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Die mittlerweile siebente Panel-Diskussion
von Börse Express und Fame Investment
liegt hinter uns. Bunt gemischt wie die Fi-
nanzmarktakteure waren auch die Themen.
Mit grosso modo einem Fazit: ein wenig
Sorge, dass  Politik und Aufsicht die Wucht
unterschätzen, mit der die ‘Corona-Krise’
noch in der Realwirtschaft aufschlagen
könnte. Mehr dazu auf den Folgeseiten.

(von hinten nach vorne, von links) Benjamin Gradwohl (FH Wr. Neustadt), Georg Thell (Liechensteinische Landesbank), Peter
 Rychel (CMTA),  Christopher Kampner (Corum AM), Peter Pavlicek (Spängler IQAM Invest / Sachverständiger), Gerald Siegmund
(Fame  Investment), Igor Strehl (Banker), Lukas Röper (PwC Legal), Robert Gillinger (Börse Express), Walter Schmitz (PRIMA
Fonds), Ramin Monajemi (BEX Media). Fotocredit: BEX /Curt Themessl)

Die aktuellen Analysen von heute 

Kurse, News, Charts, ... - auf einen Blick 

Trading-News und -Ideen  

Die aktuellen News des Tages 
gibt’s 07/24 auf www.boerse-express.com
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Gerald Siegmund: Der Gastge-
ber in der Villa Walster ist Vor-
stand von Family Office FAME
Investments AG. Gerald ist re-
gelmäßig Vortragender an der
„Wiener Börse Akademie“ und
in Fachhochschulen. Er ist
ebenso Fondsmanager des er-
folgreichen Investmentfonds
„True Rock“.

Walter Schmitz: Der heute
79-Jährige ist seit mehr als
50 Jahren im Fondsgeschäft
und schon längst die graue
Eminenz der Investment-
branche in Deutschland. Mit
seiner Fondsgesellschaft
PRIMA will er nunmehr den
österreichischen Markt er-
obern. 

Christopher Kampner: Er stu-
dierte „Unternehmensführung
und Wirtschaftsberatung“ an der
Fachhochschule Wiener Neustadt
und Volkswirtschaft an der Uni-
versität Wien. Im Jahr 2017 ist er
zu Corum Asset Management ge-
wechselt und hat den Aufbau des
Vertriebs sowie die Leitung des
Österreich Standortes inne.

Peter Pavlicek: Peter ist aktu-
ell Relationsship Manager
einer heimischen KAG, allge-
mein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
für Finanz- und Börsenwesen,
sowie selbständiger Unterneh-
mensberater mit Zertifizierun-
gen im Qualitäts- und
Risikomanagement.

Peter Rychel: Peter war 20
Jahren im Treasury der Uni-
Credit Bank Austria und an-
schliessend bei Brüll Kallmus
Bank in Steiermark. Peter ist
seit 2018 Partner der CMTA.
Das Unternehmen hat das
Ziel die Umplatzierung von
Finanzinstrumenten am Ka-
pitalmarkt zu vereinfachen.

Georg Thell: Georg ist seit drei
Jahrzehnten bei internationalen
Privat- und Großbanken in Öster-
reich tätig. Seit 2013 ist er Direc-
tor im Institutional Banking der
Liechtensteinischen Landesbank
(Österreich) AG - vormals Semper
Constantia Privatbank AG - und
mit der direkten Betreuung von
institutionellen Investoren be-
traut.

Igor Strehl: Igor wurde 2007
in den Vorstand der VTB Bank
(Deutschland) AG berufen.
2010 wechselte er in den Vor-
stand der VTB Bank (Austria)
in Wien, seit 2011 als deren
Vorsitzender. 2013 übernahm
er die Führung von Corporate
und Investment Banking der
Sberbank Europe in Wien. Seit
2017 ist er für strategische
Entwicklung der MCB Bank,
Moskau in Europa zuständig.

Lukas Röper: Lukas ist Partner
und Rechtsanwalt und leitet die Fi-
nancial Services Praxisgruppe bei
PwC Legal. Er gehört zu den füh-
renden österreichischen Experten
mit mehr als 16 Jahren Berufser-
fahrung in den Bereichen Financial
Services, Banken- und Bankauf-
sichtsrecht. Lukas berät regelmä-
ßig internationale Investoren bei
Markteintrittsüberlegungen und
Market Soundings sowie M&A
Transaktionen.
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D
er Hubertussee, nahe Mariazell, war wieder einmal
Umgebung der mittlerweile siebenten Börse Ex-
press-Panel-Diskussion, die wir gemeinsam mit

