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Chefgehälter in Europa
in der Krise eingebrochen

MÜNCHEN. Die Ma-
nager der 62 größ-
ten europäischen
Konzerne verdien-
ten im Vorjahr im
Schnitt 5,31 Millio-
nen Euro, umzwölf
Prozentwenigerals

im Jahr zuvor. Laut einer Studie
des Beraters hkp lag das an niedri-
geren Gewinnen und am freiwilli-
gen Verzicht auf Boni. Spitzenver-
diener blieb Linde-Chef Steve
Angelmit 13,9 Millionen Euro.

Markt für Luxuswaren
wuchs zu Jahresbeginn
MÜNCHEN. Die Umsätze auf dem
weltweiten Markt für Kleidung,
Schuhe, Parfüm und Schmuck
stiegen im ersten Quartal um ein
Prozent im Vergleich zum Jahres-
beginn 2019. Dem Unternehmens-
berater Bain zufolge ist China eine
verlässliche Stütze des Marktes.
Auch in den USA hätten Impfun-
gen und Konjunkturprogramme
die Kauflust auf Luxus gesteigert.

Fitnessstudios: EinDrittel
weniger Stammkunden

WIEN. Bis zu 30 Pro-
zent ihrer Stamm-
kunden hätten die
Fitnessstudios
durch Corona ver-
loren, sagt WK-
Branchensprecher
Christian Hörl. Im

gleichen Ausmaß sei der Bran-
chenumsatz gesunken, vor der
Krisewaren es 580Millionen Euro.
Hörl fordert eine Senkung der
Mehrwertsteuer für die Studios.

Sprit und Heizöl wurden
teurer, Pellets billiger
WIEN. Die Preise für Haushalts-
energie lagen im April um 7,8 Pro-
zent über dem Vorjahreswert,
geht aus demStrompreisindexder
Österreichischen Energieagentur
hervor. Deutlich verteuert haben
sich demnach Sprit und Heizöl,
auch Strom und Gas kosteten
mehr. Etwas billiger wurden hin-
gegen Pellets und Fernwärme.

Aussicht auf Pandababy
befeuert Börsenkurse
TOKIO. In Tokio nährt die erwartete
Geburt eines Pandababys im
Ueno-Zoo die Hoffnung der Anle-
ger. Die Aktie der Lokalketten To-
tenko und Seiyoken, die in Zoo-
Nähe Filialen haben, stiegen ges-
tern zwischenzeitlich um 30 und
acht Prozent. Investoren hoffen
auf Zusatzeinnahmen für die Lo-
kale wegen erwarteter Besucher-
ströme nach der Geburt des Tiers.
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„Die VKB ist für eine selbstständige Bank sehr klein
und hat derzeit ein Ertragsproblem.“

MENSCHEN & MÄRKTE

Die VKB und ihr
Kampf um die
Selbstständigkeit
Regionalbank: Die neue Führung will das
Institut völlig umdrehen

M it einer Bilanzsumme
von knapp 3,4Milliarden
Euro ist die VKB-Bank

nur unwesentlich größer als die
Hypo Salzburg. Diese wird derzeit
vollständig in die Raiffeisen Lan-
desbank Oberösterreich hinein fu-
sioniert. Ohne diese Maßnahme
hätte sie es als Bank in dieser Grö-
ßenordnung schwer, zu überle-
ben, sagt RLB-ChefHeinrich Schal-
ler.

Die Verantwortlichen der VKB
sehen das anders. „Hundertpro-
zentige Unabhängigkeit ist der
höchste Wert. Dafür stehe ich,
dass wir nicht von Wien oder Mai-
landferngesteuert sind“, sagtAuf-
sichtsratschef Matthäus Schobes-
berger im Gespräch mit den OÖ-
Nachrichten.

Ein anspruchsvolles Unterfan-
gen ist das allemal. Denndie Bank,
die der Volkskredit Verwaltungs-
genossenschaftund damit 34.000
Kunden (=Genossenschaftern) ge-
hört, musste in den vergangenen
Jahren Federn lassen.

Lange gut gelebt
Viele Jahre lebte die Bank vor al-
lem von einer geschickten Veran-
lagung der Eigenmittel von meh-
rerenhundertMillionenEuro in lu-
krative Anleihen. Drei Viertel des
Bankgewinns stammten aus die-
sen Veranlagungen. Das über-
deckte das Problem, dass sie im
operativen Geschäft nur wenig
verdiente und gleichzeitig hohe
Kosten in der Verwaltung und
nicht zuletzt im Bereich der staat-

zentrieren“, sagt Schobesberger,
der von seinem „diversen Vor-
standsteam“ schwärmt.

