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Die Börse Express Roadshow 46 ging in der Wiener Börse über die Bühne.
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Die heuer letzte Börse Express Roadshow ist
geschlagen. Die Vortragenden kamen von
DADAT (Ernst Huber), Immofinanz (Bettina
Schragl), Savity (Karin Kisling und Wolfgang
Jannach), Wiener Privatbank (Eduard Berger) und der Initiative finanzfit (Ramin Monajemi) - die Säulenhalle der Wiener Börse
war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Anbei erhalten Sie die Sondernummer zur
Roadshow mit einer Zusammenfassung der
Vorträge.

Nachlese - die 15 Jahre PDF-Sondernummer gibt’s hier
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ROADSHOW 46
DADAT

„Einfacher geht das
Handeln fast nicht mehr”
Redaktion

redaktion@boerse-express.com

Ernst Huber stellt bei der neuen Onlinebank DADAT Innovation und Bedienerfreundlichkeit in den Fokus des Tuns. Und
forciert das Kundenwachstum durch zahlreiche ‘Eröffnungsangebote’.
rnst Huber ist sich sicher: „Die DADAT hat in Österreich noch gefehlt”, sprich eine Onlinebank modernster Prägung. Der Vorstand der Tochter des
Bankhauses Schelhammer & Schattera und damit einem
Unternehmen der GRAWE Bankengruppe, sieht sich in seiner Annahme durch nackte Zahlen bestätigt: die heuer im
Frühjahr bei Null gestartete DADAT weist mittlerweile eine
deutlich vierstellige Kundenzahl auf: „Wir sehen ein
Wachstum zwischen 20 und 30 Kunden pro Tag”, sagt
Huber, das, so erwartet er, noch mehr werden wird. Denn
rund die Hälfte der Österreicher über 20 Jahre verfügt
noch über kein Onlinebanking. Und jene mit Onlinebanking tun dies zu 85 Prozent über eine Filialbank. Dass sich
das ändern wird, darauf deuten für Huber Zahlen aus dem
vergleichbaren Markt Deutschland. Bei der DirektbankenKundenzahl gibt es zu Österreich den Faktor 17, statt der
laut Bevölkerungszahl an sich zu erwartenden zehn. Bei
der Anzahl der Depot-Kunden steht es 32 zu 1 für Deutschland.
Wie Huber das Potenzial heben möchte? „Durch ein umfangreiches Produktangebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis am österreichischen Markt.” Heißt:
Innovative, standardisierte Produkte und Dienstleistungen
rund um die Themen Banking, Sparen, Anlage und Trading. Und Begleitung, sofern gewünscht, der Privatkunden
bei ihrer Entwicklung vom Sparer
zum Investor oder Trader. Hubers
Ziel: Zufriedene Kunden durch Konzentration auf Qualität und Innovationsführerschaft. „Wir sind die
