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Die heutigen Verordnungen werden es zei-
gen - Corona und die Folgen begleiten uns si-
cher noch einige Zeit. Wir fragen daher bei 
Österreichs Börsenotierten nach: Was war 
die Stärke in den vergangenen Monaten? 
Und was wurde für die weitere Zukunft da-
raus gelernt? Die Statements im BE-Spezial.
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Österreichs 
Börsenotierte 
zeigen Stärke
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AGRANA ist als 
 Produzent von 
 Nahrungsmitteln Teil 
der „kritischen 
 Infrastruktur“ Öster-
reichs. Gerade in der 
Corona-Krise erfor-
dert die Versorgung 
der Bevölkerung eine 
gesicherte Produk-
tion in den AGRANA-
Betrieben. Die 
Bandbreite in 
 AGRANAs Produkt-
portfolio reicht von 
Zucker, Stärke für 
Brot- und Backwa-
ren, Kartoffelpüree-
Flocken, über 
Kindernährmittel bis 
zu Fruchtzubereitun-
gen für Joghurts bis 
hin zu Fruchtsaft-
konzentraten. Wir 
sind stolz sagen zu 
können, dass wir 
 jederzeit in der Lage 
waren, diesen 
 Anspruch voll zu er-
füllen und unsere 
Kunden ohne Unter-
brechungen 
 beliefern konnten.

AGRANA-CEO JOHANN MARIHART 

Der Blick auf verschiedene Elemente unserer Arbeit, wie Reisen, die  Meeting-
Kultur oder die Organisation von Teams, sowohl in der Produktion als auch 
in der Verwaltung, wird sich teilweise nachhaltig verändern. Unser Ziel muss 
es sein, möglichst viel Positives aus diesen in der Corona-Krise gemachten 
 Erfahrungen für die Weiterentwicklung der AGRANA-Organisation zu 
 bewahren. 

IR-KONTAKT: 
HANNES HAIDER
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Die Situation rund 
um COVID-19 stellte 
uns alle vor unge-
wohnte Herausfor-
derungen. Als 
Betreiber kritischer 
Infrastruktur haben 
wir rechtzeitig 
 Vorbereitungen 
 getroffen, um dieser 
Situation bestmög-
lich zu begegnen.  
So  sicherte EVN 
auch in Krisenzei-
ten die  Versorgung 
mit Strom, Gas, 
Wärme, Wasser, 
 Abfall und Telekom-
munikation.

EVN-CEO STEFAN SZYSZKOWITZ 

Unsere gesamte Kommunikation hat sich von heute auf morgen schlagartig 
verändert. Quasi über Nacht fanden Kundenkontakte aber auch interne 
 Meetings zum überwiegenden Teil nur noch digital statt. Obwohl sich dieser 
Trend zur Digitalisierung natürlich abzeichnete, war es doch überraschend, 
wie gut das auch in diesem hohen Ausmaß funktionierte.

IR-KONTAKT: 
GERALD REIDINGER
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FREQUENTIS-CEO NORBERT HASLACHER 

Unsere Stärken 
waren, dass wir mit 
Remote Arbeiten 
bereits vertraut 
waren sowie das 
große Engagement 
der Mitarbeiter 
und der Kunden 
die Projektabnah-
men auf Remote 
umzustellen. Dies 
hat uns ermöglicht 
auf Volllast weiter-
zufahren. Der na-
hezu unveränderte 
Umsatz und fast 
plus 30 Prozent im 
Auftragseingang 
des 1. Halbjahres 
2020 unterstrei-
chen dies.

IR-KONTAKT: 
STEFAN MARIN  
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Bei einer Krise ist 
 folgendes besonders 
wichtig: Kapitalstärke, 
Liquidität und die Nähe 
zum Kunden. Auf diesen 
Säulen haben wir den 
Konzern aufgesetzt und 
daher konnten wir 
schnell und flexibel 
 handeln und mit 
 unseren Retail-Mietern 
individuelle Lösungen 
erarbeiten. Auf der 
 Kapitalseite haben wir 
unser Eigenkapital 
durch Kapitalmaßnah-
men im Juli weiter 
 gestärkt. Vor kurzem 
haben wir zudem unsere 
zweite Benchmark-An-
leihe in Höhe von  
500 Mio. Euro  
begeben. 

