzelne
Länder schlechter entwickeln als erwartet.
Obwohl sich die Rohstoffpreise seit Anfang
2016 – wenngleich auf niedrigem Niveau –
stabilisiert haben, bleiben die Probleme der
Exportländer im Mittleren Osten, Afrika und

Lateinamerika bestehen. Hinzu kommen
Unruhen und schlechte Wetterbedingungen,
die die Hungersnot in Niedriglohnländern
verstärkt haben.

Solide Entwicklung
In den Schwellenländern deuten für dieses
Jahr die Zeichen wieder auf eine moderate
Konjunkturbeschleunigung hin. Verantwort-
lich dafür sind vor allem die konjunkturelle
Stabilisierung in den beiden Emerging-Mar-
ket-Schwergewichten Russland und Brasi-
lien und die Belebung in den rohstoffexpor-
tierenden Schwellenländern. In den Indus-
trieländern sind die Wachstumsbedingungen

insgesamt ebenfalls recht günstig. Zwar gibt
es noch immer nicht ausreichend Klarheit
über die konkrete Ausgestaltung der US-
Wirtschaftspolitik unter Donald Trump, doch
es zeichnet sich ein veränderter Policy-Mix,
der kombinierte Einsatz von Geld- und Fis-
kalpolitik, ab. Die Geldpolitik wird die Wirt-
schaftsentwicklung etwas weniger, die Fis-
kalpolitik dagegen mehr unterstützen. Auch
wenn die Größenordnungen noch nicht fest-
stehen, wird Trump versprochene Steuersen-
kungen und Investitionsinitiativen umsetzen.
Im Verlauf des Jahres 2017 dürften diese
Maßnahmen das Wirtschaftswachstum be-
flügeln – trotz bremsender Effekte der anzie-
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Im vergangenen Jahr hat sich die globale Wirtschaft als recht widerstandsfähig erwiesen.
Weder die Sorge um eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft noch das Ergebnis der
Brexit-Abstimmung und der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl konnten die Weltwirt-
schaft von ihrem moderaten Wachstumskurs abbringen. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) sagt auch für dieses und nächstes Jahr Wachstum voraus.

Von Christian Wieselmayer

Weltwirtschaft 
im Aufschwung
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henden Inflation, etwas höherer Zinsen und
der daraus resultierenden Aufwertung des
US-Dollars. Im Euroraum dürfte das Wirt-
schaftswachstum im dritten Jahr in Folge
leicht über dem langfristigen Wachstums-
trend liegen. Die Folgen der Wirtschafts- und
Finanzkrise aus dem Jahr 2008 scheinen nun
endgültig überwunden und die Binnennach-
frage dürfte weiterhin für positive Impulse
sorgen. Die Kauflaune der Konsumenten
wird zwar etwas unter der anziehenden In-
flation und der Erholung der Ölpreise leiden,
aber Unterstützung ist von der stetig steigen-
den Beschäftigung zu erwarten. Die Defla-
tion wird 2017 voraussichtlich kein Thema
mehr sein. Dennoch wird die EZB – im Ge-
gensatz zur US-Notenbank Federal Reserve
– an ihren expansiven geldpolitischen Maß-
nahmen festhalten. Die Euro-Schwäche
dürfte angesichts dieser geldpolitischen Di-
vergenzen anhalten.

Risiken für die Weltwirtschaft
Ob die momentanen positiven Aussichten für
die Weltwirtschaft insgesamt anhalten und
nachhaltig sind, kann der Internationale
Währungsfonds allerdings nicht mit hundert-
prozentiger Sicherheit vorhersagen. Als po-
sitiv wird die Stimmung unter Verbrauchern
und Unternehmen in entwickelten Volkswirt-
schaften beurteilt, die außerdem weiter stei-
gen könnte. Auf der anderen Seite kommt es

zu gegenläufigen Entwicklungen, die auf ge-
dämpfte Produktivitätssteigerungen zurück-
zuführen sind. Risiken bestehen in der ma-
kroökonomischen Politik der beiden größten
Wirtschaftsräume USA und China. Die Fe-
deral Reserve könnte wegen der Erholung
der US-Wirtschaft bald damit beginnen, die
eigene Bilanz abzubauen und wieder Geld
aus dem Markt zu nehmen. Das wiederum
würde sich auf die Zinsen in den USA und
damit auch auf den US-Dollar auswirken
und beides weiter steigen lassen – vorausge-
setzt, die Bank of Japan und die EZB lassen
die eigenen Zinsen unverändert. In den
nächsten Jahren wird in den USA mit einer
Expansion der Fiskalpolitik gerechnet, die
unter Umständen zu mehr Inflation führt und
damit einen weiteren Anstieg des US-Dollars
und der Zinsen bewirken kann. Dies wie-
derum könnte neue Probleme in denjenigen
Entwicklungs- und Schwellenländern ent-
stehen lassen, die beispielsweise ihre Schul-
den in Dollar fakturieren. Auch der Restruk-
turierungsprozess in China ist noch nicht ab-
geschlossen, der Leistungsbilanzüberschuss
ist rückläufig und das Wachstum, das insbe-
sondere auf inländischen Krediten basiert,
ist instabil. Das könnte auch auf andere Län-
der Auswirkungen haben. Die Gefahr des
Protektionismus und der politischen Ab-
schottung von ganzen Märkten birgt neben
der konjunkturellen Entwicklung weitere Ri-
siken für die Weltwirtschaft. Es existiert kein
Universalrezept für alle Volkswirtschaften,

da sie sich in unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien befinden und strukturell sehr
unterschiedlich sind. Die befürchteten De-
flationsrisiken sind zwar generell zurückge-
gangen, aber aktive Geldpolitik ist weiterhin
dort gefragt, wo die Inflation immer noch un-
ter den Zielvorgaben liegt. Die Strukturre-
formen einzelner Länder müssen fortgeführt
werden, um den Output wie auch die Wider-

„Konstant gute wirtschaftliche Nachrichten
summieren sich zu einer heller werdenden
weltweiten Prognose“, Maurice Obstfeld,
Chefvolkswirt des IWF. Foto: flickr

iStock.com/TERADAT SANTIVIVUT

ÖÖIm Euroraum dürfte das
Wirtschaftswachstum
im dritten Jahr in Folge
leicht über dem lang-
fristigen Wachstums-
trend liegen.

