
Gemeinsam mit Österreichs neuestem Ban-
kenspross - der DADAT - luden wir zum Ex-
perten-Talk in die Räumlichkeiten von
LivingRoom. Neben einer Leistungsschau der
DADAT nutzte noch Platzhirsch Palfinger die
Gelegenheit, seinen Anlegern eigentlich Er-
freuliches berichten zu können. Und das Zer-
tifikate Forum Austria strich die Möglichkeit
hervor, mit Zertifikaten Risiko aus dem Port-
folio nehmen zu können. Die Zusammenfas-
sung der Vorträge als Sondernummer.
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Heuer zum bereits zweiten Mal machte die BE-Roadshow in Salzburg Halt. Fix sind auch noch Graz und Wien Foto: Pixabay/hans
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ROADSHOW 51

E
rnst Huber hat ein klares Ziel. Er möchte mit der vor
rund 1,5 Jahren gestarteten Onlinebank DADAT die trei-
bende Marktkraft sein. Und sieht sich auf diesem Weg,

trotz der erst kurzen Daseinszeit und der bereits etabliertem
Konkurrenz, ein Stück weit gegangen: erst kürzlich kürte eine
vom ‘Trend’ in Auftrag gegebene (regelmäßige) Studie - aus-
geführt durch die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS)
- die DADAT Bank als besten Online-Broker Österreichs, wie
deren CEO im Rahmen der Roadshow 51 von Börse Express
hinwies. Was sich auch in Zahlen niederschlägt: „Wir wach-
sen an schlechten Tagen um 20 Kunden pro Tag, an guten um
70”, sagt Huber und ist noch optimistischer für die Zukunft:
„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir im Kundenwachstum
dreistellig werden.” Wie, liegt auf der Hand: Ein breites Pro-
duktangebot, einfache Handhabung und ein gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis, was Huber nicht nur wie in der Branche
üblich ankündigen möchte, sondern auch leben - unter Be-
weis stellen.
Die Dreistelligkeit beim Wachstum stellt Huber in Aussicht,

ohne von Marktverdrängung zu sprechen. Denn für ihn ist
das Potenzial des österreichischen Marktes ohnehin bei wei-
tem noch nicht gehoben. Derart gilt alle Kraft dieser Markt-
erschließung - danach entscheidet ohnehin der Kunde. Den
die DADAT dann hofft, mit ihrem Angebot zu sich zu holen. 
Beim Marktpotenzial setzt Huber auf das sonst gebräuchli-

che Verhältnis von 1 zu 10 gegenüber dem deutschen Markt.
Denn dann müssten aus den aktuell 1,2 Millionen Österrei-
chern über 20 Jahren als Kunden von Direktbanken 1,9 bis 2,0
Millionen werden - ein Wachstum von zwei Drittel. „Da liegt
noch ein Stück des Weges vor uns - aber das Potenzial ist im-
mens”, nennt das Huber.
Und will diesen Markt eben über innovative Produkte er-

schließen. „Wir müssen zufriedene Kunden schaffen”, gibt
Huber vor, dies durch „Konzentration auf Qualität, Flexibilität
und Innovationsführerschaft. Ziel ist, dass uns andere abkup-
fern, nicht umgekehrt.” 
Unmöglich scheint das nicht: Jeder Zweite in Österreich

sagt, er kann sich eine Geschäftsbeziehung mit einer Direkt-
bank vorstellen, bzw. hat so eine Bankverbindung bereits an-

gedacht. Und jeder 4., 5. in Österreich sagt, er möchte in den
nächsten Jahren seine Bankverbindung wechseln, zitiert
Huber aus Studien - siehe Präsentationsfolien am Schluss.
Die Flexibilität glaubt Huber mit der Unternehmensorgani-

sation gewährleisten zu können. Schlank, da auf die grüne
Wiese gesetzt. Heißt auch kostengünstig. Und auch schnell in
der Entscheidungsfindung, da alle Entscheidungen in Öster-
reich getroffen werden: die DADAT Bank ist Tochter des Bank-
hauses Schelhammer & Schattera und damit Mitglied der
Grawe Gruppe.
Bleibt das Angebot, das sich derzeit in folgende Geschäfts-

