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Frust im stillen Kämmerlein 
Alles paletti in Österreichs Unter-

nehmen: Knapp 70 Prozent der Ar-
beitnehmer zwischen Wien und

Bregenz haben laut der aktuellen Job-
wechsler-Studie 2012 in den letzten Mo-
naten keinen Gedanken an einen Job-
wechsel verschwendet (siehe Artikel Sei-
te 3). Zudem ist derzeit knapp jeder Zwei-
te zumindest „einigermaßen“ mit seiner
beruflichen Situation zufrieden.

Alles rosarot? Bleiben noch jene 20 Pro-
zent, die sich einen Jobwechsel durchaus
vorstellen können und die mageren drei
Prozent, die mit ihrer Jobsituation „ganz
und gar unzufrieden“ sind. Sie schmei-
ßen vor allem dann hin, wenn das Gehalt
nicht passt, die Aufstiegsmöglichkeiten
fehlen oder weil sie etwas Neues auspro-
bieren möchten. Kurzum: Alles Gründe,
die beispielsweise gern und oft mit der
Floskel „Wer für Geld kommt, geht auch
wieder für Geld“ abgetan werden. Den-

noch wäre es falsch, das Studienergebnis
nur rosarot zu sehen. Denn nicht jeder,
der Frust im Job schiebt, trägt ihn immer
und ständig auf dem Silbertablett vor sich
her. Und nicht jeder, der sich längst nach
einem anderen Job umschaut, wird dies
am „Schwarzen Brett“ kundtun. Stattdes-
sen hält man die Augen und Ohren offen
– und bekommt dabei in Zeiten wie die-
sen immer öfter zu hören: „Woanders ist
es auch nicht besser!“ Also doch lieber
bleiben und arrangieren? Zu denken ge-
ben sollte auf jeden Fall ein weiteres Stu-
dienergebnis: Demnach würden nur ma-
gere 27 Prozent der unselbstständigen Er-

werbstätigen ihren Arbeitsplatz „ganz si-
cher“ weiterempfehlen, weitere 38 Pro-
zent „ziemlich sicher“ – 19 Prozent hin-
gegen „eher nicht“.

Alarmsignale. Das deckt sich mit dem Zu-
friedenheits-Index von Gallup, wonach
lediglich 14 Prozent der Mitarbeiter Feu-
er und Flamme für ihr Unternehmen sind
– und ist zweifelsohne ein Alarmsignal.
Schließlich bedeutet das auch, dass ein
Großteil nur Dienst nach Vorschrift
macht. Identifikation mit dem Unterneh-
men? Fehlanzeige. Eigeninitiative und
Leistungsbereitschaft ebenso. Die Aus-
wege aus dieser Misere sind in unzähli-
gen Studien nachzulesen: Mitarbeiter
brauchen – marktgerechte Bezahlung vo-
rausgesetzt – vor allem Feedback, Per-
spektiven und das Gefühl, dass sie wahr-
genommen werden. Denn nichts ist
schlimmer als Desinteresse – und genau
das kommt nach wie vor viel zu oft vor.

KATHRIN
GULNERITS

kathrin.gulnerits@

wirtschaftsblatt.at

M
orgen also soll die EZB etwas tun – näm-
lich die Zinsen in der Eurozone senken.
Um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent. Klingt
nicht nach viel, ist es aber, vor allem im

Bezug auf das Nervenkostüm aller Beobachter und
Akteure. Zum einen erleichtert die Bank der Real-
wirtschaft – zumindest in der Theorie – die Refinan-
zierung. Zum anderen stimuliert sie damit die Märk-
te und verleiht der Teuerung einen Schub. Gerade letz-
terer Aspekt ist nicht unwichtig, drohen doch die Kern-
länder der Zone Richtung Deflation und letztendlich
Stagnation zu rutschen.

Dass der Markt so klar von einem Zinsschritt der
EZB ausgeht, hat mit den Gipfelergebnissen vom ver-
gangenen Wochenende zu tun. Die Bank neigt dazu,
die Politik nach aus ihrer Sicht Erfolg versprechenden
Entscheidungen durch eigenes Handeln zu unter-
stützen, widrigenfalls das Gegenteil zu tun. Das konn-

te man zuletzt sehr schön am Bei-
spiel Spanien beobachten: Der
budgetpolitische Rückschritt des
Landes wurde mit einem Stillhal-
ten am Anleihenmarkt geahndet.
Obwohl die Renditen zehnjähriger
spanischer Staatsanleihen auf über
sieben Prozent gestiegen waren,
verzichtete die Bank darauf, am
Sekundärmarkt einschlägige Pa-
piere zu kaufen und so die Risiko-
aufschläge zu drücken.

Mit den Vorstößen Richtung
Bankenunion, flexiblerem ESM
und der Option auf eine durch die
EZB exekutierte europäische Ban-
kenaufsicht blickt die Bank jetzt
auf ein Szenario, das sie monetär
unterstützen kann. Die Noten-
banker lassen damit den Worten
der Politiker Taten folgen. Was
prinzipiell gut und wichtig ist. Es
zeigt, dass die Eurozone nach wie
vor über einen – auch kurzfristig
– handlungsfähigen Akteur ver-
fügt, der den Gipfelergebnissen ein
gewisses Maß an faktischer Glaub-

würdigkeit verleiht. Es sind aber einmal mehr ernannte
Technokraten und nicht demokratisch gewählte Re-
präsentanten, die die heißesten Eisen aus dem Feuer
holen. Damit droht die Gefahr, dass die gefühlte Dis-
tanz zwischen der europäischen Institution und der
Bevölkerung noch größer wird. Menschen sind jedoch
in der Regel langfristig nicht bereit, für gesichtslose
Institutionen (Hand aufs Herz: Würden Sie EZB-Prä-
sident Mario Draghi auf der Straße erkennen?) die ak-
tuell verlangten und notwendigen Opfer zu bringen. 