IMMOFINANZ-CFO STEFAN SCHÖNAUER 

Wir sehen uns mit unseren Marken – myhive für hochwertiges Office mit 
Wohlfühlatmosphäre und lebendiger Community sowie unseren Retail Parks 
STOP SHOP und Einkaufszentren VIVO! – sehr gut positioniert. Im Bürobe-
reich unterstützen wir unsere Mieter mit Back-to-Office-Plänen und bieten 
auch flexible „All-inclusive“-Lösungen an. Im Retail-Segment setzen wir auf 
kostengünstige Einzelhandelskonzepte mit hohem Standardisierungsgrad 
und fokussieren kostengünstige Produkte des Convenience-Segments, die 
auch in einem wirtschaftlich schwierigeren Umfeld nachgefragt werden. 

IR-KONTAKT: 
BETTINA SCHRAGL
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Trotz selektiv 
 notwendiger Anpas-
sungsmaßnahmen 
hat sich das 
 Geschäftsmodell 
der Mayr-Melnhof 
Gruppe, die Produk-
tion von Kartonver-
packungen für 
Güter des täglichen 
Bedarfs, mit gutem 
Cash Flow und einer 
wetterfesten Bilanz 
in hohem Maße 
 resilient gezeigt.  

MAYR-MELNHOF-CEO PETER OSWALD 

Als Marktführer in einer systemrelevanten Industrie sichern wir die 
 Versorgung unserer Kunden und halten die Supply Chain am Laufen. 
Außergewöhnlichen Situationen sind Prüfstein für die Qualitäten eines 
 Unternehmens.

IR-KONTAKT: 
STEPHAN SWEERTS-

SPORCK
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Wir wurden bestätigt, 
dass es auf  rasches, 
 entschiedenes und 
 vorausblickendes 
 Handeln ankommt. Wir 
haben bereits Ende 
 Februar die COVID-19 
Task Force eingerichtet. 
Ihre Aufgabe war es, 
Maßnahmen in drei 
 Arbeitspaketen – Ge-
sundheit und  Sicherheit, 
Produktion und Be-
triebssteuerung sowie 
 Liquiditätsoptimierung 
– zu definieren. 
 Insgesamt wurden 
durch das Management 
220 Maßnahmen umge-
setzt und PALFINGER 
gut durch die unmittel-
bare  Gesundheits- und 
Wirtschaftskrise 
 gesteuert.

PALFINGER-CEO ANDREAS KLAUSER 

Digitalisierung steht bei PALFINGER in allen Bereichen seit Jahren ganz oben 
auf der Agenda. Durch COVID-19 haben wir jetzt die Sicherheit, dass Kunden 
digitale Meetings akzeptieren, und wir in jeder Situation das hohe Niveau 
 unserer Betreuung und Kommunikation aufrechterhalten können.

IR-KONTAKT: 
HANNES ROITHER
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Ich denke, dass uns vor allem längst 
bekannte Dinge wieder stärker ins 
 Gedächtnis gerufen wurden. Krisen 
und laufende Veränderungen gehören 
dazu, wir sind im Kollektiv stärker als 
einzeln und unsere Gesellschaft wird 
immer wieder mit Herausforderungen 
konfrontiert sein, die man nicht nur 
mit materiellen Mitteln lösen kann. Es 
ist wichtig, immer wieder daran 
 erinnert zu werden und gegebenenfalls 
die Prioritäten neu zu ordnen. Sorgsa-
mes Wirtschaften, verantwortungsvol-
ler Umgang mit Ressourcen und 
Rücklagen und eine ordentliche 
 Gesprächsbasis mit allen Stakeholdern 
sind die Dinge, von denen man in 
 Krisenzeiten profitiert.  
Auf unser Geschäft bezogen gilt Ähnli-
ches: der Immobilienmarkt ist laufend 
Änderungen unterworfen, Trends 
 kommen und gehen. Corona wird 
 möglicherweise den einen oder 
 anderen Trend beschleunigen, andere 
werden abgeschwächt werden. Natür-
lich haben wir gesehen, dass im Home-
office mittlerweile mehr möglich ist als 
noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig 
haben wir wohl auch verstanden, dass 
der Trend zu Großraumbüros durchaus 
Risiken birgt. Für uns gilt jedenfalls 
immer, Entwicklungen am Markt 
 frühzeitig im Blick zu haben – mit 
einer gesunden Liquiditätsbasis und 
einem erfahrenen Team um einen 
herum ist man so für jedwede 
 Veränderung gut aufgestellt. Das hat 
uns auch diese Krise wieder gezeigt.  