felder teilt: Girokonto (etwa ein kostenloses Gehaltskonto plus
kostenloser Kreditkarte, sämtliche Kontobewegungen for
free...), Sparen (hier wird in Kürze das Angebot um Festgeld-
konten erweitert) und Depot/Brokerage (in diesem Bereich
wurde der Testsieg eingefahren). Dazu gibt es Zusatzprodukte
wie Konsumentenkredite, wo die DADAT als Vermittler auf-
tritt. Wobei das Angebot laufend ausgebaut wird. Ebenfalls in
Kürze gibt es bei der DADAT eine Kredit-App, die binnen Se-
kunden über den Antrag entscheidet. Ziel für Huber: die
DADAT als Hauptbank ihrer Kunden zu etablieren: „Wir wol-
len die Kunden so begeistern, dass sie am Ende des Tages alle
Bankgeschäfte über uns machen.”
Weiters in Vorbereitung ist eine digitale Vermögensverwal-

tung, basierend auf ETFs - „etwa weil diese einen Spesenvor-
teil gegenüber herkömmlichen Fonds bringen”, wie Huber
begründet - „,wodurch sie sich für die Vermögensverwaltung
besonders eignen”. Drei bis vier Risikogruppen werden ange-
strebt - und dies ab einer Veranlagungssumme von 15.000
Euro: „Damit sie eine Vermögensverwaltung für jeden wer-
den kann”, sagt Huber. 
Wie einfach auch die Lösung der DADAT in Sachen Online-

banking ist, zeigt Huber dem Roadshow-Publikum live per
Webseitenbesuch; zeigt die Aufbereitung von Depots und
Konten - und welche Informationen zusätzlich angeboten
werden bzw. integriert sind. Huber schlussfolgert: „Wir haben
ein perfektes Produktangebot mit einem sehr guten Preis-
leistungsverhältnis.”  <

Mehr zur DADAT Bank finden Sie hier - die Präsentation zum
 Vortrag hier.

Ernst Huber, DADAT Foto: BE / Yan

„Wir müssen zufriedene
Kunden schaffen”

DADAT

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Ernst Huber, CEO der DADAT Bank, hat ein
klares Ziel: dass andere seine Onlinebank
‘abkupfern’. Innovation sieht er als Schlüs-
sel zum erfolgreichen Kunden - und um den
Markt in Österreich überhaupt erst so rich-
tig aufzubereiten.
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E
in EBIT in Rekordhöhe zum Halbjahr, ein Auftragsstand
so hoch wie nie, ein organisches Wachstum von 6,4 Pro-
zent - und der Investor Relations-Verantwortliche

spricht davon, dass nun die Talsohle erreicht sein sollte? Die-
sen scheinbaren Widerspruch klärt Hannes Roither von Pal-
finger rasch auf. Denn das EBIT in Rekordhöhe gilt nur vor
Restrukturierungskosten. Und diese gab es zuletzt bei Palfin-
ger. Nun scheinen aber die eingeleiteten Maßnahmen auf
allen Stufen zu wirken. Für heuer rechnet Roither nicht
damit, dass der Rückgang beim Überschuss nach dem ersten
Halbjahr in Summe noch aufgeholt werden kann. Ab nächs-
tem Jahr soll aber wieder ein Plus vor der Veränderung ste-
hen. Womit es dann, so betont Roither, auch wieder eine
höhere Ausschüttung an die Aktionäre, sprich Dividende,
geben würde. All dies, obwohl das Unternehmen per se so
schlecht nicht aufgestellt sein kann, wie das Beispieljahr Leh-
man Brothers zeigte. Damals halbierten sich die Umsätze in
der Branche - Palfinger schaffte den Break-even gerade nicht,
der etwa gleich große Hauptkonkurrent verlor damals rund
65 Millionen Euro. 
Palfinger erzielte im Vorjahr mit knapp 11.000 Mitarbeitern

einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Davon mehr als
1,2 Milliarden im Bereich LAND (etwa die klassischen Kran-
aufbauten am LKW), und etwas über 200 Millionen im neuen
Bereich SEA (etwa Krane für Schiffe). All dies zu etwa 60 Pro-
zent rund um den klassischen Kernmarkt Europa (EMEA),
wobei die anderen Regionen in den vergangen Jahren massiv
aufholten - auch durch Übernahmen. „Wir sind den Weg der
Internationalisierung gegangen”, heißt das bei Roither. Eines
der - so zumindest gehofft - bei weitem noch nicht erschlos-
senen Potenziale - heißt China. Palfinger ist bereits mit einer
JV-Produktion vor Ort, derzeit steuert der reich rechnerisch
künftig größte Einzelmarkt für den Konzern aber erst weniger
als vier Prozent zum Umsatz bei.
„Wir wollen aber nicht nur Marktanteile, sondern auch die

Profitabilität steigern”, so Roithers Übergang zum nächsten
Potenzial des Konzerns. Denn das Segment LAND ist nicht nur
deutlich größer als SEA, sondern auch profitabler. „Das LAND-
Segment brummt, das erwarten wir uns auch für die nächsten
Monate”, sagt Roither. Bei SEA gab es hingegen noch einen

Umsatzrückgang im 1. Halbjahr, dieser Bereich litt unter tie-
fem Ölpreis., wobei hier die letzten Monate Besserung brach-
ten. Jetzt kommt bei Roither die eingangs erwähnte Talsohle
ins Spiel: „Wir erwarten im 2. Halbjahr keinen weiteren Rück-
gang mehr und nächstes Jahr Wachstum.” 
Zur Verbesserung im operativen Umfeld kommt bei Palfin-

ger der interne Optimierungsprozess dazu. Dieser ergibt sich
durch die Zukäufe der letzten Zeit - was sich zuletzt in Re-
strukturierungskosten niederschlug: „Wir sind in den ver-
gangenen Jahren sehr stark gewachsen – umsatzmäßig war
das gut, die Profitabilität ist dabei aber ein wenig auf der Stre-
cke geblieben. Wir haben so viele Unternehmen gekauft, dass
wir keine Zeit hatten diese vollständig zu integrieren. Genau
das machen wir jetzt. Und das wird unsere Profitabilität nach-
haltig erhöhen”, sagt Roither.
Dass das Ergebnispotenzial nicht ganz gehoben ist, liegt aus-

gerechnet auch am ‘Problem’ des Auftragsstands in Rekord-
höhe. Denn dafür reichen die Palfinger-Kapazitäten kaum aus
- auch Zulieferer hatten Probleme mit dem Tempo Schritt zu
halten (dabei hat Palfinger eine Wertschöpfungstiefe von
mehr als 80 Prozent) - wodurch es zu Lieferverzögerungen
kam - und Palfinger in Kapazitäten investieren musste. „Das
haben wir jetzt gelöst und ich denke, dass wir im zweiten
Halbjahr einen Großteil des Überhangs abarbeiten können.”
Investiert wurde zuletzt auch in Geschäftsmodelle rund um

die Digitalisierung. Das betrifft nicht nur die Produktion
selbst, sondern auch die Produkte. Ein Output davon wird bei
der nächstwöchige Branchenmesse IIA erstmals präsentiert:
Eine VR-Brille, mit der Kranfahrer seinen Kran auch von au-
ßerhalb des Führerhauses bedienen kann. „Solchen Entwick-
lungen kann man sich nicht verschließen, weil wir sonst in
Zukunft kein Weltmarktführer mehr wären”, sagt Roither.
Kurzum: Ich glaube, die Aktie hat großes Potenzial”, schluss-

folgert Roither: „Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht
haben ist das Potenzial wieder da, dass die Aktie auf mehr als
40 Euro steigt. Dort - bei 42,51 notierte die Aktie bereits im
Juli 2017. Derzeit sind es knapp unter 30 Euro.  < Mehr zum
Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vortrag hier.