Fame Investments veranstalten. Ziel der Roundtables ist
der Gedanken- und Erfahrungsaustausch von Kapital-
marktteilnehmern und -interessierten. Das geht von An-
lagechancen, dem Aufzeigen von Risiken, über
Regularien, Makroökonomie... 
Persönliche Anekdoten, manchmal über aktuelle Erleb-

nisse, manchmal aus der Vergangenheit, manchmal auch
nur vom Hörensagen, führten zu regen Diskussionen und
einem breiten Themenmix, der auch die Commerzialbank

Mattersburg streifte. Und Probleme, mit denen Bilanz-
prüfer beim Prüfen konfrontiert sind...
Ein teilnehmender Broker etwa - der sich als Buy- and

Hold-Aktionär bezeichnet – verkaufte mit den ersten Mel-
dungen zu Covid in China sein komplettes Aktiendepot.
Und kaufte sich damit ein Grundstück, das gerade bebaut

wird. Was zu den Themen Zukunft bei Immobilien – Stich-
wort Home-office - und ‚Kapitalflucht‘ führte. Denn in Co-
rona-Zeiten wurden durchaus größere Euro-Einlagen
außerhalb des Euro-Raums gebracht. Geld, so die Be-
fürchtung, das so rasch nicht nach Österreich zurückkeh-
ren wird.
Teils eines Kabarett-Programms würdig der bisherige

Umgang in Österreichs Finanz-Führungsetagen mit dem
Thema Home-office: wenn zwei Vorstände zwei Meinun-
gen propagieren und auch bei drei oder vier kaum ein

Konsens zu finden ist... Mit Corona kam der Konsens dann
aber überall rasch – und die Umsetzung wurde durchwegs
als gelungen bezeichnet. 
Geschäftlich gab es in der Corona-Zeit dadurch jeden-

falls keine Einbußen, manche Marktteilnehmer verdien-
ten gut wie schon lange nicht, vor allem im Handel. 
Bleibt die Frage, ob das Home-office längerfristig Aus-

wirkungen auf den Markt haben wird. Immobilien-Spe-

zialist Corum hat sich darüber auch schon Gedanken
gemacht. Erstes Fazit: ein wenig ja, aber sicher nicht aus-
schließlich.
Grosso modo wird das bei den anderen Teilnehmern

auch so gesehen: ein Büro zu Hause, eines im Büro, in
Summe Lebensbereichernd. Wobei im Endeffekt der er-
rechnete Platzbedarf im ’offiziellen‘ Büro tendenziell sin-

ken dürfte: Unternehmen erkennen Home-office als
Möglichkeit, Kosten zu sparen. 
Erwartet wird auch, dass es eher zu kleineren Einheiten

als der bisher oft gefrönten open-space-Mentalität kom-

Die Villa Walster am Hubertussee Foto: Feldmann Kommunikation

Das Warten aufs W und
den Kriseneinschlag

BE ROUNDTABLE

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Die siebente Panel-Diskussion von Börse Ex-
press und Fame Investments ist Geschichte.
Diesmal nutzte das Urgestein des deutschen
Fondsvertriebs, Walter Schmitz, die Gele-
genheit, den anwesenden Kapitalmarktak-
teuren die Vorzüge von Primas neuestem
Fonds darzulegen. Beweis des Könnens eines
knapp 80jährigen Verkaufsprofis inklusive.

Als die EZB begann, wieder in die
Märkte einzugreifen, begann auch
wieder die alte Normalität
 manipulierter Märkte.

Wer Liquidität hat, will jetzt erst
recht investieren.

Wenn überall Papier herumfliegt,
wird das Geld nichts mehr wert sein.

Die jüngere Generation glaubt nicht,
dass es eine unkontrollierbare
 Situation geben kann. Aber es war
immer so.

Schaffen wird es nur, wer Geld hat.
Und ein funktionierendes
 Geschäftsmodell.
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men könnte, da so die Massenansteckung verringert wird.
Denn es wird durchaus damit gerechnet, dass die Pande-
mie-Zyklen eher kürzer als länger werden.
Ein Problem mit Home-office zeigte sich in den Gesprä-

chen übrigens bei der Ausbildung des Nachwuchses, das

Führen wird dann als challenge bezeichnet. Und im Bera-
tungsgeschäft der nicht vorhandene persönliche Aus-
tausch. 
On Hold wurden zu Beginn der Corona-Krise faktisch

alle Transaktionen im M&A-Bereich gesetzt. Hier beginnt
sich die Lage mittlerweile zu normalisieren – alles, was
auf die lange Bank geschoben war, kommt jetzt wieder.