Ich denke, viele von den oben angeführten Tugenden treffen auf uns zu: wir sind sparsam, 
wirtschaften vernünftig und sorgfältig, denken langfristig, sind aber flexibel genug, um auf 
kurzfristige Änderungen reagieren zu können. Ganz entscheidend war sicher einerseits 
unser ausgezeichnetes Verhältnis zu unseren Mieterinnen und Mietern, wodurch es uns vie-
lerorts gelungen ist, gute Lösungen für beide Seiten zu finden. Wichtig ist aber natürlich 
auch unsere starke Liquiditätsbasis. Das schafft Sicherheit in der Krise und bietet einem die 
Gelegenheit, von den Chancen, die Krisen typischerweise auch bringen, zu profitieren.

S IMMO-CEO ERNST VEJDOVSZKY 
 

IR-KONTAKT:  
ANDREAS 

 FEUERSTEIN 
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Wir haben gelernt, 
dass die Dezentrali-
tät und Lokalität 
unseres Geschäfts 
gerade in einer 
Krise, in der es stark 
um Lieferketten 
geht, ein großer Vor-
teil sind. Es hat sich 
 gezeigt, dass unsere 
Strategie der dop-
pelten 
 Diversifizierung – 
sowohl nach Län-
dern als auch nach 
Bausparten – richtig 
ist und ein solides 
Fundament bildet.

Daher sehen wir uns in der glücklichen Lage, weiterhin an den Zukunftsthe-
men des Bauens arbeiten zu können und uns als attraktive Arbeitgeberin mit 
vergleichsweise krisensicheren Jobs zu positionieren, um dem Fachkräfte-
mangel der letzten Jahren zu begegnen.

STRABAG-CEO THOMAS BIRTEL 
 

IR-KONTAKT: 
DIANA  

NEUMÜLLER-KLEIN
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Der Ausbruch von 
Covid-19 hat uns 
 gezeigt, dass Produk-
tivität und Engage-
ment unserer 
Mitarbeiter, die von 
einem Tag auf den 
 anderen im Homeof-
fice den Geschäftsbe-
trieb aufrecht 
erhielten, nicht an 
Büros gebunden sind. 
Die hohe Bedeutung 
der Digitalisierung 
war uns bereits 
 bewusst. Die vergan-
genen Monate haben 
verdeutlicht, wie 
wichtig die erfolgten 
Investitionen und die 
zahlreichen Maßnah-
men in diesem 
 Bereich waren.  
Online Services und 
digitale Dienste 
haben enorm an Dy-
namik gewonnen.  

Unsere Nähe zum Kunden und die Fähigkeit schnell auf geänderte Rahmen-
bedingungen zu reagieren, sind wichtige Erfolgsfaktoren unseres bewährten 
Geschäftsmodells. Unsere gelebte Diversität und entscheidungsstarken Teams 
in den rund 50 Versicherungsgesellschaften in 30 Ländern sind ausschlagge-
bend für die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie. 

VIG-CEOin ELISABETH STADLER 

IR-KONTAKT: 
NINA HIGATZBERGER-

SCHWARZ
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Wir haben gesehen, dass VST 
Building Technologies durch 
die Covid-19 Einschränkun-
gen, wie viele andere 
 Unternehmen, auf einiges 
nicht vorbereitet war, auf der 
anderen Seite vieles schon 
weit vorher eingeleitet hatte. 
So sind wir durch die Digitali-
sierung in der Produktion 
und Bauüberwachung weni-
ger personalintensiv in der 
Ausführung, was uns enorm 
geholfen hat. Eine große He-
rausforderung am Anfang 
dieser Krise war für uns den-
noch die  Disposition der 
 Logistik aus unserem Werk in 
der  Slowakei an die interna-
tionalen Baustellen sowie die 
 Organisation der komplexen 
Hygienemaßnahmen an den 
Baustellen. 
Bei unseren Büromitarbeitern 
haben wir mit Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie verstärkt 
auf Homeoffice gesetzt. Diese 
Maßnahme wurde sehr gut 
aufgenommen und so werden 
wir unseren  Mitarbeitern 
diese Option zur Verbesse-
rung der Work-Life-Balance 
auch nach der Covid-19-Krise 
anbieten.

Unsere Stärken waren und sind unsere patentierte Technologie, mit der wir in der 
Lage sind, passivhauszertifizierte Gebäude zu errichten. Zum anderen verfügen wir 
über ein hochmodernes Produktionswerk in der Slowakei. Hier werden mittels digi-
talisierter 3D-Bauplanung Wand- und Deckenelemente sowie Baukomponenten au-
tomatisiert hergestellt. Dies führt zu einem hohen Effizienzwert gegenüber der 
herkömmlichen Bauweise, da sie auf Grund dieser Fertigung wesentlicher weniger 
Personal bei der Bauausführung benötigen, was die Einhaltung des Mindestabstan-
des und der verordneten Hygienemaßnahmen erheblich erleichtert und das 
 Ansteckungsrisiko von Covid-19 reduziert.