einzige Direktbank am österreichischen Markt, deren Online-Inhalte
samt
Bankingund
Trading-Funktionen komplett gleichwertig am Desktop sowie auf allen Mobilgeräten genutzt
werden können”, gehört da für Huber dazu.
Die Zielgruppe der DADAT: Giro-Kunden, Sparer, Anleger
und Trader - „unsere Vision ist, in diesen Bereichen die innovativste und flexibelste Direktbank Österreichs zu sein’,
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Ernst Huber, Vorstand DADAT.
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sagt Huber, der die Onlinebank auch als Erstbank etablieren möchte.
Innovativer, da flexibler glaubt Huber, ehemaliger Chef
der direktanlage.at und heutigen Hello Bank, auch durch
die rein österreichische Eigentümerstruktur zu sein: „Wir
können Dinge einfach viel schneller umsetzen, da nicht
über x internationale Konzernstabsstellen ein Okay kommen muss.”
Zahlreiche Aktionen. Die modernsten Applikationen müssen sich natürlich in der Praxis beweisen - und sollen
damit Kunden überzeugen. Zur Unterstützung dieses Ziels
gibt es noch teils bis Ende 2018 laufende Einführungsangebote der DADAT. Dazu gehört der spesenfreie Handel bis
Jahresmitte von 500.000 Produkten der Premium Partner
wie Commerzbank, Deutsche Bank, UniCredit onemarkets
und Vontobel (eine derart umfangreiche Free Trade Aktion
für Zertifikate, Optionsscheine, Aktienanleihen und Hebelprodukte hat es laut Huber in Österreich noch nie gegeben) - Gratis-Gehaltskonto ohnehin klar (75 Euro
Startbonus) - 1,11 Prozent Zinsen auf Sparbuch für 4 Monate - 50 Euro Trading-Bonus bei 0 Euro Spesen über Premium-Partner, sonst 3,95 Euro pro Trade - keine
Depotgebühr bis Ende 2018 - keine Gebühren für Orderlöschungen...
Heißt in Summe für Huber: „Mit der Entwicklung und
dem Launch unserer topmodernen Applikation setzen wir
neue Maßstäbe im österreichischen Direktbanken-Segment.” Dazu gehört für Huber auch das neue ‘1-Click-Trading’ des Unternehmens, „damit können Anleger im Web
künftig noch unkomplizierter Wertpapiere kaufen und
verkaufen - einfacher geht das Handeln mit Wertpapieren
fast nicht mehr.” Mit dem 1-Click-Trading haben Anleger
nach Eingabe des gewünschten Wertpapiers sofort eine
leicht verständliche, vorausgefüllte Handelsmaske zur Verfügung, die nach Belieben jederzeit an das Anlageverhalten angepasst werden kann.<
Zum Download, die Präsentationsfolien
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IMMOFINANZ

