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Burn-out: Ein Drittel der
Manager sieht sich gefährdet
Ein Drittel der Führungskräfte in Öster-
reich und Deutschland sieht sich tenden-
ziell Burn-out-gefährdet, fünf Prozent
halten sich für akut gefährdet. Das geht
aus dem Hernstein Management Report
hervor (1079 Befragte). Acht von zehn
Führungskräften haben in ihren Unter-
nehmen bereits Burn-out-Fälle erlebt.

Heuer schon 164 Flüge
der AUA ausgefallen
Wegen „miserabler Personalplanung“ sei-
en heuer bereits 164 Flüge der Austrian
Airlines ausgefallen, sagte Bordbetriebs-
ratschef Karl Minhard am Mittwoch.
Schuld an den Flugausfällen seien nicht
wie vom Unternehmen behauptet ver-
mehrte Krankenstände oder Piloten-Um-
schulungen, sondern Fehlplanungen.

Japans Wirtschaft wächst
stärker als Europa oder USA
Die japanische Wirtschaft hat die USA
und die Eurozone zu Jahresbeginn abge-
hängt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs
von Jänner bis März mit einer unerwartet
hohen Jahresrate von 2,4 Prozent. Die
USA schafften nur ein Plus von 0,2 Pro-
zent, die Eurozone von 1,6 Prozent. Aller-
dings habe Japan viele Waren auf Lager
produziert.

BayernLB kehrt in die
Gewinnzone zurück
Die ehemalige Mehrheitseignerin der frü-
heren Hypo Alpe Adria, BayernLB,
schreibt nach einem Milliardenverlust
2014 wieder schwarze Zahlen. Im ersten
Quartal verbuchte das Geldhaus mit Sitz
in München vor Steuern einen Gewinn
von 206 Mio. Euro. Für 2015 rechnet die
Bank vor Steuern mit einem Gewinn im
mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Ranking. Von den 100 besten Börse-Unternehmen kommen 79 aus Schwellenländern oder
den USA, aber nur 13 aus Europa. Sieger ist Infosys, in Österreich liegt Mayr-Melnhof vorn.

Die Zukunft liegt nicht in Europa
VON KARL GAULHOFER

Wien. Woran erkennt man, wie gut ein börse-
notiertes Unternehmen ist? Heerscharen von
Analysten und Fondsmanagern glauben, die
richtige Antwort parat zu haben. Sie suchen
sie in Kennzahlen, im Gewinn und der Divi-
dende. Die Schweizer Vermögensberater von
CE Asset Management (CEAMS) werfen
einen anderen Blick auf die Firmen, den des
langfristigen Anlegers: Wie verzinst sich das
eingesetzte Kapital? Wie zukunftsträchtig ist
das Geschäftsmodell? Wie gut gerüstet sind
sie gegen Krisen, durch die Strategie und das
finanzielle Fundament? Ein betont konserva-
tiver Ansatz, der gerade deshalb weiter als
üblich in die Zukunft blickt, über das turbu-
lente Auf und Ab der Aktienmärkte hinaus.

Dieser weite Blick verheißt für Europa
nichts Gutes: Von den 100 besten börseno-
tierten Firmen (aus einer Gesamtheit der
rund 2500 größten weltweit) kommen nur 13
aus Europa. Und das liegt nicht etwa daran,
dass es auf dem alten Kontinent nur wenig
große, börsenotierte Unternehmen gäbe: Im
Weltaktienindex MSCI steuern europäische
Konzerne 24 Prozent der Marktkapitalisie-
rung bei. Bei den Top 100 der Schweizer Be-
rater sind es nur elf Prozent dieses Gesamt-
wertes. Was bedeutet das? Heute sind Euro-
pas Player mächtig und groß, aber die Zu-
kunft liegt woanders – in den USA und den
Schwellenländern, wo fast acht von zehn der
„Besten“ zuhause sind.