Hannes Roither, Palfinger. Foto: BE / Yan

Die Profitabilität
nachhaltig erhöhen

PALFINGER

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Hannes Roither, Vice President Corporate
Communications & Investor Relations bei
Palfinger über Potenziale und Entwicklun-
gen, denen man sich nicht verschließen
darf - will man Weltmarktführer bleiben.
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I
n Zeiten mit einer derartigen Zinslandschaft, braucht es
Wertpapieralternativen zum Sparbuch. Heike Arbter, Vor-
standsvorsitzende des Zertifikate Forums Austria (und Prä-

sidentin des europäischen Dachverbands Eusipa) unterstützt
die Meinung faktisch aller Anlagestrategen. Und glaubt ein
Wertpapier zu bieten, dass sich gerade für Privatanleger be-
sonders eignet: Zertifikate. An sich eine Anleihe auf einen Ba-
siswert. Das kann eine einzelne Aktie sein, Rohstoff, ganze
Märkte, egal ob Aktien oder Anleihen - nicht umsonst sind in
Europa rund zwei Millionen dieser Produkte an den Börsen
gelistet. Was gleichzeitig bereits einen Plus-Punkt dieser Pro-
dukte zeigt - sie sind jederzeit kauf-, bzw. verkaufbar. Und
warum jetzt besonders für Privatanleger geeignet? „Es ist das
Instrument zum eigenen Risikoappetit”. Womit Privatanleger
wie ein institutioneller Investor agieren können, nur in klei-
nerer Stückelung. 
Dass die Wertpapieralternative zum Sparbuch durchaus

sinnvoll ist, zeigt ein einfacher Blick auf das, was man derzeit
am Sparbuch fürs Geld bekommt - und dann davon das Infla-
tionsziel der EZB - 2,0 Prozent - abzieht. „An dieser Front ent-
steht Veranlagungsbedarf. Die unbedingte Notwendigkeit,
Wertpapiere hinzuzunehmen – allein schon um das Kapital
zu erhalten, und natürlich hoffentlich eine Rendite zu erzie-
len”, sagt Arbter. 
Was in Österreich aus diesem Gesichtspunkt an Marktpo-

tenzial für Wertpapiere vorhanden sein müsste, zeigt ein ein-
facher Blick auf die Daten der Nationalbank: Auf Sparbüchern
liegen in etwa 250 Milliarden Euro - „das liegt vielleicht gut,
dient aber nicht einer Vermögensveranlagung, die in die Zu-
kunft gerichtet ist”, sagt Arbter - Zertifikate weisen ein Markt-
volumen von 13,5 Milliarden Euro auf. 
Unterteilt wird der Markt in Anlage- und Hebelprodukte -

die bereits eine gute Einschätzung über das jeweilige Risiko
geben. Anlagezertifikate weisen ein Risiko höchstens dem des
Basiswerts auf, bis hin zu einer Abkoppelung, sollte sich der
Basiswert doch als riskant herausstellen, mittels einer Kapi-
talgarantie auf das investierte Kapital zu Laufzeitende. Dass
diese Zertifikate - no risk, no fun, so ein treffender Spruch an
der Börse, sprich ohne ein gewisses Risiko gibt’s keine Ren-

dite - siehe Sparbuch - weniger Ertragschancen bieten als sol-
che ohne, bzw. eingeschränktem Kapitalschutz, ist klar. Herr
und Frau Österreicher wurden in der Veranlagung zuletzt
auch etwas mutiger, berichtet Arbter. Vom Land, dass faktisch
einmal nur in Zertifikate mit kompletten Kapitalschutz in-
vestierte, werden hierbei nun bereits vermehrt Abstriche ge-
macht, dem Mehr an Renditemöglichkeiten wegen. Dies über
Produkte mit geringerem als 100prozentigem Schutz gegen
Verlsute. In Summe kommen diese beiden Subkategorien auf
99 Prozent des Marktvolumens, mittlerweile aber ‘nur’ noch
zu weniger als 60 Prozent in der Hochsicherheitsvariante. Der
Rest (1%) entfällt auf Hebelprodukte, mit denen die Chancen
des Basiswerts auch multipliziert werden können. 
Und all das gibt es in den Varianten aufwärts, seitwärts- und