ÖÖWichtige Impulse 
werden 2017 aus
Europa, Asien und 
den USA erwartet.
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standsfähigkeit gegen potenzielle wirtschaft-
liche und politische Risiken und Krisen zu
erhöhen. Gefragt ist daher ein multilaterales
Verständnis für Zusammenarbeit ebenso wie
länderspezifische Initiativen, um den inter-
nationalen Handel zu unterstützen, der für
das weltweite Wachstum maßgeblich ist.

Industrie neu entdeckt
Galt es früher als Zeichen der Fortschrittlich-
keit, sich für eine möglichst rasche Transfor-
mation hin zu einer Dienstleistungsgesell-
schaft einzusetzen, machen derzeit vor allem
die Fürsprecher des industriellen Sektors von
sich reden. Am lautesten tut dies Donald
Trump. Er hat sein Amt nicht zuletzt mit dem
Anspruch angetreten, einen Teil der seit 2001
verlorengegangenen knapp fünf Millionen
Jobs in der Industrie zurückzugewinnen. In
dieser Diskussion wird oft mit Halbwahrhei-
ten hantiert, denn was der Begriff „Industrie“
genau umfasst, ist alles andere als exakt. Mit
konventioneller Fließbandarbeit hat der so-
genannte sekundäre Sektor jedenfalls immer
weniger zu tun. Im Wertschöpfungsprozess
eines Industriebetriebs werden viele Tätig-
keiten wie Forschung, Einkauf oder Marke-
ting eher mit dem tertiären Sektor oder
Dienstleistungssektor assoziiert. Dazu
kommt, dass der Begriff Industrie heute in-
flationär verwendet wird. Das reicht von der
Tourismus- und Unterhaltungsindustrie bis
hin zur Finanzindustrie. Den Umbruch der
Industrie statistisch zu erfassen ist entspre-
chend schwierig. Wenn beispielsweise ein
Industriebetrieb seine Waren mit firmenei-
genen Lastwagen ausliefert, scheint der Fah-

rer als Industriearbeiter auf. Wird dafür eine
Transportfirma beauftragt, wird der Fahrer
für dieselbe Tätigkeit aber dem Transport-
bzw. tertiären Sektor zugerechnet. Das Pro-
blem der statistischen Abgrenzung wird von
Personalvermittlern weiter verschärft. Wird
die Belegschaft für die neue Produktionslinie
einer Industrieanlage von ihnen gestellt, wer-
den die Arbeiter dem Dienstleistungssektor
zugeordnet, da sie formell vom Stellenver-
mittler angestellt sind und nicht vom Indus-
triebetrieb. Alleine in den USA dürften bis
Mitte des Jahres 2015 auf diese Weise rund
750.000 Arbeiter statistisch falsch erfasst
worden sein.

Industrielle
Marktanteile 
verschoben
Die industriellen Ge-
wichte haben sich in
den vergangenen
Jahren stark verscho-
ben. So mussten die
USA im Jahr 2010
den Titel als größter
Produktionsstandort
an China abtreten.
Chinas industrielle
Wertschöpfung sum-
miert sich laut Anga-
ben der UNO auf
rund drei Billionen
US Dollar, jene der

USA auf 2,2 Billionen. Damit ist der Welt-
marktanteil der USA von 29 Prozent zu Be-
ginn der 1980er-Jahre auf knapp 19 Prozent
im Jahr 2015 gesunken. Ebenfalls sehr steil
verlief der Rückgang in Japan, wo der Anteil
von einem Höchststand von 22 Prozent im
Jahr 1995 auf sieben Prozent einbrach, oder
in Deutschland, wo die Quote von zehn Pro-
zent im Jahr 1992 kurz nach der deutschen
Wiedervereinigung auf knapp sechs Prozent
zurückging. Der wirtschaftliche Aufstieg
Chinas ist aber nur ein Teil der Erklärung für
die sinkende Industriebeschäftigung in den
westlichen Industrienationen. Mindestens
gleichbedeutend dafür ist nämlich auch die
Arbeitsproduktivität, das heißt die Leistung
pro Arbeitsstunde. Sie ist im US-Industrie-

ÖÖDer IWF hält 2017 die 
Finanzmärkte in aller
Welt für stabiler als 
zuvor.

iStock.com/simonkr
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sektor seit 2002 um 47 Prozent gestiegen,
ähnlich wie in Japan mit 49 Prozent, in
Frankreich beträgt der Wert 43 Prozent, in
Großbritannien 35 Prozent und in Deutsch-
land 30 Prozent. Zu erklären ist das mit der
zunehmenden Automatisierung und dem
steigenden Bildungsgrad der Industriearbei-
ter. So haben in den USA mittlerweile 29
Prozent der Beschäftigten im sekundären
Sektor einen Hochschulabschluss. Nur noch
zwei von fünf Industriearbeitern sind dort di-
rekt in der Produktion tätig. Die westliche
Industrie leidet daher nicht primär an der
Globalisierung und am Aufkommen neuer
Konkurrenten wie China. Vielmehr ist die
Branche auch Opfer ihrer Effizienzgewinne.
Das gilt nicht nur für die USA, wo der Pro-
duktivitätsanstieg der Industrie in den ver-
gangenen 15 Jahren fast doppelt so hoch aus-
fiel wie jener der Gesamtwirtschaft.