Das ist ein denkwürdiges Resultat des ak-
tuellen Excellence Award. Die Berater haben
ihre Analyse nun zum zweiten Mal auf globa-
ler Basis erstellt. Der „Presse“ liegt sie für Ös-
terreich exklusiv vor. Sieger ist heuer Infosys,
der indische Anbieter von IT-Leistungen, die
westliche Konzerne ins Billiglohnland ausla-
gern. In der Globalisierung von Dienstleis-
tungen sieht CEAMS-Mitgründer Philipp
Weckherlin ein „Monsterthema, das uns in
den nächsten drei Jahrzehnten massiv be-
schäftigen wird“. Die Software-Programmie-
rer seien erst der Anfang. Es folgen etwa Spi-
täler und Krankenversicherungen, die Pa-
tientendaten auswärts verwalten lassen. Und
weiter geht es mit Bankleistungen, Personal-
buchhaltung, Kommunikation.

Freilich macht es die Systematik der
Schweizer Forscher den europäischen Kon-
zernen nicht leicht: Weil der Fokus in der Be-
wertung so stark auf der Rentabilität des ein-
gesetzten Kapitals liegt, leuchten Branchen
mit wenig Kapitalbedarf und hohen Margen
stark heraus. Dazu zählt die IT- und Kommu-

nikationstechnologie, bekanntlich die Achil-
lesferse der europäischen Wirtschaft. Aber
auch Einzelhändler, von denen es in Europa
durchaus sehr erfolgreiche gibt. Sie sind aber
oft nicht an der Börse gelistet – man denke
an Ikea, Lidl oder Aldi. Schwer hat es die ka-
pitalintensive traditionelle Industrie, wie die
Maschinenbauer, auf die man in Deutsch-
land so stolz ist. Aber Weckherlin verteidigt
seinen Ansatz: „Gut ist, wer mit Ressourcen
effizient umgeht.“ Auch Unternehmen in ka-
pitalintensiven Branchen könnten in Europa
erfolgreich sein, aber nur, wenn sie das Kapi-
tal möglichst „aus ihrer Wertschöpfungskette
auslagern“. Das gelinge den weltoffenen
Schweizern und Briten besser als Franzosen
und Deutschen, „wo die Politik verlangt,
dass Produktionen im Land bleiben“.

Ein Monster greift Red Bull an
Auch im Europa-Ranking gibt es einen neu-
en Sieger: Geberit hat H & M vom ersten
Platz verdrängt. Non olet, denkt man dabei
sogleich, denn die Schweizer sind groß im
Geschäft mit Klomuscheln und Spülungen.
Eine nur scheinbar unspektakuläre Firma.
Denn „in der Beständigkeit liegt auch
Wachstum und Kraft“, ist Weckherlin über-
zeugt. Und Österreich? Steuert mit Mayr-
Melnhof – schon zum fünften Mal in Folge
Landessieger – zumindest ein Unternehmen
für die Top 100 bei, wenn auch nur auf Platz
73. Auch für den Kartonhersteller hat Weck-

herlin viel Lob parat: „Mit Familienhinter-
grund, diskret in einer Marktnische erfolg-
reich“ – und dort durch die geschickt verteil-
ten Standorte bestens aufgestellt. „Damit
sind die Markteintrittsbarrieren so hoch,
dass andere nur sehr schwer reinkommen.“

Sorgen muss sich hingegen ein anderes
heimisches Flaggschiff machen: Red Bull.
Denn ausgerechnet der stärkste Konkurrent
Monster ist laut Ranking das beste Unterneh-
men der USA. Der Zweite im Markt für Ener-
giedrinks holt stark auf. Nicht nur die
Schweizer prophezeien ihm, er werde in der
nächsten Dekade Red Bull vom Thron sto-
ßen. Was aber gar nicht so schlimm wäre,
tröstet Weckherlin. Die Weisheit dahinter ist
freilich älter als seine Vermögensberatung:
„Konkurrenz belebt das Geschäft.“

Wer hier arbeitet, kann sich freuen: Der indische IT-Dienstleister Infosys ist die „beste“ Firma der Welt. [ EPA ]

Italien: Leichter in die Pension
Reform. Wegen hoher Altersarbeitslosigkeit und damit einhergehender
Armut will Italiens Regierung den Zugang in die Pension vereinfachen.