Dieses dreht derzeit jeden Euro
zweimal um, hat die variablen Ge-
haltsbestandteile der Beschäftig-
ten gestrichen und arbeitet an ei-
nem strikten Sparkurs, der unter
denMitarbeiterneinigeDiskussio-
nen ausgelöst hat. Dazu zählen
auchkürzereBanköffnungszeiten
und möglicherweise auch Filial-
schließungen.

Schärfung des Markennamens
Gearbeitet wird auch an einer
Schärfung des Markennamens.
Nach wie vor werden die VKB und
die Volksbankenmiteinander ver-
wechselt.

Das rührt nicht zuletzt daher,
dass die beiden Banken einst tat-
sächlich zusammengehörten. Die
Volkskreditbank war bis 1981
gleichzeitig auchdie LinzerVolks-
bank. Erst als der spätere General-
direktor Gernot Krenner in den
Vorstand gewählt wurde, kam es
zur Trennung. Seither agiert die
VKB selbstständig. Daran hat sich
auch unter Krenners Nachfolger
Albert Wagner und Wurm nichts
geändert. Dass sie während der
Volksbankenkrise in einem Boot
mit den ehemaligen Kollegen ge-
sehen wurde, schmerzte natür-
lich.

Kooperation bei der IT gibt es
freilichmitderRaiffeisen-Gruppe.
AbermehralsKooperationenwer-
de es eben nicht geben, versichert
Schobesberger.

lich vorgeschrieben Bankenbüro-
kratie zu stemmen hatte. Mit Aus-
laufen der Anleihen und wegen
des Umstandes, dass der Bank-
platz Oberösterreich als heiß um-
kämpft gilt, aperten die Probleme
gleichsam aus.

Die Ausrichtung der Bank wur-
de internzueinemProblem.Gene-
raldirektor Christoph Wurm soll
dem Vernehmen nach angeregt
haben, über Alternativen zur
Selbstständigkeit nachzudenken.
Was Schobesberger zurückwies.

Mit Wirkung vom 31. März ist
WurmausderVKBausgeschieden.
Erhatmit1.April 2021dasGewer-
beeinesUnternehmensberaters in
der Fachgruppe der Finanzdienst-
leister angemeldet und seine Fir-
ma Firefly getauft. Eine Kooperati-
on mit der VKB gibt es nicht.

Der Aufsichtsrat der VKB, dem
unter anderem auch Wirtschafts-
kammer-Präsidentin Doris Hum-
mer und der Chef der Kirchdorfer
Zementwerke, Erich Frommwald,
angehören, bestellte neben Ale-
xander Seiler, der schon seit sechs
Jahren im Vorstand sitzt, den 35-

jährigen Oberbank-Mitarbeiter
Markus Auer zum neuen Vor-
standssprecher und die erfahrene
Bankerin Maria Steiner als Vor-
standsmitglied für das Risiko.

MitÄußerungenzurneuenStra-
tegie halten sich die Vorstands-
mitglieder vorerst zurück. Erst
rund umdie Aufsichtsratssitzung
am 8. Juli sollen Details der ge-
planten Änderungen präsentiert
werden.

„Spitzes Geschäftsmodell“
Fix ist schon jetzt, dass der neue
Vorstand eine radikale Änderung
plant und „praktisch rund um die
Uhr alles in der Bank hinterfragt“
(Schobesberger). Dass die Bank
künftig noch als Universalbank
fungiert, ist praktisch ausge-
schlossen.Voneinem„spitzenGe-
schäftsmodell“ ist die Rede, wo-
nach man sich auf die ertrags-
trächtigen Bereiche konzentrieren
wolle.

„Wir werden keine Leute abbau-
en und keinen Bereich einstellen,
aber effizienter werden und die
Mitarbeiter auf die Kunden kon-

Vorstand der VKB: Maria Steiner, Alexander Seiler und Markus Auer (v.l.) Fotos: VKB

„Hundertprozentige
Unabhängigkeit ist der

höchsteWert. Dafür stehe
ich, dass wir nicht von
Wien oder Mailand
ferngesteuert sind.“

❚Matthäus Schobesberger,
Aufsichtsratsvorsitzender der

VKB-Bank
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Media-Analyse 2020, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Reichweite in Prozent in Oberösterreich, Schwankungsbreite +/- 1,9
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23,8 „ Die OÖNachrichten bieten eine Vielfältigkeit an Themen: von der globalen
Entwicklung bis zu regionalen Besonderheiten unseres schönen Bundeslandes.
Transparent, objektiv und vor allem verständlich werden neue Perspektiven
zur Meinungsbildung eröffnet – ein Handwerk unddd eeeiiinnneee KKKuuunnnsssttt, dddiiieee dddas
Team der OÖNachrichten besonders beherrscht.“
❚Monika Forstinger, Unternehmerin, ehemalige Ministerin
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