IWF erhöht Wachstumsprognose
für Österreich leicht
Der IWF hat die Prognose für das österrei-
chische Wirtschaftswachstum im laufenden
Jahr 2017 gegenüber der Herbstschätzung
angehoben. Laut aktuellem World Economic
Outlook des IWF wird das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) heuer voraussichtlich um 1,4 Pro-
zent wachsen. Im Herbst waren für 2017 le-
diglich 1,2 Prozent BIP-Plus erwartet wor-
den. Für 2018 geht der IWF für Österreich

von 1,3 Prozent BIP-Anstieg aus. Mit diesen
prognostizierten Wachstumsraten bleibt die
Alpenrepublik allerdings in beiden Jahren
hinter der Eurozone zurück, für die der IWF
für 2017 und 2018 von 1,7 und 1,6 Prozent
BIP-Plus ausgeht. 2016 ist die heimische
Wirtschaft real um 1,5 Prozent gewachsen,
jene des Euroraums um 1,7 Prozent. Die
IWF-Erwartungen für Österreich liegen
deutlich unter den Prognosen der heimischen
Wirtschaftsforscher. In seiner Frühjahrsprog-
nose von Ende März hatte das WIFO für
heuer zwei Prozent Realwachstum vorher-
gesagt, das Institut für Höhere Studien (IHS)
1,7 Prozent. Für 2018 rechnete das WIFO
mit 1,8 Prozent und das IHS mit 1,5 Prozent
BIP-Zuwachs.

Mehr Stabilität für Finanzmärkte
Der IWF hält 2017 die Finanzmärkte in aller
Welt für stabiler als zuvor. Die wirtschaftli-
che Entwicklung hat Fahrt aufgenommen,
während die weiterhin konjunkturstützende
Geld- und Fiskalpolitik die Hoffnung auf
eine steigende Inflation schürt. Das geht aus
dem ebenfalls Mitte April veröffentlichten
Finanzstabilitätsbericht des IWF hervor. Ge-
fahren sieht der Währungsfonds vor allem
im politischen Bereich. Als positiv sind die
zuletzt gestiegenen Langfristzinsen zu be-
werten. Diese stützen die Gewinne von Ban-
ken und Versicherungsunternehmen. Der An-

stieg vieler Vermögenspreise unterstreicht
den optimistischen Ausblick. Vor allem die
Aktienmärkte in den USA profitierten von
den Versprechen der neuen Regierung. Der
IWF verweist auf die zu erwartenden Steu-
erreformen, steigende Infrastrukturausgaben
und einen Abbau von Regulierungen.

Warnung vor Deregulierung
Allerdings könnte die Politik von US Präsi-
dent Donald Trump – so sie eins zu eins um-
gesetzt wird – auch zu einem Risiko für die
Finanzstabilität werden. Die versprochene
Steuerreform und die Deregulierungen wür-
den möglicherweise zu steigenden Risiko-
prämien und einer erhöhten Schwankungs-
anfälligkeit auf den Finanzmärkten führen,
so der IWF und er warnt daher vor einer be-
deutsamen Rücknahme der Regulierungen
im Finanzsektor. Auch in Europa stellen po-
litische Spannungen eine Gefahr dar. Zudem
gibt es weiterhin Schwierigkeiten im euro-
päischen Bankensystem. Die Ertragskraft
der Banken muss weiter gestärkt werden.
Wachsende Gefahren für die Finanzmarkt-
stabilität sieht der IWF auch in China. Die
Kreditvergabe steigt hier weiterhin stark. Die
Bilanzsumme der Banken übertrifft das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um mehr als das
Dreifache. Die jüngsten Turbulenzen im chi-
nesischen Geldmarkt zeigen daher auch des-
sen Verwundbarkeit.

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT!
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MESSE WIEN

www.gewinn-messe.at

      10:57

ÖÖDie industriellen Gewichte haben sich 
in den vergangenen
Jahren stark ver -
schoben.



Viele KMU nutzen Factoring bereits als
Finanzierungsalternative. Kredite sind
nicht mehr so einfach zu erhalten wie

noch vor ein paar Jahren. Gesetzliche An-
passungen und strengere Auflagen der Kre-
ditinstitute und Banken machen den Prozess
langwierig und aufwendig. Vor allem
schnell wachsende Unternehmen stoßen

häufig an ihre Finanzierungsgrenzen. Durch
schleppende Zahlungseingänge bei gleich-
zeitiger Expansion und steigenden Kosten
wird die Liquidität oft empfindlich beein-
trächtigt. Hier bietet das Factoring eine in-
teressante Möglichkeit, die Liquidität zu si-
chern. Factoring kann von allen Unterneh-
men genutzt werden, die an andere Unter-
nehmen Waren oder Dienstleistungen lie-
fern. Diese spezielle Form der Finanzierung
bewährt sich in zahlreichen Ländern seit
Jahrzehnten und eignet sich besonders für
mittelständische Unternehmen. Das Facto-
ring-Finanzierungsmodell ist einfach: Un-
ternehmen verkaufen offene Forderungen
an die Factor-Bank und erhalten dafür sofort
bis zu 80 Prozent der Bruttorechnungs-
summe überwiesen. Sobald die Zahlung des
Kunden bei der Factor Bank einlangt, wer-
den umgehend die restlichen 20 Prozent ab-
züglich der vereinbarten Zinsen und Gebüh-
ren ausbezahlt.

