
Zu welchen Branchen die besten Firmen gehören
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Börseunternehmen 2014, in Prozent
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„Netzqualität könnte
schlechter werden“
Handy. Mobilfunker fordern Milliarde für Breitband.

Wien. Die beste Netzinfrastruktur
und die günstigsten Tarife – mit
dieser Kombination, die dem
beinharten Wettbewerb von zeit-
weise sechs Mobilfunkanbietern
geschuldet war, hat Österreich
den Spitzenplatz bei Mobilkom-
munikation in Europa erobert.
Diese Position hat Österreich in
den letzten Jahren verloren. „Ös-
terreich weist in Bezug auf das
BIP die niedrigste Investitionsrate
in der Telekominfrastruktur aller
EU-Staaten auf“, sagte Rüdiger
Köster, Präsident des Forums Mo-
bilkommunikation, am Mittwoch.

Die Interessenvertretung wie-
derholte daher ihren Appell an
die Regierung, die Hälfte der bei
der Frequenzauktion eingenom-
menen zwei Mrd. Euro für die
Förderung des Breitbandausbaus
zur Verfügung zu stellen. Köster
verwies – durchaus im Bewusst-
sein des Budgetlochs – darauf,

dass die wirtschaftliche Prosperi-
tät eines Landes eng vom Ange-
bot der IKT-Infrastruktur abhän-
ge. Angesichts des aufgrund des
Smartphone-Booms dramatisch
ansteigenden Datenvolumens
drohe Österreich eine Ver-
schlechterung der Netzqualität,
sollte der Ausbau der Infrastruk-
tur stocken. Allein die Investitio-
nen in die nächste Handygenera-
tion LTE schätzt Köster auf rund
500 Mio. Euro.

„Wir brauchen die Breitband-
milliarde sofort“, sagte Köster mit
dem Hinweis darauf, dass die EU
schon für 2015 die Versteigerung
eines weiteren Frequenzspek-
trums (Digitale Dividende II)
empfohlen habe. Woher die Tele-
kom Austria (A1), T-Mobile und
Hutchison („3“) das Geld dafür
nehmen sollen, ließ er offen. Die
Preise dürften jedenfalls weiter
nach oben gehen. (eid)

Europas Unternehmen verlieren an Boden
Analyse. Unter den hundert „besten“ Börse-Unternehmen der Welt finden sich nur zehn aus Europa, so das Ergebnis einer
Studie. Gerade in der Internetbranche sei es „schmalbrüstig unterwegs“. Die Schwellenländer dominieren.
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Wien. Das beste Unternehmen der
Welt heißt Lululemon Athletica. Zu
diesem Schluss kommen zumin-
dest die Experten der Schweizer
Vermögens- und Anlageberatung
CEAMS, die weltweit die 2480
größten Börsefirmen unter die
Lupe genommen haben. Das Re-
sultat, der Excellence Award, liegt
der „Presse“ exklusiv vor.

Niederlage für Europa
Entscheidend für Lululemons Platz
an der Sonne sind nicht Kennzah-
len wie Umsatz, Gewinn oder Divi-
dende. Die Schweizer hievten den
erst neun Jahre jungen Sportarti-
kelhändler, der bisher wohl nur Yo-
gafans ein Begriff war, aus ganz an-
deren Gründen auf das Podium:
Kein anderes untersuchtes Unter-
nehmen hat es geschafft, einen
größeren Profit aus dem eingesetz-
ten Kapital zu schlagen – und dabei
hundert Prozent schuldenfrei zu
bleiben.

Erstmals haben CEAMS-Exper-
ten für ihren Vergleich nicht nur
europäische Unternehmen auf
Herz und Nieren geprüft, sondern
haben sich an den Börsen weltweit
umgesehen. Das Ergebnis ist – für
Europa – niederschmetternd.

Unter den hundert qualitativ
„besten“ Börse-Unternehmen der
Welt finden sich gerade einmal
zehn Unternehmen mit Sitz in Eu-
ropa. Drei Mal so viele kommen
aus den Vereinigten Staaten von

Amerika und beinahe jedes zweite
Unternehmen (48) stammt aus auf-
strebenden Schwellenländern wie
Indonesien, China, Taiwan oder
Südkorea.

Banken als große Verlierer
Ein Grund dafür könnte der Vorteil
mancher Branchen in dieser Be-
trachtung sein. So finden sich
überdurchschnittlich viele Einzel-
händler und Technologie-Unter-
nehmen unter den besten hundert,

da sie mit relativ geringem Kapital-
einsatz hohe Margen abwerfen
können. Auf der Verliererseite ste-
hen indessen Unternehmen aus
kapitalintensiven und stark regu-
lierten Branchen wie dem Bankwe-
sen oder der Energiewirtschaft.

Auch Europa hat große und er-
folgreiche Einzelhändler wie Ikea,
Lidl oder Aldi, sie sind aber nicht
an der Börse notiert und fallen aus
der Betrachtung hinaus. Ein wirkli-
ches Problem ist das aber nicht.

