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Generalversammlung des ÖSIG

Eine lohnende Mitgliedschaft
Bei der GV 2016 des Österreichischen Interessensverbandes zum Schutz in Geld-
angelegenheiten standen unter anderem das Problem Fremdwährungskredite und
die Leistungsbilanz des Schutzverbands auf der Tagesordnung.

Das Thema Fremdwährungs-
kredite ist noch nicht vom
Tisch, so ÖISG-Präsident Jo-
hann Massenbauer in seinem
Jahresbericht. Die Probleme
verlagern sich nun mehr zu
den Tilgungsträgern und de-
ren Performance bzw. Ablauf-
leistung: Tilgungsträger „brin-
gen“ nicht das was erwartet
wurde. Nur auf Grund exakter
Nachberechnung und Gegen-
überstellung mit der ur-
sprünglichen Zielsumme kön-
ne man herausfinden, ob es
sich lohnt, diesen weiter zu
besparen oder im Tilgungsträ-
ger Veränderungen durchzu-
führen. Massenbauers Tipp
an betroffene Kreditnehmer:
„Lassen Sie sich nicht verun-
sichern und bevor sie eine
Entscheidung treffen, spre-
chen sie mit unabhängigen
Experten, z. B. einem gewerbli-
chen Vermögensberater, denn
diese sind keiner Bank ver-
pflichtet. Sollte der Berater das
Problem nicht lösen können,
steht der ÖISG natürlich zur
Verfügung“, so Präsident
Massenbauer.

Auf gutem Weg
ÖISG-Generalsekretär Michael
Holzer betonte in seinem Jah-
resbericht, dass man in allen
behandelten Fällen versuche,
alle Beteiligten davon zu über-
zeugen, dass eine faire Lösung
im Sinne aller ist. In seiner Leis-
tungsbilanz des ÖISG konnte
Holzer einiges nennen, das
„gut läuft“: Das reicht von Hil-
festellungen und Unterstüt-
zung von Mitgliedern bei Ban-

ken - vor allem bei Fremdwäh-
rungskrediten, Tilgungsträ-
gerumstellung und neutraler
Information zu FX-Krediten,
über Unterstützung, wenn eine
Bank unberechtigte Forderun-
gen stellt, bis hin zur Aufarbei-
tung von gröberen Fällen inkl.
Vorarbeiten für die allfällige
Betrauung eines Anwaltes.
Positiv sei, dass die Banken
den ÖISG als neutralen An-
sprechpartner sehen und auch
relativ schnell reagieren. Oft
führe aber der Weg an den
Bankvorständen nicht vorbei,
um Bewegung in festgefahre-
ne Fälle zu bringen. Was
schleppend läuft seien Fälle,
die zu einem Anwalt müssen,
sowie lange Durcharbeitungs-
zeiten bei komplexen Fällen, die
sich über Monate ziehen kön-
nen und Geduld erfordern.
Anhand mehrerer erfolgrei-
cher Fälle, bei denen der ÖISG

für seine Mitglieder erfreuli-
che Lösungen mit den Banken
erreichen konnte, stellte Holzer
den Mehrwert der Mitglied-
schaft beim Interessensver-
band zum Schutz in Geldange-
legenheiten dar.

Der ÖISG ist weiter auf der
Suche nach Sponsoren und
Kooperationen mit Beratern,
die sich in Fälle „hineinknien“.
Denn man wolle den Weg au-
ßergerichtlicher Konfliktlö-
sungen weiter gehen, um ohne
viel Geld für Anwalts- und Ge-
richtskosten vernünftige Lö-
sungen erwirken zu können.
Wenn es aber notwendig sei,
scheue der ÖISG auch den
Klagsweg nicht. Da könne man
Kunden, die vor einem Pro-
zessweg nicht zurückschrek-
ken, „den Rücken stärken, weil
wir die fachliche Expertise ha-
ben“, so Holzer.

Manfred Kainz

Wissen über Zinsen, Börse, Wertpapiere, Risiko, Diversifikation und Co.