Größerer Finanzierungsspielraum
Durch die Abtretung von Forderungen steht
Unternehmen rasch und vor allem unkom-
pliziert Liquidität zur Verfügung. Dadurch

können Investitionen sofort getätigt und so
das Wachstum gesichert werden. Eine ideale
Lösung, um sofort Geld zu erhalten, ohne
zusätzliche Sicherheiten zu bieten zu müs-
sen. Auf Wunsch übernehmen Factor-Ban-
ken auch die Bearbeitung von Forderungen,
erledigen den Rechnungsversand, das Mahn-
wesen bis hin zur telefonischen Bearbeitung
von Anfragen und Zahlungsrückständen von
Kunden.

Factoring-Varianten
Üblicherweise wird zwischen drei Varianten
des Factorings unterschieden: Inhouse-
Factoring, Full-Factoring und Export-Facto-
ring. Unter Inhouse-Factoring ist eine kon-
tinuierliche Umsatzfinanzierung zu verste-
hen. Die Debitorenbuchhaltung sowie das
Mahn- und Inkassowesen verbleiben in der
Regel beim Kunden. Wahlweise ist auch die
Übernahme des Delkredererisikos, der Zah-
lungsausfall vonseiten der Abnehmer, mög-
lich. Beim Full Factoring übernimmt die
Factor-Bank zusätzlich die Debitorenbuch-
haltung inklusive Mahn- und Inkassowesen.
Beim Export-Factoring wird das Ausfallri-
siko ausländischer Abnehmer abgesichert.

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 6/2017

Liquidität sichern
Factoring als flexible Finanzierungs-Alternative
Factoring ist eine effektive Unternehmensfinanzierung, die den Liquiditätsbedarf aus-
gleicht, der durch ein langes Zahlungsziel verursacht wird. Dabei bevorschussen Factor-
Banken bis zu 80 Prozent der Rechnungssumme sofort, der Rest wird nach Zahlungsein-
gang seitens des Drittschuldners ausbezahlt.

Von Christian Wieselmayer

Diese Unternehmen profitieren:
Ö  Unternehmen, die Zahlungsziele gewäh-

ren,
Ö  Unternehmen mit dynamischem

Wachstum,
Ö  Unternehmen mit hoher Kapitalbin-

dung in den Forderungen,

Ö  Unternehmen mit Expansionsmöglich-

keiten,
Ö  Unternehmen mit saisonal stark

schwankendem Finanzierungsbedarf,

Ö  Unternehmen, die Einkaufsvorteile

(Skonti) aufgrund geringer Liquidität

nicht ausnutzen können.

INFORMATIONi
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Auslandsforderungen werden somit zu In-
landsforderungen.

Die Vorteile von Factoring
Factoring bringt dem Unternehmen mehr Li-
quidität. Dadurch können Skonti und Rabatte,
die Lieferanten gewähren, voll ausgenutzt
werden. Darüber hinaus verbessert Factoring
das Unternehmensrating wesentlich, die Au-
ßenstandsdauer von Forderungen wird auf nur

wenige Stunden begrenzt. Durch die Bevor-
schussung der offenen Forderungen wird so-
mit die Liquidität entscheidend erhöht.

Für wen eignet sich Factoring?
Die Zielgruppe von Factoring sind kleine
und mittlere Unternehmen genauso wie In-
dustrie- und Handelsbetriebe. Großunterneh-
men und internationale Konzerne nutzen vor
allem im Ausland seit Jahren Factoring als

moderne Finanzierungsform. Factoring eig-
net sich für fast alle Branchen, ausgenom-
men Unternehmen, bei denen Teilrechnun-
gen gelegt werden, oder Unternehmen, bei
denen Gegenverrechnungen branchenüblich
sind. Factoring kann sich bereits ab Jahres-
umsätzen von zwei Millionen Euro rechnen,
bei Start-up-Unternehmen mit Wachstums-
aussicht bereits ab 300.000 Euro. Nach oben
hin gibt es keine Begrenzung. Ü

Wachstum braucht rasche Liquidität. 

Das Raiffeisen Factoring.

Forderungen wenige Stunden nach 
Rechnungslegung auf dem Firmenkonto 
haben – Raiffeisen Factoring sichert die 
Liquidität für Ihren laufenden Geschäfts-
betrieb sowie die Finanzierung bei 
Umsatzsprüngen oder Saisonspitzen. 
Nutzen auch Sie diese flexible und 
moderne Form der Wachstums finanzierung. 
Infos bei Ihrem Firmenkunden betreuer 
und auf www.raiffeisen-factorbank.at

      11:10:36 AM

„Auf Wunsch können Unternehmen auch
ihre Debitorenbuchhaltung und ihr Mahnwe-
sen an uns auslagern. Vor allem kleine und
mittelständische Unternehmen nutzen die-
sen Service gerne, da administrativer Auf-
wand und Kosten in der Buchhaltung mini-
miert werden“, Monika Traub, Intermarket
Bank, Bereichsleitung Vertrieb Österreich.

Foto: Intermarket Bank

„Erfolgreiche Unternehmen verkaufen ihre
Produkte und ihre Forderungen. Factoring ist
innovativ, bietet umsatzkonforme Finanzie-
rung und mehr Flexibilität. Die Raiffeisen
Factor Bank ist ein moderner Dienstleister
und Berater für maßgeschneiderte Facto-
ringlösungen“, Andreas Bene, Vorstand Raiff-
eisen Factor Bank.