VST CEO KAMIL KOWALEWSKI 

IR-KONTAKT:  
AXEL MÜHLHAUS 
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Basierend auf Erfahrungen 
aus der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat 
Warimpex die vergangenen 
Jahre für umfassende 
 strategische Weichenstel-
lungen genutzt. War 
 Warimpex bis vor wenigen 
Jahren noch stark im 
 aktuell von der Gesund-
heitskrise besonders 
 betroffenen Hotelsegment 
aktiv, beträgt der Anteil an 
Hotel-Assets am Gesamt-
portfolio aktuell nur mehr 
12%. Die Entscheidung, 
 verstärkt auf Büro-Entwick-
lungen und -Assets mit 
 vertraglich langfristig 
 gesicherten Mieteinnahmen 
zu setzen, bestätigt sich 
heute, wo gerade die Hotel-
lerie durch die Covid19-
Pandemie stark getroffen 
ist,  einmal mehr.

Alle Büroimmobilien von Warimpex entwickeln sich aktuell stabil. Attraktive 
Standorte und die hohe Qualität der Assets sind dabei ein wesentlicher 
 Vorteil für die langfristige Vermietbarkeit. Der Rekord-Konzerngewinn des 
Vorjahres hat das solide finanzielle Fundament von Warimpex zum richtigen 
Zeitpunkt weiter gestärkt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds 
 konnten im heurigen Jahr wesentliche Planungen ohne zeitliche Verzögerung 
vorangetrieben werden. 
Mit einem krisenerprobten Team, fester Verankerung in den Kernmärkten, 
besten Beziehungen zu langjährigen Partnern sowie wirtschaftlicher und 
 finanzieller Stärke ist Warimpex optimal für aktuelle und kommende 
 Herausforderungen gerüstet.

WARIMPEX-CEO FRANZ JURKOWITSCH 

IR-KONTAKT: 
DANIEL FOLIAN

31.10.2020 Seite 13

http://www.boerse-express.com
http://www.boerse-express.com
mailto:investor.relations@warimpex.com
mailto:investor.relations@warimpex.com
mailto:investor.relations@warimpex.com


BÖRSE EXPRESS

Der Ausbruch von 
COVID-19 hat die 
Weltwirtschaft inner-
halb kürzester Zeit 
spürbar ins Wanken 
gebracht und vieler-
orts große Verände-
rungen ausgelöst. 
Dank der in den 
 letzten beiden 
 Geschäftsjahren 
 umgesetzten Maßnah-
men ist die Zumtobel 
Group heute jedoch 
wesentlich robuster 
aufgestellt. Dies ist 
uns besonders in der 
aktuellen Ausnahme-
situation zugutege-
kommen. 

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das digitale Kundenerlebnis 
und die Beschleunigung von Digitalisierungsprozessen deutlich an Wichtig-
keit gewinnen. In den kommenden Monaten wird es nun vor allem darum 
gehen, mit neuen Anwendungen im Bereich Smart-Working und Gesundheit 
auf die veränderten Gegebenheiten zu reagieren. Somit können wir die Krise 
auch als Chance nutzen, um für die Erholungsphase vorbereitet zu sein.

ZUMTOBEL-CFO THOMAS TSCHOL 

IR-KONTAKT: 
EMANUEL HAGSPIEL
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Zum Sieger werden!
Sie steuern Ihr Ziel an, verlieren aber auf 

dem Weg die Motivation oder 
fallen nach einer Weile wieder in alte, un-

willkommene Gewohnheiten zurück?

�Ş�ȂȄɍ�ʨ�Ȃȅɍ�sūǄĚŞċĚƑ�ǶŠēĚƥ�ƭŠƙĚƑ�ØūƑŒ-
shop „Zum Sieger werden - mit Leichtigkeit 

zum persönlichen Ziel“ statt.

Sichern Sie sich noch heute Ihr Workshop 
Ticket zum exklusiven Vorzugspreis von 

390 ! für Börse Express LeserInnen (statt 
520 !).

Infos und Anmeldung hier

Anima Mentis Fitness GmbH | Auerspergstraße 6/1 | 1010 Wien | www.animamentis.at | 01/890 88 78 
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