Für Financial Literacy ist noch einiges zu tun
Eine neue Vergleichstudie zeigt, dass wir in Österreich
noch viel Bedarf an Finanzbildung haben. Staat, Fi-
nanzbranche und die Allgemeinheit sind gefordert

Da können wir in Österreich
noch einiges von den Schwei-
zern lernen. Das ist das Fazit der
komparativen Studie „Financial
Literacy in der Schweiz und in
Österreich“. Diese Vergleichs-
analyse war eine Gemein-
schaftsarbeit der FH St.Pölten,
Department Medien und Wirt-
schaft, und der Lucerne Uni-
versity of Applied Sciences
and Arts. Die Ergebnisse wur-
den beim „Symposium Wirt-
schafts- und Finanzkommuni-
kation“ an der Wiener Börse
vorgestellt. Präsentatorinnen
waren Monika Kovarova-Sime-
cek, Dozentin für Wirtschafts-
und Finanzkommunikation an
der FH St.Pölten, und Gabriel-
le Wanzenried, Professorin für
Bank- und Finanzwesen an der
Hochschule Luzern, Institute
of Financial Services Zug.

Immer wichtiger
In der Zwei-Länder-Analyse
wurden die Finanzbildung und
ihre Implikationen auf das An-
lage- und Vorsorgeverhalten in
Österreich und der Schweiz er-
hoben und verglichen. Aus-
gangslage war, dass Finanzbil-
dung für die Bevölkerung aus
mehreren Gründen immer rele-
vanter wird: Das Marktange-
bot an Finanzprodukten

wächst täglich und Finanzpro-
dukte werden immer komplexer.
Dazu kommt der demografische
Wandel und damit einherge-
hend eine Veränderung im Pen-
sionssystem. Diesen Heraus-
forderungen gegenüber ste-
hen eine mangelnde Aktienkul-
tur, ineffektives Spar- und An-
lageverhalten, wenig Wohl-
standsakkumulation, Privatin-
solvenzen mangels Finanzwis-
sen und suboptimale, unzurei-
chende Vorsorge in der Bevöl-
kerung.

Die Vergleichsstudie basiert
auf einer Online-Umfrage im
Feber-März 2016 mit repräsen-
tativer Verteilung via Social
Media und E-mail. Die Samples
umfassten Schüler/Studenten
ebenso wie nicht-, voll- und
teilzeitbeschäftige Erwachsene
aus allen Bildungsschichten
von Pflichtschul- bis Uniab-
schluss.

Die Ergebnisse
Beim Abtesten von „Basics“,
also des Wissens über die ein-
fache Zinsrechnung, Zinses-
zinsrechnung, Inflation, Zeit-
wert des Geldes und Einkom-
menskaufkraft liegen die
Schweizer mit dem Anteil der
richtigen Antworten durch-
wegs vor den Österreichern.

Beispiele: Während 97,2 % der
befragten Schweizer wussten,
was eine einfache Zinsrech-
nung ist, waren es nur 83,6 %
der befragten Österreicher. Bei
der richtigen Definition von
Inflation steht es 93,5 % zu 88
% für die Eidgenossen.

Das Abtesten von „fortge-
schrittenen“ Themen der Fi-
nanzbildung brachte ähnliche
Ergebnisse zu Gunsten der
Schweizer Bevölkerung: Über
die Funktion der Börse konn-
ten 96,3 % der befragten
Schweizer richtig Antwort ge-
ben, gegenüber 89,2 % der be-
fragten Österreicher. Die Funk-
tionsweise von Aktien konnten
95,4 % der Eidgenossen und
immerhin 91,2 % der Österrei-
cher richtig erklären. Auch beim
Wissen über Anleihen, Invest-
mentfonds, Rentabilitätspoten-
ziale und Diversifikation sowie

beim Risikovergleich zwischen
den drei Assetklassen sind die
Schweizer bei der Zahl der rich-
tigen Antworten deutlich vor-
an. Beim Wissen über die Kor-
relation von Risiko und Er-
tragschancen etwa steht es
95,4 % zu 84,8 % für die Eidge-
nossen.

Woher stammt das Wissen?
Was die Quellen der Finanzbil-
dung betrifft, gibt es ebenfalls
deutliche Unterschiede: Ver-
wandte, Bekannte und Freun-
de als Informanten sind für viel
mehr Österreicher (66 %) sehr
oder eher wichtig als für die
Schweizer (49 %). Wobei in
beiden Ländern der Familien-
und Freundeskreis deutlich
mehr Informationseinfluss hat
als Banken, Fachkurse, Semi-
nare, Vermögensberater und
Computerlernprogramme. Am

ehesten mit der Wichtigkeit
von Verwandten und Freuden
als Finanzbildungsquelle mit-
halten können in beiden Län-
dern noch Fachzeitschriften
und Internetquellen. Hingegen
sind Tageszeitungen, Fernse-
hen und Radio als Quellen für
Finanzbildung weit abgeschla-
gen. Und Werbung für Finanz-
produkte oder Plakate sind in
der Bevölkerung beider Länder
als Infoquelle wenig oder un-
wichtig.