„Man sieht noch nicht
alles in den Zahlen”
Redaktion

redaktion@boerse-express.com

Bettina Schragl, Head of IR der Immofinanz,
präsentiert einen von Risken befreiten Konzern. Der nun nach der CA Immo strebt,
einem Investmentgrade Rating und Wachstum mit der Marke Stop Shop.
och sei in den Zahlen nicht alles sichtbar, die großen
Aufgaben der Vergangenheit sind für Immofinanz-IRLeiterin Bettina Schragl aber nun an sich endgültig
abgearbeitet. So gibt es noch aus dem ursprünglich auf eine
Milliarde Euro bezifferten Portfolio an nicht mehr ‘passenden’ Immobilien - das Russland-Portfolio nicht mitgerechnet - einen Restbestand von unter 300 Mio. Euro, doch auch
der wird laut Schragl Ende kommendes Jahres größtenteils
abgearbeitet sein.
Zu diesen Zeitpunkt werden auch bereits zwei große BüroEntwicklungsprojekte (aktuelle Projektpipeline in Summe
500 Mio. Euro) der Immofinanz operativ tätig sein: etwa die
Hauptquartiere von trivago und Uniper in Düsseldorf. Diese
werden die Mieterlöse um etwa 16 Millionen Euro erhöhen
(in Summe um 37 Mio.). (Anm. der FFO im dem Rumpfgeschäftsjahr 2016 belief sich auf 34,7 Mio. Euro)
Was die Immofinanz mit all dem verwirklichen wollte, ist
Risiko herauszunehmen: Risiko aus dem operativen Geschäft und Risiko aus der Bilanz, „das Unternehmen berechenbarer machen”, sagt Schragl dazu. Ein Rucksack, den,
wie Schragl betont, wohl kein anderes Peergroup-Unternehmen mit einem derartigen Gewicht mitschleppen
musste.
Ein Rucksack, der nach Beendigung von etwa Anlegerklagen noch aus der Zeit der Immoeast bis hin zum dieser Tage
erfolgten Verkauf des Russland-Portfolios nun geleert ist. Und nun Raum
für die Gestaltung der weiteren Zukunft lässt.
Die allernächste Zukunft ist für
Schragl klar: Die Wiederaufnahme
der Fusionsgespräche mit der CA
Immo, deren größter Aktionär die Immofinanz ist. Ziel ist hier die Schaffung eines großen europäischen Players im (Haupt-)Segment
Büro. Erstes Ziel ist die Koordinierung eines neuen Zeitplans
bis zur Fusion.
Kommendes Jahr wird sich die Immofinanz - befreit vom
Russland-Risiko - auch um ein Rating in der Kategorie In-
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vestment Grade bemühen. Dies, um die Finanzierungskosten im Konzern weiter zu drücken, auch wenn hier durch
die Rückzahlung alter und daher teurer Bonds bzw. durch
die Wandlung von Convertibles in Aktien bereits einiges gelang (von 3,02% zu Jahresende auf 2,39 Prozent nach dem 3.
Quartal).
Dazu kommt geplantes operatives Wachstum speziell im
Segment Stop Shop, der Marke der Immofinanz im Bereich
Retail Parks / Fachmarktzentren. Hier ist geplant, die aktuell 68 Standorte auf 100 zu erhöhen, vor allem in Polen und
Rumänien. Ein Segment, das einen Auslastungsgrad von zuletzt 97,8% aufwies und eine Bruttorendite von 7,5% abwirft.
Warum überhaupt Marken? Das erklärt Schragl etwa mit
der Standardisierbarkeit des Modells, was bei den Ausschreibungsunterlagen beginnt - eine operative Kostenersparnis für die Immofinanz. Und da durch die
Standardisierung jeder Mieter weiß was ihn erwartet, gibt es
bei Gefallen auch eine Kundentreue zum Produkt. In diesem Bereich gelang im ersten Halbjahr 2017 der Ankauf von
74.000 m2 (auf 465.000) in Rumänien. In Serbien wurden diesen September 10.200 m2 neu eröffnet, 24.000 m2 sind in
Entwicklung.
Die Marke für das Segment Büro ist myhive, inklusive jeweils eigenem Office-Manager für die Community-Bildung.
19 Standorte sind dafür vorgesehen, bei 11 - etwa dem ‘Wienerberg-Tower’ - ist das Branding bereits abgeschlossen.
Dritter im Bunde der Marken ist Vivo!, für eingeschossig
Einkaufszentren, wieder alles standardisiert bis hin zum es
gibt keine (teuren) Tiefgaragen. Bringt aktuell eine Bruttorendite von 6,8 Prozent - Büro kommt auf 5,5 Prozent.
Womit wir schlussendlich den Kreis sich schließen lassen
und zum Anfang zurückkehren. Denn Belastungen aus
Russland wird es keine mehr geben, aber die Chance auf
einen a.o. Ertrag von bis zu 145 Millionen Euro bis 2022.
Dies durch einen umsatzabhängigen Kaufpreisbestandteil
der verkauften Assets, plus der Aussicht auf eine Steuerrückerstattung.<
Zum Download, die Präsentationsfolien
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SAVITY