Foto: David Sailer

„Factoring, der Ankauf kurzfristiger Forde-
rungen, erhöht die Liquidität, verkürzt die Bi-
lanzsumme und stärkt damit die Bonität Ih-
res Unternehmens. Die Erfolge unserer
FactorBank zeigen, dass dieses kombinierte
Dienstleistungs- und Finanzierungsangebot
immer stärker von Firmenkunden geschätzt
und in Anspruch genommen wird“, Susanne
Wendler, Bereichsvorstand für Firmenkun-
den der UniCredit Bank Austria.

Foto: Foto Weinwurm



D
erzeit halten über 80 Prozent der
Österreicher eine bargeldlose
Gesellschaft für unmöglich. Auf
der anderen Seite stehen aber
zahlreiche Innovationen, die bar-

geldlose Überweisungen und kontaktlose
Zahlvorgänge vereinfachen und die „cash-
less society“ beflügeln. Der Siegeszug von
bargeldlosen Bezahlsystemen ist nicht mehr
aufzuhalten, wie eine Studie der Unterneh-
mensberatung A. T. Kearney belegt. Danach
wurden 2015 in Österreich 1,54 Milliarden
Transaktionen bargeldlos abgewickelt. Bis
zum Jahr 2025 soll sich das Volumen auf 2,8
Milliarden Transaktionen fast verdoppeln.
Der Studie zufolge bezahlten die Österrei-
cher durchschnittlich nur 72 Mal im Jahr ihre
Einkäufe mit einer Bankomat- oder Kredit-
karte. Spitzenreiter in Europa ist Norwegen,
wo Kunden über 400 Mal im Jahr bei Ein-
käufen eine Karte nutzen. Dann folgt Schwe-
den mit 285 Mal. In Großbritannien ge-
schieht es 214 Mal. Auch in der Schweiz
wird mit 101 Mal öfter bargeldlos bezahlt
als in Österreich. Deutschland liegt dagegen
mit 63 Mal hinter dem Wert der Österreicher.

Innovationen befeuern 
Akzeptanz
Verschiedene Entwicklungen unterstützen
diesen Trend. Neben der seit diesem Jahr
deutlich reduzierten Interchange Fee (Inter-
bankenentgelt) für Debit- und Kreditkarten

erhöhen vor allem Innovationen wie kontakt-
loses oder mobiles Bezahlen die Akzeptanz
der Nutzer. Für Kunden werden solche Sys-
teme immer wichtiger, verlagert sich der Be-
zahlvorgang – beispielsweise durch Online-
Shopping – doch zunehmend ins Internet.
Für elektronischen Handel (E-Commerce)
oder Bezahlvorgängen mit mobilen Endge-
räten (M-Commerce) können Wachstumsra-
ten von zehn Prozent verzeichnet werden.
Für den klassischen Einzelhandel in Europa
werden hingegen nur zwei bis drei Prozent
Wachstum prognostiziert. „Vernetzte Geräte
werden unsere Art zu bezahlen schneller ver-
ändern, als die meisten erwarten. Schon 2020
wird jeder Bürger weltweit mindestens drei-
einhalb vernetzte Geräte nutzen, die Ein-
käufe aufgrund herausgebildeter Präferenzen
tätigen und Zahlungen auslösen können“,
sagt Andreas Pratz, Partner bei A.T. Kearney
und Leiter des Digital-Payments-Teams über
die nahe Zukunft des bargeldlosen Zahlungs-
verkehrs.

Komplettlösungen 
für Business-Kunden
Auch die Lösungen für Geschäftskunden,
bargeldlose Zahlungen akzeptieren zu kön-
nen, werden immer einfacher. Beispiels-
weise bietet einer der größten Anbieter in
Österreich, die Six Payment Services, ihren
Geschäftskunden Komplettlösungen für bar-
geldlose Zahlungen. Diese beinhalten eine
breite Palette modernster POS-Terminals für
jeden Einsatzbereich sowie maßgeschnei-
derte integrierte Bran-
chenlösungen für
Handel, Hotels und
Gastronomie, Park-
häuser und Tank-
stellen – sowohl für
den Point of Sale
(POS) als auch den
gesamten E-/M-
Commerce Bereich.
Diese Bezahllösun-

10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 6/2017

Bezahlen ohne Bargeld
Digital Payments stark im Aufwind
Der europäische Markt für Digital Payments wächst bis 2025 um 40 Prozent, die Anzahl
der bargeldlosen Transaktionen wird sich im selben Zeitraum auf 238 Milliarden verdop-
peln. Österreich hinkt diesem Trend zwar noch hinterher, in den nächsten Jahren soll die-
ser Markt jedoch auch bei uns überdurchschnittlich wachsen.

Von Christian Wieselmayer

„Als Omni-Channel Akzeptanzpartner stellt Six
Payment Services die sichere Akzeptanz und Ver-
arbeitung der gängigsten Kredit- und Debitkar-
ten auch im Internet und auf mobilen Devices
bereit“, Thomas Grabner, Geschäftsführer SIX
Payment Services. Foto: Six Payment Services

Foto: iStock.com/DragonImages Foto: iStock.com/tiburonstudios



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 6/2017 11

gen umfassen die Kartenakzeptanz sowohl
im Geschäft oder am Schalter genauso wie
online, garantieren eine schnelle und zuver-
lässige Transaktionsverarbeitung sowie die
Integration der Bankomat-Kasse in die Un-
ternehmens-Infrastruktur.