Internet: „Komplette Flaute“
Ganz anders sieht es im Bereich
der digitalen Technologie aus.
Während die USA und Asien mit
Schwergewichten wie Google, Ap-
ple, Oracle, Microsoft, China Mo-
bile oder Infosys den Ton angeben,
herrscht in Europa beim Thema In-
ternet „komplette Flaute“, sagt CE-
AMS-Mitgründer Philipp Weckher-
lin: „Hier sind wir Europäer
schmalbrüstig unterwegs.“

In der reinen Europa-Wertung
schafft es zum wiederholten Mal

die schwedische Bekleidungskette
Hennes & Mauritz (H & M) an die
Spitze. Auch in Österreich gibt es
im Vergleich zum Vorjahr keine
Überraschung: Kartonhersteller
Mayr-Melnhof überzeugte die Jury
bereits zum dritten Mal in Serie.
Für Weckherlin ist es nicht ver-
wunderlich, dass es hier nur wenig
Bewegung gibt. Wenn Unterneh-
men einmal den richtigen Weg ein-
geschlagen haben, bräuchten sie
lange, um ihre Position wieder zu
verlieren. Ebenso konstant sind
auch die Mitglieder der „schlech-
testen“ hundert.

Eine Besonderheit zieht sich,
über alle Ländergrenzen hinweg,
durch die Wertung. Die meisten
der qualitativ hochwertigen Börse-
Unternehmen sind in Familien-
hand. Betriebe unter Staatseinfluss
schaffen es hingegen kaum unter
die Besten. An den Börsen schnit-
ten Europas „Qualitätssieger“ im
Vorjahr übrigens schlecht ab. Dort
räumten die „Verlierer“ aus der Fi-
nanzwirtschaft ab.

Chinas erste
Schritte zur
Nachhaltigkeit

Eine Arbeiterin in einem
Recyclingzentrum in Hefei in
der Prozinz Anhui im Süd-
westen Chinas sortiert Plastik-
flaschen nach Farbe. China hat
besonders in den städtischen
Ballungszentren ein ungelöstes
Müllproblem. Der stetige Zu-
strom von Arbeitern aus länd-
lichen Regionen in die Städte
lässt die Metropolen aus allen
Nähten platzen. In Peking wer-
den jeden Tag 18.400 Tonnen
Müll generiert, in Shanghai
sind es 20.000 Tonnen. Immer-
hin wird in den meisten Städ-
ten seit 2001 Müll getrennt, und
zwar in vier Kategorien: wieder-
verwertbare Materialien,
Küchenabfälle, gefährliche Ab-
fälle und Restmüll. Recycling-
konzepte wie dieses sind noch
eher die Ausnahme. [ Reuters]
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Wirtschaft rettet Standort Österreich
Studie. Die Republik klettert im IMD-Wettbewerbs-Ranking um einen Platz nach oben.
Die Politik trug wenig dazu bei. Ihre Budgetpolitik ist im Vergleich die drittschlechteste.

Lausanne. Die Nachricht wird den
Glas-halb-voll-Menschen und ih-
ren politischen Vorturnern in die-
sem Land gefallen: Österreich holt
im Standort-Ranking des Lausan-
ner Instituts für Management-Ent-
wicklung (IMD) erstmals seit Jah-
ren wieder auf und verbessert sich
im World Competitiveness Report
2014 vom 23. auf den 22. Rang.
Doch allzu viel hat die heimische
Politik nicht dazu beigetragen. Die
größten Verbesserungen im Ver-
gleich zum Vorjahr lieferten die
Unternehmen. Während die Leis-
tungsfähigkeit der heimischen
Volkswirtschaft gleich um fünf
Plätze (17) besser benotet wurde,
schaffte die Regierung nur mini-
male Verbesserungen.

Platz neun bei Produktivität
Immer noch rangiert die Budget-
politik des Landes auf dem dritt-
letzten Platz unter den 60 unter-
suchten Staaten. Die größten
Hemmnisse sind demnach die rea-

le Steuerbelastung, die Alterung
der Bevölkerung und die Finanzie-
rung der Pensionen. Die effektive
Steuerbelastung für Arbeitsein-
kommen wird überhaupt in kei-
nem anderen Land schlechter be-
wertet. Am besten bewertet wird
die Produktivität und Effizienz der
heimischen Arbeitnehmer und Be-
triebe. Hier landet Österreich auf
Platz neun. Im internationalen
Handel kletterte Österreich gar
vom 22. auf den zehnten Platz nach
oben. Auch die Kapitalflüsse aus
dem Ausland, die stärkere Kapitali-
sierung der Wiener Börse sowie die
gut ausgebildeten Fachkräfte im
Land werden von den Studienauto-
ren positiv vermerkt.

Blickt man ein paar Jahre wei-
ter zurück, dann strahlt Österreichs
22. Rang nicht mehr so hell. Noch
vor sieben Jahren war Österreich
mit Platz elf doppelt so weit vorn.
Die größten Herausforderungen
für Österreich sieht das IMD alle-
samt im Bereich der Politik: Das

tatsächliche Pensionsantrittsalter
müsse steigen, Energiekosten
müssten sinken, das Steuersystem
reformiert und Engpässe in der hö-
heren Schulbildung endlich gelöst
werden.

Deutschland wieder erstarkt
International konnten sich die Ver-
einigten Staaten als wettbewerbsfä-
higstes Land durchsetzen. Wie im
vergangenen Jahr verwiesen die
USA die Schweiz auf den zweiten
Rang. Singapur verbesserte sich
vom fünften Platz auf Rang drei.
Hongkong und Schweden fielen
dadurch je um einen Platz zurück.

Die Euro-Lokomotive Deutsch-
land kletterte vom neunten auf den
sechsten Platz nach oben, während
Norwegen vom sechsten auf den
zehnten Platz abrutschte. Die aktu-
ellen Problemkinder der Eurozone,
Frankreich und Italien, liegen auf
den Rängen 27 und 46. Ganz hin-
ten verweilen Venezuela, Kroatien
und Argentinien. (auer)