„Der Kunde muss immer
gut schlafen können”
Redaktion

redaktion@boerse-express.com

Karin Kisling und Wolfgang Jannach möchten mit Savity auch Privatanlegern die Möglichkeiten
großer
institutioneller
Investoren in der Geldanlage bieten. Und
das zu 0,95 Prozent, All-In.
arum zahlt der ‘normale’ Privatkunde in der Regel
höhere Spesen als institutionelle bzw. superreiche
Anleger - und das dann auch noch für ein Weniger an Service bzw. Leistung? Das zu beheben, hat sich eine
der Finanzinnovationen des Jahres 2017 auf die Fahnen geheftet: Savity.
Die Online-Vermögensverwaltung aus Österreich bietet
Privatkunden erstmals einen transparenten und kostengünstigen digitalen Geldanlage-Service mit direktem Zugang zu hochprofessionellen Anlagestrategien, die bisher
ausschließlich institutionellen Investoren und superreichen
Anlegern vorbehalten waren. Hinter Savity steht die konzessionierte heimische Wertpapierfirma Advisory Invest, die
bislang vor allem institutionelle Kunden betreute.
Und wie schafft es nun Savity, Privatkunden Zugang zu
institutionellen Strategien mit eben geringeren Kosten zu
verschaffen? Durch den Einsatz moderner IT und effizienter Automatisierung. Dazu werden neben günstigen ETFs
eben auch günstige institutionelle Strategien eingesetzt.
Heraus kommt eine Gebühr von 0,95 Prozent des Anlagebetrags pro Jahr - All-In. Der Mindestanlagebetrag beträgt
10.000 Euro.
Und das Thema Sicherheit? Kunden eröffnen ein Depot
bei der Partnerbank von Savity aus der Grawe-Bankengruppe (dort Sondervermögen) - der Capital Bank, und ein
auf sie gesperrtes Referenzkonto für
z.B. Auszahlungen. Und der Anbieter
von Savity ist als lizenziertes Wertpapierunternehmen Mitglied in der Anlegerentscha
̈digung
für
Wertpapierfirmen.
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Praxis ist nicht gleich Praxis. Portfolio-Managerin Karin Kisling kennt
es seit Jahren. Knallharte Vorgaben ihrer Kunden auf institutioneller Seite was deren Ertragserwartungen betrifft, bei
gleichzeitiger Einhaltung von Risikobudgets sowie zu berücksichtigenden Werten wie z.B. Nachhaltigkeit in der Veranlagung - während dem Privatkunden mit eigentlich an
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sich gleichen Bedürfnissen der Fonds als Standardlösung
verkauft wird. Und eben dieser Kunde dann zumeist mit dieser Lösung ‘allein gelassen wird’ - sich verändernde Sicherheitsbedürfnisse oder Anlageziele werden in der
Standardlösung nicht mehr umgesetzt: „Hier bedarf es laufenden Managements”, betont Kisling. Denn, „nur so kann
man langfristig vernünftige Renditen erwirtschaften, wobei
es faire Kosten dafür geben sollte. Denn die heutige Kostenlandschaft für Retailinvestoren finde ich wenig nachvollziehbar.”
Entsprechend durchläuft der Anleger zu Beginn den
Savity-Algorithmus, der Themen wie Anlageziele, eigene
Werte, Erfahrung, subjektives, aber auch objektives Sicherheitsbedürfnis abklärt, „denn manchmal gibt es einen Unterschied zwischen dem Risiko das ein Anleger eingehen
möchte bzw. glaubt eingehen zu können, und dem, was er
eingehen sollte bzw. kann”, sagt dazu Wolfgang Jannach,
Savity-Gründungsmitglied und Kundenbetreuer.
Auf Basis dieses Profils erstellt Savity dann einen Portfoliovorschlag aus vorab für empfehlenswert gehaltenen Produkten, eben speziell aus dem Bereich institutioneller
Strategien. Hier ließe sich auch der Typus Warren Buffet abbilden. Oder Private Equity-Strategien integrieren. Dieser
Portfolio-Vorschlag wird auf 20 Jahre - ohne Einziehen von
verzerrendem Risikomanagement - rückgerechnet: „Um
dem Kunden das Risiko zu zeigen, wenn’s wirklich einmal
hart auf hart kommt”, sagt Kisling - in diese Zeit fallen die
2000er-Tech-Bubble, Lehman-Brothers ... Das Risikoprofil
wird einmal jährlich überprüft und gegebenenfalls erneuert. Die aktuelle Zusammensetzung des Portfolios kann jederzeit am Depotkonto eingesehen werden.
Heißt in Summe: „Wir sind ein Technologieunternehmen,
das digitale Vermögensverwaltung anbietet - und dies in
Kombination mit Produktexperten”, sagt Jannach. „Wenn
es hart auf hart geht, bekommt der Kunde auch eine qualifizierte Beratung", sagt Kisling, denn „der Kunde muss
immer gut schlafen können, das ist das Wichtigste.”<
Zum Download, die Präsentationsfolien
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WIENER PRIVATBANK