Rom. Sieben Jahre Dauerkrise haben tiefe
Spuren in Italien hinterlassen. Die Zahl der
Menschen, die im Land unter die Armuts-
grenze gerutscht sind, ist von elf Millionen
auf 15 Millionen gestiegen. Besonders ge-
fährdet sind Italiener zwischen 55 und 65
Jahren: In dieser Altersgruppe ist ein Zu-
wachs von 70 Prozent an Armen registriert
worden. Lediglich zehn Prozent der Arbeits-
losen über 55 Jahre finden wieder eine Be-
schäftigung. In dem von einer Jugendarbeits-
losigkeit von über 40 Prozent geplagten Land
werden auch ältere Arbeitnehmer zuneh-
mend zum Problemfall.

Gegen die soziale Ausgrenzung will Pre-
mier Matteo Renzi jetzt eine ehrgeizige Of-
fensive starten. Um seine Popularität kurz
vor der kommende Woche (31. Mai) geplan-
ten Regionalwahlen mit fast 20 Millionen
Wahlberechtigten zu stützen, greift Renzi auf
seine sozialdemokratischen Wurzeln zurück
und kündigt jetzt eine Revision der seit 2012
geltenden Pensionsreform an. Dabei soll
erstmals wieder über eine Senkung des Pen-
sionsantrittsalters (aktuell 66 Jahre) disku-
tiert werden. Ziel ist, eine stärkere Flexibilität
beim Pensionsantrittsalter zu garantieren.
Wer ab dem 62. Lebensjahr in den Ruhe-
stand treten will, kann es tun, muss aller-
dings eine Pensionskürzung von zwei Pro-
zent für jedes Jahr in Kauf nehmen, das ihn
vom Pensionsantrittsalter von 66 Jahren
trennt. Hat der Arbeitnehmer bereits 35 Pen-

sionsbeitragsjahre eingezahlt, wird dieser
Prozentsatz reduziert. „Wir wollen ab kom-
menden Jänner flexiblere Regeln einführen,
für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlas-
sen wollen. Die Pensionskassen können sich
diese Reform leisten“, kündigte Vize-Wirt-
schaftsminister Pier Paolo Baretta an.

Grundeinkommen für Ältere
Zugleich will das Fürsorgeinstitut INPS im
Juni einen Plan zur Einführung eines Grund-
einkommens für Arbeitslose zwischen 55
und 65 Jahren vorlegen. „Die Probleme der
älteren Arbeitnehmer sind ein neuer Not-
stand für das Land, denn der Arbeitsverlust
ist der Hauptfaktor, der die Italiener in die
Armut treibt“, betonte INPS-Chef Tito Boeri.
Die Pläne für ein Mindesteinkommen be-
deuten aber nicht, dass man die Bedürfnisse
der jüngeren Bevölkerung ignoriere, die
ebenfalls armutsgefährdet sei.

Boeri bezog sich auf einen Bericht der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO),
laut der trotz wirtschaftlichen Wachstums
die Zahl sozial ungesicherter Beschäfti-
gungsverhältnisse weltweit zunehme. Den
Angaben zufolge arbeiten drei Viertel aller
Erwerbstätigen weltweit in befristeten oder
informellen Jobs. Insgesamt nahm laut ILO
die Zahl der Arbeitslosen seit 2008 um 30
Millionen auf 201 Millionen zu. Dies bedeute
einen Verlust von Gehältern in Höhe von
1218 Milliarden Euro weltweit. (mt)
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