Bankomat-Kassen 
für jeden Bedarf
In jeder Branche gibt es unterschiedliche
Standardanwendungen. Nahezu jeder Anbie-
ter liefert für Handel, Dienstleister, Hotel
oder Gastronomie die Terminals bereits vor-
eingestellt für die jeweilige Branche. Somit
können die am häufigsten benötigten Ge-
schäftsfälle schnell durch einfaches Antip-
pen des Touch-Screens aufgerufen werden.
Bei Six Pay-

ment umfasst die Terminalpalette mobile und
stationäre Bankomat-Kassen, wahlweise mit
integriertem Drucker oder integriert in die
Kasseninfrastruktur. Beispielsweise kann in
Hotellerie und Gastronomie die Trinkgeld-
funktion oder die Schichtsumme voreinge-
stellt werden. Die Terminals ermöglichen au-
ßerdem die Möglichkeit der garantierten
Zahlung einer Stornogebühr oder ersten
Nächtigung bei Nichterscheinen des Gastes.
Reserviert ein Reisender vorab ein Zimmer,
hat der Hotelier die Zahlungsgarantie und
die eigentliche Zahlung erfolgt zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Eine weitere praktische Zu-
satzfunktion ist das Bezahlen in der Heimat-
währung (DCC = Dynamic Currency Con-
version). Gäste aus Nicht-Euro-Ländern
können gleich am Terminal entscheiden, in
welcher Währung sie bezahlen möchten. Da-
mit sieht der Gast schon beim Bezahlen an
der Bankomat-Kasse die Höhe der Rech-
nung in seiner gewohnten Heimatwährung.

Zusatznutzen 
der Bankomat-Kasse
Six Payment Services bietet mit der Cash-
Back-Funktion einen Zusatznutzen der Ban-
komat-Kasse. Neben einfachen und sicheren
Kartenzahlungen am POS kann mit der
Cash-Back-Funktion zusätzlich und unkom-
pliziert auch Bargeld behoben werden. Kun-
den ersparen sich den Weg zur nächsten

Bank oder zum nächsten Geldausgabe-Au-
tomaten und vermeiden mitunter Gebühren
bei Auszahlungen durch fremde Banken.
Cash Back gibt es derzeit österreichweit in
allen Billa, Merkur und Penny Filialen. Vo-
raussetzung ist der Einkauf mit einer Kun-
denkarte und die Zahlung mit einer Maes-
tro-Bankomatkarte. Dabei kann sich der
Kunde auch Bargeld in der Höhe von bis zu
100 Euro ausbezahlen lassen – ohne Banko-
mat-Gebühr und grundsätzlich auch mehr-
mals täglich.

Einstiegsprodukt mCashier
mCashier ist das Einstiegsprodukt von Six
Payment Services, das sich an Unternehmen
richtet, die unkompliziert Kartenzahlungen
akzeptieren wollen. Es ist besonders geeignet
für mobile Händler und Dienstleister, Gewer-
betreibende, mobile Verkaufsstellen, Märkte
und Messen. mCashier verwandelt dabei das
Smartphone oder Tablet in eine handliche
Bankomat-Kasse, an der Kunden mit der
Kredit- oder Bankomatkarte wie gewohnt be-
zahlen können. Der integrierte NFC-Karten-
leser ermöglicht auch schnelle, kontaktlose
Zahlungen. Beim Bezahlvorgang ist in der
App der Betrag einzugeben, das Smartphone
oder Tablet verbindet sich via Bluetooth mit
dem Kartenleser und der Kunde kann be-
quem und sicher bezahlen und erhält auf
Wunsch den Zahlbeleg per E-Mail. Ü

Mehr als 70.000 Akzeptanzstellen haben

Bankomat-Kassen von Six. Seit der Ein-

führung der Kontaktlos-Technologie NFC

(Near Field Communciation) nimmt der

Trend an Kontaktlos-Zahlungen deutlich

zu: Die Frequenz steigt, die Umsätze je

Transaktion sinken, da infolge der immer

größeren Verbreitung des bargeldlosen

Bezahlens auch immer mehr kleine Be-

träge mit Karte bezahlt werden.

INFORMATIONi

ÖÖÖsterreicher bezahlendurchschnittlich nur 
72 Mal im Jahr ihre 
Einkäufe mit einer 
Bankomat- oder 
Kreditkarte.
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D
ie obligatorische betriebliche
Vorsorge im Sinne der Abferti-
gung Neu ist neben der staatli-
chen Pensionsvorsoge auf der ei-
nen und der privaten Vorsorge

auf der anderen Seite eine der wesentlichen
Säulen der Altersvorsorge und gilt für un-
selbstständig Beschäftigte sowie seit 2008
auch für freie Arbeitnehmer wie Selbststän-
dige, Freiberufler sowie Land- und Forst-
wirte. Im Gegensatz zum alten Abfertigungs-
recht handelt es sich bei der Abfertigung Neu
um ein beitragsorientiertes
und damit kapitalfinanzier-
tes Kassenmodell. Das Geld,
das für die Abfertigung an-
gespart wird, verbleibt nicht
mehr im Unternehmen, son-
dern wird an eine Vorsorge-
kasse ausgelagert.
Das neue System der Abfer-
tigung hat sich innerhalb
kürzester Zeit am österrei-
chischen Markt durchge-

setzt: Für rund 350.000 Selbstständige und
über 2,8 Millionen Dienstnehmer fließemn
Beiträge in die Vorsorgekassen. Die obligate
Regelung für Dienstnehmer, freie Dienstneh-
mer und Selbstständige hat deshalb schon
eine hohe Marktdurchdringung. Mit den an-
gesparten Beiträgen, die als steuerfreie Zu-
satzpension ausbezahlt werden können, be-
deutet das eine ergänzende Absicherung für
Erwerbstätige und deren Familien in Öster-
reich. 