Wer an der Börse
reüssieren möchte...
Redaktion

redaktion@boerse-express.com

Eduard Berger, Vorstand der Wiener Privatbank, sieht die Aktie weiter als alternativlos, um Rendite zu erwirtschaften. Und ist
ein Fan von Sachwerten - da gefallen zum
Beispiel CA Immobilien und Immofinanz.
duard Berger ist seit Jahren (zu recht) optimistisch, was
die weitere Entwicklung der Aktienmärkte betrifft.
Nach dem bis dato tollen Jahr 2017, erwartet der Vorstand der Wiener Privatbank, verantwortlich für die Geschäftsfelder Private Banking & Vermögensverwaltung, Asset
Management und Capital Markets, keine großartige Jahresendrally mehr, würde aber auf jeden Fall investiert bleiben.
Auch, weil die Alternative Anleihemarkt für den Kapitalmarktstrategen keine wirklich Alternative ist - „die Realrenditen tun nach wie vor weh’. Wir werden zwar nicht auf ewig
so tiefe Zinsen haben, das absolute Niveau wird aber weiter
sehr tief sein.” Da ‘freut’ ihn auch, dass er in Gesprächen
immer wieder von den nun bereits teuren Aktienmärkten
hört: „Das bestärkt mich in meinem Optimismus, dass die
Party noch wunderbar läuft - nicht zu viele Gäste da sind.”
Und sieht keinen Grund, sich vor Aktien zu fürchten, „denn
selbstverständlich wird es wieder Angstphasen geben, bei
denen Dow Jones und ATX korrigieren. Aber die Unternehmen, vor allem die von uns beobachteten europäischen, prosperieren, die Gewinnerwartungen steigen nach wie vor, die
Dividendenausschüttungen steigen ... europäische Aktien
bleiben die Asset-Klasse, der wir treu sind - die Bewertungen
sind hier nach wie vor moderat.”
Heißt, dem Risikobudget angemessen empfiehlt Berger Anlegern eine möglichst hohe Aktienquote im Portfolio zu halten: „Sonst wird man keinen Ertrag
erzielen können” - der als aktiver, unabhängig von Benchmarks agierender,
Anleger durchaus höher sein sollte,
denn mit reinen Indexinvestments:
„Wer an der Börse reüssieren möchte,
muss aktiv sein”, heißt das bei Berger.
Hier bietet die Wiener Privatbank
dann ihre Hilfe an und unterstützt
den selbst aktiven Anlegern je nach Wunsch. Oder bietet Produkte, bei denen das Fondsmanagement den Part des aktiven, und daher auch zeitaufwändigen, Investors übernimmt.
Dafür verantwortlich ist bei der Wiener Privatbank etwa
Wolfgang Matejka, der Leiter des Asset Managements, mit
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dem Flagship-Fonds ‘Mozart One’ - der beste österreichische
Fonds seit Jahresbeginn, in einem weltweiten Ranking auf
Platz 6. Der Fokus des Fonds: Europäische Small- und Midcaps mit dem Fokus auf österreichische Werte. In den vergangenen Jahren wurde damit die Benchmark - der ATX - in
etwa mit dem Faktor 2 geschlagen - siehe auch Präsentationsfolien am Schluss. Die aktuellen Top-5-Positionen im
Fonds: Telekom Austria, Polytec, Amag, Strabag sowie Kapsch
TrafficCom mit rund einem Drittel Gewichtung im Depot das wiederum zu knapp zwei Drittel aus österreichischen
Werten besteht. Aktiver Investor sein, heißt hier übrigens
nicht heute Kaufen, morgen Verkaufen, sondern geht mehr
in die Richtung von 250 Managementbesuchen pro Jahr: „Wir
sehen die Unternehmen, wir analysieren die Unternehmen
und versuchen das Timing des Investments möglichst gut zu
bewerkstelligen”, beschreibt das Berger, der neben Aktien
auch ein Fan von Sachwerten ist. Etwa Immobilien: „Eine Immobilie im Portfolio zu halten muss man sich aber auch leisten können - einfacher ist hier der Griff zur
Immobilienaktie”, die auch leichter handelbar ist, als eine
reale Immobilie. Das Produkt dazu: WPB European Property.
Das oft zu hörende Argument gegen Immobilien, die Zinswende, lässt Berger so nicht gelten, „als gebe es nicht mehrere Treiber für ein Immobilieninvestment als die tiefen
Zinsen.” Und ja, historisch sind die Immobilienpreise - etwa
in Wien - hoch, Berger erwartet hier aber auch künftig vernünftige Niveaus, unterstützt durch Faktoren wie Demografie (Wien wächst etwa um 30.000 Einwohner/Jahr) und dem,
budgetär begründet, unter Druck gekommenen sozialen
Wohnbau in Europa.
Als aktiver Investor schlägt der Fonds auch hier die Benchmark, die wiederum den Gesamtmarkt schlägt - siehe Folien
- und ist der beste europäische Immobilienaktienfonds über
die vergangenen drei Jahr. Aktuelle Top-Positionen: CA Immo
- „zu günstig” laut Berger, Immofinanz - „deutlich zu günstig” - und Buwog - „bietet mittlerweile gute Renditen”.
Zum Download, die Präsentationsfolien <
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Start für €fDL finanzführerSchein®
Kommentar