Handlungsempfehlungen
Aus den vielen Detailresulta-
ten geben die Studienleiterin-
nen auch konkrete Handlungs-
empfehlungen. Erstens, an die
Adresse des Staates: Da eige-
ne Pensionsvorsorge mit Fi-
nancial Literacy zunimmt, soll-
te der Staat die Finanzbildung
fördern. Für die Bildungspoli-

tik heißt das, Financial Litera-
cy früh in die Lehrpläne zu in-
tegrieren, möglichst schon vom
Vorschulalter an.

An die Adresse der Finanz-
dienstleistungsindustrie geht
die Empfehlung, Zielgruppen
im Hinblick auf Alter, Ge-
schlecht und Bildungsniveau
spezifischer anzusprechen. Da
Financial Literacy positiven
Einfluss auf die Kapitalmarkt-
beteiligung habe, liege eine
höhere Finanzbildung ja auch
im Interesse der Finanzdienst-
leister. Und die Empfehlung der
Expertinnen an die Allgemein-
heit lautet: „Es lohnt sich in je-
dem Alter, in die eigene Finan-
cial Literacy zu investieren.“
Denn eine höhere Finanzbil-
dung habe einen direkten Ein-
fluss auf die individuelle Wohl-
fahrt, und zwar auch im höhe-
ren Alter.  Manfred Kainz

Oikocredit Austria präsentierte erfolgreichen Jahresabschluss

„Was macht Ihr Geld denn so?“
Oikocredit Austria lud Wirtschaftsjournalisten zu einem Pressegespräch in Wien,
um diese über das erfreuliche Ergebnis 2015 und den Sinn der sozialen Anlage
zu informieren.

Friedhelm Boschert, Vor-
standsvorsitzender Oikocredit
Austria, und der stellvertre-
tendende Vorsitzende Günter
Lenhart konnten den zahl-
reich erschienenen Journali-
sten bestätigen, dass sich „so-
zial Investieren“ lohnt. Persön-
lich und vor allem auch für jene
Menschen, die auf diese In-
vestitionen angewiesen sind.
Als „Social Impact Investor“
trägt Oikocredit erfolgreich zur
Verbesserung der sozialen Le-
bensbedingungen in Entwick-
lungsländern bei.“ Dass Oiko-
credit in Österreich erfolgreich
ist, beweisen mehr als 5.000 Oi-
kocredit-Austria-Anleger.
Weltweit sind es mehr als
50.000 Investoren.

Die Entwicklungsgenossen-
schaft, die im Vor-
jahr ihr 25-jähri-
ges Bestehen in
Österreich feierte,
konnte ihr An-
teilskapital im
Vorjahr trotz
schwieriger Rah-
menbedingungen
um rund 13 Mio€

steigern. „Wir
freuen uns und
sind stolz, dass
trotz der schwie-
rigen Rahmenbe-
dingungen das
Anteilskapital um
rund 13 Mio€ ge-
stiegen ist und
per 31.12.2015 mit
mehr als 84 Mio€

zu Buche steht“,
so der Vorstands-
vorsitzende Bo-

schert. Diese Zielerreichung
stützt sich nicht nur auf Neu-
investments, sondern auch zu
einem großen Teil auf den neu-
erlichen Erwerb von Genos-
senschaftsanteils-Zertifikaten
durch bestehende Mitglieder,
informierte der Vorstand.

Wofür steht Oikocredit?
Man kann es nicht oft genug
erwähnen: Wenn Menschen
vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe ge-
boten wird, verhindert Oiko-
credit Armut und damit Migra-
tion. Die Bezieher dieser soge-
nannten Mikrokredite - mehr-
heitlich sind es Frauen - kön-
nen mit den finanziellen Mit-
teln der Entwicklungsbank
Oikocredit  in ihren Heimatlän-
dern Existenzen gründen und

erhalten so neue Perspektiven.
Denn es sind die fehlenden
Lebensperspektiven, die den
Keim für Flucht und Migrati-
on legen, erläuterte Boschert
im Pressegespräch.

Ausblick 2016
Die Planwerte des Budgets
2016 ergeben auf der Ertrags-
und Aufwandseite jeweils
284.690 € und basieren auf der
Annahme einer Zunahme  der
Mitgliederzahl um 300 und ei-
nes Anlagenzuwachses von
12 Mio€.

Der Mitgliederzuwachs wird
durch gezielte Bewerbung wei-
ter verfolgt. Ein besonderes
Hauptaugenmerk wird auf dem
Bereich Wissenstransfer lie-
gen. Lea Schweinegger
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