Staatspreis 2017 
für Unternehmensqualität

Als Sieger in der Kategorie „Kleine Un-

ternehmen“ konnte die VBV die Jury

durch ein konsequentes Umsetzen der

Unternehmensstrategie, die intensive Ein-

bindung aller Mitarbeiter, den Fokus auf

kontinuierliche Weiterentwicklung der

Organisation und die daraus erzielten he-

rausragenden Ergebnisse überzeugen. Es

sei deutlich, dass die VBV als Trendsetter

im österreichischen Vorsorgebereich

agiere, so die Jurybegründung.

Quality Austria zeichnet Unternehmen

aus, die über mehrere Jahre hinweg Spit-

zenleistungen erbringen, ein exzellentes

Niveau der Unternehmensqualität in As-

sessments nachweisen und eine Vorbild-

funktion für andere Unternehmen ein-

nehmen.

INFORMATIONi

Branchenprimus gewinnt Staatspreis
VBV  - Vorsorgekasse für Unternehmensqualität ausgezeichnet

Innerhalb der österreichischen Vorsorgekassen nimmt die VBV eine herausragende Stel-
lung ein und wird regelmäßig ausgezeichnet. Heuer ist mit der Auszeichnung des Staats-
preises für Unternehmensqualität ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen.

Von Felix Meiner
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Auswahlkriterien
Jedes Unternehmen muss mit einer Betrieb-
lichen Vorsorge (BV)-Kasse einen Beitritts-
vertrag abschließen. Ein wesentliches Krite-
rium dabei ist, ob es in dem Unternehmen
einen Betriebsrat gibt oder nicht. Handelt es
sich um ein Unternehmen mit Betriebsrat,
ist eine Betriebsvereinbarung über die Aus-
wahl der BV-Kasse abzuschließen. Für Un-
ternehmen ohne Betriebsrat gilt, dass der Ar-
beitgeber jedem Arbeitnehmer schriftlich
mitzuteilen hat, welcher BV-Kasse er beitre-
ten möchte. Dieser Beitritt kann vollzogen
werden, wenn Widerspruch nicht mehr als
von einem Drittel der Beschäftigten geltend
gemacht wird.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind
für alle Vorsorgekassen, die derzeit in Öster-
reich tätig sind, gleich. Die einzelnen Insti-
tute haben recht enge Pfade, auf denen sie
sich von ihren Mitbewerbern unterscheiden
können: Die Performance einer Vorsorge-
kasse kann insbesondere in Hinsicht auf

Kostenfrage und Servicequalität differenziert
wahrgenommen werden. Ein wesentliches
Kriterium für die Beurteilung eines Instituts
sind die Usancen für den Wechsel von einer
Vorsorgekasse zu einer anderen.

VBV als Pionier und Trendsetter
Das definierte Ziel „Wir schaffen Werte für
unsere Stakeholder“ bildet seit Jahren eine
wesentliche Grundlage der strategischen
Ausrichtung. Nachhaltigkeit ist als grundle-
gendes, strategisches Element seit Jahren
durchgängig und schlüssig verankert. Mit-
arbeiter bilden das „Herz der VBV Vorsor-
gekasse“. Das Management und die Füh-
rungskräfte der VBV - Vorsorgekasse inspi-
rieren die Mitarbeiter durch ihr Verhalten
und ihre Handlungen und schaffen eine Kul-
tur der Einbeziehung, der Ermächtigung, der
Verbesserung und des Vertrauens. 
Bereits jedes dritte Unternehmen und jeder
dritte Arbeitnehmer ist Kunde der VBV -
Vorsorgekasse. Ü

Allianz Vorsorgekasse AG 
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105
Tel.: 05 9009-88750
servicekasse@allianz.at
www.allianzvk.at

APK Vorsorgekasse AG
1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 1
4020 Linz, Stahlstraße 2-4
Tel.: 05/0275-50
office@apk-vk.at
www.apk-vk.at

BONUS Vorsorgekasse AG
1030 Wien, Traungasse 14-16
Tel.: 01/994 99 74
kundenservice@bonusvorsorge.at
www.bonusvorsorge.at/vk

BUAK Betriebliche Vorsorge-
kasse GesmbH
1050 Wien, Kliebergasse 1a
Tel.: 05 795 79-3000
buak-bvk@buak.at
www.buak-bvk.at

fair-finance Vorsorgekasse AG
1080 Wien, Alser Straße 21
Tel.: 01/405 71 71-0
info@fair-finance.at
www.fair-finance.at

Niederösterreichische 
Vorsorgekasse AG
3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 10
Tel.: 02742 90555-7160
office@noevk.at
www.noevk.at

Valida Plus AG
1190 Wien, Mooslackengasse 12
Tel.: 01/31648-0
office@valida.at
www.valida.at

VBV - Vorsorgekasse AG
1020 Wien, Obere Donaustraße 49-53
Tel.: 01/217 01-8500
info@vorsorgekasse.at
www.vorsorgekasse.at

VICTORIA-VOLKSBANKEN
Vorsorgekasse AG 
1030 Wien, Traungasse 14-16
Tel.: 01/5037717-69960
vk@victoria.at
www.betriebliche-vorsrorgen.at

ÖÖWir schaffen Werte für
unsere Holder.

KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender VBV-Vorsorgekasse: „Die VBV ist Pionier und
Trendsetter im österreichischen Vorsorgebereich, was sich unter anderem in den Themen
Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, Klimaschutzpreis oder auch bei der Spitzenposition im VKI
Testvergleich zeigt." zeigt.“ Foto: Anna Rauchenberger

VBV - Vorsorgekasse  als Trendsetter 
im Vorsorgebereich 
gewinnt Staatspreis 
für Unternehmensqualität.
Foto: Anna Rauchenberger
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Diese KMU-Finanzierungsoffensive ist
ein voller Erfolg und trifft den Bedarf
der Volksbank-Kunden und des Mark-

tes optimal. Fast die Hälfte des Volumens der
„KMU-Milliarde“ wurde in den letzten sechs
Monaten bereits abgesetzt. Das Angebot der
Volksbanken richtet sich speziell an kleine
und mittlere Unternehmer, die in ihrem
Wachstum unterstützt werden sollen. Je nach
Bedürfnis des Kunden werden maßgeschnei-
derte Finanzierungsangebote gelegt und
schnell entschieden. „Denn  individuelle und
persönliche Betreuung vor Ort stehen bei den
Volksbanken im Mittelpunkt. Jede der acht
Volksbanken ist die Hausbank für die Unter-
nehmen in der Region. Unsere Berater ken-
nen ihre Kunden und können daher zielge-
richtet und kompetent beraten und rasch ent-
scheiden“, so GD DI Gerald Fleischmann. 
Besonders im Förderbereich ist das Ge-
spräch mit einem Volksbank-Berater ein Ge-
winn. „Unsere Kunden wissen, dass wir im
Bereich Förderungen erster Ansprechpartner
sind. Wir begleiten Unternehmen von der
Antragstellung bis zum Projektabschluss mit
unseren Förder-Spezialisten. Unsere Berater
kennen die dynamischen Förderprogramme
bestens und haben über Jahre exzellente Er-
fahrungen aufgebaut. Damit garantieren wir
unseren Kunden als Hausbank eine bestmög-
liche Förderung für ihre Projekte“, erläutert
Volksbanken Chef Gerald Fleischmann. 
Die Förderexperten der Volksbanken berich-
ten: „Eine interessante Neuerung im Förder-
bereich ist eine günstigere Garantieprämien-
verrechnung des aws (Austria Wirtschafts-
service), um Kundenprojekte finanztech-
nisch überhaupt ermöglichen zu können, und
das auch noch zu günstigeren aws-Garantie-
konditionen.“ 
Aktuell kann ein Beschäftigungsbonus für
Unternehmen aller Größen und Branchen be-
antragt werden, welcher für neu eingestellte
Mitarbeiter ab Juli 2017 unter bestimmten
Qualifikationskriterien einen Zuschuss für 50
Prozent der bezahlten Lohnnebenkosten vor-
sieht. Die Investitionszuwachsprämie war
schon mit 07.04.2017 aufgrund des enormen
Zuspruches ausgeschöpft, eventuell gibt es
aber im nächsten Jahr eine Neuauflage. Ü

Die Volksbank ist Unternehmerbank 

Die Volksbanken sind seit jeher Finanzierer der Wirtschaft in Österreich,  Unternehmensfi-
nanzierungen liegen in ihren Genen. Diese Rolle als nachhaltiger Partner für Unternehmer
bauen die Volksbanken weiter aus. Die Klein- und Mittelbetriebe sind das Rückgrat der
österreichischen Ökonomie und tragen wesentlich zur Wirtschaftsleistung unseres Landes
bei. Daher wurde als starkes Signal im Herbst letzten Jahres die „KMU-Milliarde“ ins
 Leben gerufen. 

„Unsere Berater kennen ihre Kunden und können daher zielgerichtet und kompetent beraten
und rasch entscheiden“, so GD DI Gerald Fleischmann. Foto: Robert Polster W
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Nähere Informationen in jeder HYPO NOE Filiale oder unter www.hyponoe.at!

www.hyponoe.at

Diese Konditioneninformation stellt kein Angebot im rechtlichen Sinn und keine Finanzierungszusage dar. 
Es kann kein Anspruch auf Abschluss eines Kreditvertrages abgeleitet werden. Eine Kreditgewährung ist 
sowohl an den Abschluss einer Kreditvereinbarung als auch an die Zustimmung der entsprechenden Gremien 
gebunden. Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank AG, Hypogasse 1, 3100 St. 
Pölten, erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt 
stichwortartig. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Aktion gültigbis 30.9.2017. Stand 5/2017

Repräsentatives Beispiel für einen HYPO NOE Wohnkredit mit 5-jähriger Fixzinsphase und grundbücherlicher Besicherung:

Machen Sie 
jetzt aus Ihrem 

WOHN(T)RAUM 
WIRKLICHKEIT!

Kreditwunsch EUR 100.000,—

Laufzeit 20 Jahre

Monatliche Rate              für 240 Monate EUR 487,05

* Sollzinssatz          1,25 % p. a. FIX auf 5 Jahre, 
danach 1,625 % p. a. variabel auf 15 Jahre 
(6M-Euribor + 1,625 % p. a. Aufschlag)

Bearbeitungsgebühr 2 % (EUR 2.000,—) einmalig

Kreditaufnahme 
Ratenbeginn 
Besicherungspauschale        
Eintragungsgebühr

Kontoführungsgebühr 

01. 01. 2017 
01. 02. 2017 
EUR 700,— einmalig
EUR 1.320,— 
(Höchstbetragshypothek über 110.000,—/1,2 %) 
EUR 72,— p. a. 

Effektiver Jahreszinssatz 1,8457 % p. a. 

Ausbezahlter Kreditbetrag  EUR   95.980,—

Gesamtkosten (gemäß § 2 Abs 9 HIKrG)  EUR   20.912,—

Gesamtbetrag (gemäß § 2 Abs 10 HIKrG) EUR 120.912,—

jetzt aus Ihrem

WOHN(T)RAUM

ab 1,25 % p. a.

fi x auf 5 Jahre!*

Eine Information der HYPO NOE Gruppe Bank AG.

      