RAMIN MONAJEMI
LEItER pROJEkt uNd
MEdIENMANAgEMENt

Learn and
Drive!
it unserer neuen Serie “Financial Education” wollen wir komplizierte
Mechanismen des Finanzwesens
leicht und verständlich für jedermann erklären. Die Liste der Themen und Lerninhalten ist lang:
Haushalt und Finanzplan, Einnahmen und Ausgaben, Geld und
Euro, Länder und Währungen,
Prozente und Zinsen, Inflation
und Kaufkraft, Börsen und Kurse,
Werte und Kurven, Konto und Verfügung, Bezahlen und Karte, Bezahlen und Sicherheit, Chancen
und Risiken, Anlageziele, Wertpapierperformance, Kreditrate und
Laufzeit, Kraftfahrzeugleasing bis
zu Versicherungsgemeinschaft.
Und dies mit multimedialen Tools
wie Animation, Video, Quiz und
einem Diplom, das man sich
selbst ausstellen kann, wenn Prüfungsfragen richtig beantwortet
werden. Diese Finanzbildungskampagne entsteht in Kooperation mit der “Financial Education
Services AG”. Das Zertfikat ist der
europäische €FDL Finanzführerschein® oder der €uro Finance Driving Licence. In Ländern wie
Deutschland ist dieser bereits in
den Schulen, als Teil der Allgemeinbildung integriert. Unsere
Beiträge dazu finden Sie ab 2018
als Serie im “Börse Express PDF”,
teilweise bilingual. So können Sie,
zusätzlich zu dem Finanzwissen,
auch wichtige Fachbegriffe in English lernen. Die Workshops als
Vorbereitung für den €FDL Finanzführerschein® finden 2018,
statt und die Termine sind per
Email abrufbar. Der erste Schritt
hierzu lautet: Gehen Sie auf
“bex.finanzfit.at”. Viel Spass!
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Kampagne für Finanzbildung
Geld war lange nicht mehr so
billig wie jetzt. Soll man ein
Auto kaufen oder leasen?
Einen Kredit aufnehmen und
eine Wohnung kaufen? Dies
und vieles mehr kann man
jetzt gemeinsam mit uns lernen und eine Prüfung absolvieren. Holen Sie sich Ihren
Führerschein für die Finanzen als besten Begleiter bei
Ihren privaten Geldangelegenheiten!
mfragen (siehe Grafik oben) zeigen, dass es mit dem Wissen der
Österreicher bei Finanzthemen
schlecht aussieht. Nahezu die Hälfte
aller Befragten, gibt an über “keine” Finanzbildung zu verfügen. Und dies in
Zeiten der Negativzinsen für täglich fälliges Geld.
Dabei kann
das Wissen
über diese
Themen wesentlich
dazu beitragen, sich im
Dschungel
von Informationen rund
um Finanzen und Co.
zurecht zu
finden. Doch
heute reicht
es
nicht
mehr aus, dass Menschen wissen, wie
Geld und Sicherheitsmerkmal von Geldscheinen aussehen. Denn die Funktion
des Geldes sagt nichts aus über Aktien
und Anleihen oder darüber, ob ein Leasingvertrag besser wäre als ein Kauf. Es
gilt: Wissen ist Macht und es zahlt sich
aus über Finanzprodukte Bescheid zu
wissen. Der EU Durchschnitt von fehlender/keiner Finanzbildung liegt bei
fast 50% (Grafik oben). Eine traurige Sta-
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tistik, obwohl viele Informationsquellen
in Buch oder Online Form über Finanzthemen zur Verfügung stehen. Ein österreichischer Professor hat allein an der
Wirtschaftsuniversität (WU) mehr als
150 Lehrveranstaltungszyklen mit Studenten durchgeführt und versucht dieses Thema
publik
zu
machen.
Wir unterstützen Prof.
Weibold bei
seinem Projekt
und
werden das
Thema Finanzbildung
in die breite
Öffentlichkeit tragen.
Mit der gebrandeten
Version der
Wissensplattform BEX.FINANZFIT.AT
wollen wir ein Tool promoten, das wir
mit zusätzlichen redaktionellen Inhalten und eigenen Events ergänzen werden. Nach abgelegter Prüfung unter
Aufsicht gibt es sogar ein schönes Zertifikat.

Lesen Sie nächste Woche:

Wie Sie am schnellsten Ihren Finanzführerschein erwerben.
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Ramin Monajemi (für die Initiative finanzfit), Ernst Huber (DADAT), Bettina Schragl (Immofinanz),
Eduard Berger (Wiener Privatbank), Karin Kisling (Savity), Wolfgang Jannach (Savity).
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