Die Stunde der Technokraten hat spätestens seit der
eben abgelösten Übergangsregierung in Griechenland
und dem Amtsantritt von Mario Monti als italieni-
schem Präsidenten geschlagen. Das ist für den Mo-
ment gut und wichtig. Man muss nur aufpassen, dass
aus der Stunde keine Überstunden werden.
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GASTKOMMENTAR

Wachstum für Banken
trotz Gegenwind?

I
n den letzten Jahren hat
das Privatkundenge-
schäft von Banken an An-
sehen gewonnen. Grund

war vor allem die Ertragssta-
bilität – in Krisenzeiten ein
gewichtiges Plus. Allerdings
stimmt ein Blick in die Zu-
kunft weniger optimistisch:
Im Retailgeschäft braut sich
ein Sturm zusammen, der vie-
le Mittelfristplanungen zur
Makulatur machen kann.

Rasch handeln. Die Ent-
schuldung der entwickelten
Volkswirtschaften wird – so
man den historischen Präze-
denzfällen folgen mag – über
eine Kombination aus niedri-
gen Zinsen und leicht anstei-
gender Inflation erfolgen. Die-

se strukturelle Niedrigzins-
phase wird das Zinsergebnis
aber extrem stark belasten.
Gleichzeitig kehren immer
mehr Privatanleger dem Ka-
pitalmarkt den Rücken – bei
Banken führt dies zu teils dra-
matischen Rückgängen im
Provisionsergebnis. Bislang
stabile Ergebnisbeiträge aus
dem Zahlungsverkehr sind
ebenfalls massiv bedroht: An-
bieter wie Google, Apple oder
Paypal stehen mit attraktiven
Angeboten in den Startlö-
chern, die die Banken zuneh-
mend unter Druck setzen
werden.

Moderne Preismodelle. In
diesem Umfeld werden
Wachstumschancen mehr als
dringend gesucht. Einer aktu-
ellen Studie unserer Unter-
nehmensberatung Consileon
zufolge sind diese durchaus
zu finden. Eines ist klar: Mo-
derne Preismodelle und Zu-
kunftsvorsorgeansätze, ein
schlagkräftiges Generatio-
nenmanagement und die Ein-
führung eines echten Multi-
kanalangebots sind die

Schlüssel zu Erhalt und Aus-
bau der Marktposition.

Auch wenn einige Ansätze
bekannt klingen – bislang war
die Umsetzung eher halbher-
zig. So haben unserer Studie
zufolge fast alle Kreditinsti-
tute in den letzten Jahren in
neue Kanäle investiert, die
Vernetzung der Zugangswe-
ge ist dagegen kaum gestie-
gen. Wettbewerber aus ande-
ren Branchen sind den Ban-
ken in dieser Hinsicht weit vo-
raus und liefern ihren Kunden
mehr Komfort.

Erben identifizieren. Ähnlich
verhält es sich mit dem The-
ma Generationenmanage-
ment. Laut Ralph Hientzsch,
Geschäftsführer von Consile-
on Deutschland, laufen die In-
stitute Gefahr, durch Untätig-
keit die Vermögen ihrer bes-
ten Kunden an die Banken der
Erben zu verlieren. Es sei Feu-
er am Dach, aber kaum je-
mand rühre sich. Um den Be-
stand zu sichern, ist es aber
für Deutschland notwendig,
frühzeitig potenzielle Erben
und Erblasser zu identifizie-
ren und mit speziellen Pro-
dukten und Dienstleistungen
zu gewinnen. Das kann ich
auch für Österreich 1:1  bestä-
tigen!

Mit Blick auf unseren Markt
ist schnelles Handeln gefragt
und auch gefordert. Banken
müssen sich heute kritisch mit
dem sich verstärkenden Ge-
genwind auf der Ertragsseite
auseinandersetzen und Ge-
genmaßnahmen entwerfen –
sonst drohen harte Restruk-
turierungen in Vertrieb und
Stab. Und das ist noch vor-
sichtig formuliert.
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„Elektromobilität ist in Deutschland dabei, zu 

sterben“
„Warum soll ich als Konsument um viel Geld deutliche
Komfort- und Nutzwerteinbußen in Kauf nehmen? Die
Umweltbilanz wird sich auch ganz rasch relativieren,

wenn man draufkommt, dass bei steigender E-Mobilität
die Stromversorgung mit den bestehenden Kapazitäten

nicht mehr machbar sein wird. Die Zukunft der Mobilität
sehe ich jedenfalls nicht in der Elektrizität. Vielleicht

kommt ja beim Wasserstoff doch noch eine brauchbare
Lösung auf uns zu?“

User „biker“

Microsoft schreibt Milliarden aufs Online-Geschäft
ab 

„Microsoft sollte nicht krampfhaft versuchen, Google und
Facebook Konkurrenz zu machen und sich lieber auf 

Offline-Produkte konzentrieren.“
User „0815“
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