abwärts. Heißt, mit Zertifikaten lässt sich nicht nur an stei-
genden Kursen des Basiswerts verdienen - „für einige Anleger
am Aktienmarkt gibt es doch Wolken am Himmel, die im
Auge zu behalten sind”, sagt Arbter. Das ist aber auch mit ein
Grund, warum es zwei Millionen gelistete Produkte gibt „Die
gute Nachricht, da wird für jeden etwas dabei sein’, sagt Arb-
ter dazu, aber auch: „Die schlechte Nachricht ist, wie findet
man da sein Produkt? „Es geht darum sein eigenes Risikopro-
fil zu erstellen - wie viel Verlust kann ich im schlechtesten Fall
tragen. Daraus ergibt sich schon eine große Einschränkung
bei den Produktkategorien. Fehlt noch die Anlageidee, wo-
nach das Feintuning beginnt. Hier helfen in der Regel die
Homepages der Anbieter, bzw. der Börsen mit Zertifikate-
handel und ihren Such- und Filterfunktionen der Produkte-
welt. Hier kommt eine gewisse Eigenverantwortung des
Anlegers zu tragen. Wobei speziell die Emittenten von Zerti-
fikaten dabei versuchen, unter die Arme zu greifen - mittels Fi-
nanzbildung über Seminare etc.: „Es sind Produkte, die sich
an den Privatanleger wenden – der die Kapitalmärkte nicht
so im Detail verfolgt wie ein Institutioneller”, sagt Arbter -
und: „Daher braucht es hier sehr viel Transparenz und Infor-
mation. Wir als Branche forcieren Ausbildung – Anleger-
schutz sollte die Ausbildung sein, nicht die Regulierung.
Anleger, die ihre Entscheidungen auf Basis fundierter Infor-
mationen treffen.”   < Mehr zum Verband finden Sie hier - die Prä-
sentation zum Vortrag hier.

Heike Arbter, Zertifikate Forum Austria. Foto: BE / Yan

Anlegen wie Große, 
mit kleiner Stückelung

ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Heike Arbter, Vorstandsvorsitzende des Zer-
tifikate Forum Austria bricht eine Lanze für
den (teilweisen) Umstieg vom Sparbuch in
Wertpapiere - des nicht vorhandenen Geld -
erhalts wegen - Zertifikate bieten dabei für
jeden Risikotyp sein Produkt.
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ROADSHOW 51 - FOTOS

..., die Kameras sind ausgerichtet, ...

Letzte Instruktionen des Videoteams von VICEM Mediasoluti-
ons (Franz und Petra Königer) für DADAT-Chef Ernst Huber -
die ersten Besucher stärkten sich derweilen an der Bar
(unten)...

Die letzten Details werden zwischen Herbert Hütter (BE) und
Livingroom-Geschäftsführerin Claudia Chaloupka, dem Ver-
anstaltungsort) besprochen

Das Buffet ist vorbereitet,....

... es kann also beginnen Foto: BE / Yan 7

...oder informieren sich (Margarete Huber und Helmut
 Hemmelmeir von Auxus private finance) vorab über das zu
Erwartende (Heike Arbter (ZFA) 
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ROADSHOW 51 - FOTOS II

... und Hannes Roither von Palfinger Foto: BE/Yan

Heike Arbter vom Zertifikate Forum Austria ...

Allesamt ließen Sie in ihren Präsentationen auch Zahlen für
sich sprechen - Ernst Huber (DADAT),...
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ROADSHOW 51 - FOTOS

v.l.: Ramin Monajemi (Börse Express), Hannes Roither (Palfinger), Heike Arbter (Zertifikate Forum Austria), Ernst Huber (DADAT),
Robert Gillinger (Börse Express) Foto: BEX/Yan3x
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