Manchmal stellt sich aber die Frage, ob es durch die Krise
rückwirkend Auswirkungen auf Kaufpreise geben könnte.
Und Bewertungen an sich gestalten sich schwieriger.
Ein aktives M&A-Umfeld wird übrigens speziell für den

Bankensektor gesehen: durch den regulatorischen Druck
sind viele offen, neue Investoren an Bord zu holen. 
Und wie sieht es an den Märkten aus, nachdem die Ak-

tienkurse an den meisten Börsen ihre Corona-Delle schon
wieder überwunden haben, oder zumindest beinahe?
Haben die Märkte immer recht? Man liest, dass es so sein
sollte, aber man glaubt es nicht mehr. Heißt: das Warten
auf das W ist groß. 

Dazu gab es noch Themen-Komplexe wie Inflation, Euro-
Zerfall, russisches Geld in Österreich und was es sucht
(und warum man dieses nicht mit einer zehnprozentigen
Hedgefonds-Rendite locken kann...) bis hin zur Frage, wie
sehr das Risikomanagement eines Industriebetriebs mit
ähnlichen Problemen konfrontiert ist, wie jenes der Fi-
nanzbranche. < 

Walter Schmitz ist so etwas wie eine Legende am deut-
schen Fondsmarkt. Gamax hieß sein erstes größeres Baby.
Prima sein Zweites. Beide um viele Millionen verkauft. Und
Prima heißt jetzt auch wieder sein neuestes Baby. Vor rund
einem Jahr hat Walter Schmitz Prima Fonds wieder zu-
rückgekauft. So ganz zufrieden mit dem Geschäftsverlauf
war er nicht – und nachdem der Großteil seines Geldes
und das seiner Familie in Prima Fonds liegt … „der rich-
tige Spaß kommt beim Geldverdienen“, sagt der bald
80jährige, der sich dieser ‚Problematik‘ durchaus bewusst
ist („Leute, die mit 80 Jahren noch Marathon laufen, gibt es
nicht viele. Ich bin es jedenfalls nicht“, so der begeisterte
Segler. Der daher auch bereits zwei Nachfolger aufbaut.
Noch hat Schmitz aber nicht genug – Österreich soll nun

für Prima erschlossen werden. Im Gepäck hat Schmitz
einen neuen Nachhaltigkeitsfonds. Und ist auf der Suche
nach einem Vertriebspartner. Die Anforderungen: Öster-
reicher muss er sein. Und sich am besten exklusiv um
Prima kümmern. Als Gegenleistung gibt’s neben üblichen
Provisionssätzen auch die Möglichkeit der Unterneh-
mensbeteiligung. Und vor allem, wenn gewünscht, Walter
Schmitz live. Die Teilnehmer des 7. Walsterner Finanzfo-
rums konnten sich davon überzeugen, was einen durch-
und-durch-Verkäufer-und-durch-Verkäufer der alten Schule
ausmacht. Ein Wiener-Lied zu später Stund’ inklusive.

Wenn volkswirtschaftsliche
 Maßnahmen wie die Kurzarbeit
 beendet sind und die Krise richtig
aufschlägt in der Realwirtschaft …
wird es brutal zugehen.

Geldmengen sind nur dann etwas
wert, wenn dahinter
 Produktionskapazitäten stehen, 
die Waren produzieren.

Wenn die Leute hier nichts mehr zu
Essen hätten, wie würde man hier
damit umgehen?

„Glauben hat mit dem Geschäft nichts
zu tun, der Kunde muss es verstehen.
Denn wenn der Glaube enttäuscht
wird, bist du raus aus dem Geschäft.”

Walter Schmitz Foto: BEX /Curt Themessl
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Igor Strehl und Lukas Röper

Peter Pavlicek

Einzelgespräche am Beginn der Veranstaltung

Peter Rychel

Bereits zum 7. mal fand die Round-Table Diskusssion statt

Walter Schmitz und Herbert Hütter 
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Walter Schmitz begeisterte durch seine Expertise

Georg Thell

Lukas Röper

Christopher Kampner

Alle lauschten interessiert dem Vortrag von Walter Schmitz

Nach dem Vortrag - Abendessen in entspannter Atmosphäre
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Beim Essen wurden die Fachgespräche weitergeführt 

Das Abendessen wurde von dem Lokal „Kantine” zubereitet

Ramin Monajemi und Peter Rychel

Lukas Röper und Igor Strehl

Ramin Monajemi, Curt Themessl und Herbert Hütter

Robert Gillinger - immer online

24.07.2020 Seite 8

http://www.boerse-express.com/
https://www.rainbowful.com


Fo
to
s:
 B
EX

-M
ed
ia
 / 
C
ur
t 
Th

em
es
sl

BÖRSE EXPRESS SONDEREDITION 

Wir bedanken uns für die Unterstützung:

beX-media
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