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Wirtschaft und Finan-
zen neu denken: Mit
diesem Appell tritt

der Unternehmensberater,
Führungskräfte-Coach und
Vorstandsvorsitzende von
Oikocredit Austria Friedhelm
Boschert im Exklusivinter-
view mit MEIN GELD für eine
achtsame und sozial verträgli-
che Neubestimmung des ge-
samten Geldgeschäfts ein.

Der Volkswirt und ehema-
ligeTop-Bankersiehtinderex-
zessiven Shareholder-Econo-
mydenGrundfürdenVertrau-
ensverlust in Banken und Ka-
pitalmarkt.

KURIER: Nach über 20 Jahren
Führungserfahrung in Spitzen-
positionen fordern Sie grundle-
gende Veränderungen. Hatten
Sie als Top-Banker so wenig Ge-
staltungspielraum, Dinge zu
verändern?
Friedhelm Boschert: Der Kapi-
talmarkt war in den letzten
30JahrendasMaßallerDinge.
Alles was der Rendite diente,
war gut, alles was die Wirt-
schaft behinderte, war
schlecht. Eine klare Sharehol-
der-Economy eben. Alle ande-
ren Stakeholder, also Perso-
nen oder Institutionen mit le-
gitimen Interessen am Unter-
nehmen, wie die Kunden, wa-
renMittelzumZweck.Daswar
damit der Gestaltungsspiel-
raum der Manager. Dieses Pa-

„Wir brauchen ein New Banking“
Ehrenamt. Friedhelm Boschert bekommt kein Geld für sein nachhaltiges Engagement für Oikocredit
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IAradigma änderte sich erst mit

dem Beginn der Wirtschafts-
und Finanzkrise 2008. Die
führtnunzumfundamentalen
Wandel von der Shareholder-
zur Stakeholder-Economy.

Warum haben Sie Ihre Bankkar-
riere beendet?

Der äußere Anlass waren
Verkauf und Eigentümer-
wechsel meiner Bank (VBI,
Anm.) im letzten Jahr. Aber
seit vielen Jahren hatte ich
mich neben meiner Berufstä-
tigkeit immer auch in ande-
renBereichenengagiert.Seies
in der Entwicklungszusam-
menarbeit mit Projekten in
Jordanien und Vietnam oder
als Dozent an der Fachhoch-
schule in Berlin. Das hatte ich
dann später nebenberuflich
auch hier in Österreich an der
IMC FH Krems wieder begon-
nen. Und last but not least:
Während der Arbeit an mei-
nem Buch über Führung, vor
vier Jahren, begann sich der
Wunschnacheinerselbststän-
digen Tätigkeit zu regen.

Eine soziale Neubestimmung
des Bankwesens werden viele
Kunden begrüßen. Was aber sa-
gen Aktionäre, die mehrheitlich
an hoher Rendite interessiert
sind?

Die Renditevorstellungen
derAktionärenähernsichwie-
dereinemNormalmaßan.Das

ist also nicht das Problem. Die
Herausforderung für die Ban-
ken wird vielmehr sein, ihren
Kunden gegenüber eine ganz
neue Haltung einzunehmen,
sie spüren zu lassen, dass sie
Stakeholder sind und nicht
nurProduktabnehmer.Daser-
fordert einen großen Kultur-
WandelbeidenFührungskräf-
ten der Banken. Nur so lässt
sichVertrauenwiederaufbau-
en. Dazu gehört auch eine hö-
hereTransparenz,wasdieVer-
wendung der Geldeinlagen
betrifft. Die Kunden wollen
wissen, was mit Ihrem Erspar-
ten geschieht.

Welche Beweggründe waren
ausschlaggebend, das Ehrenamt
des Vorstandsvorsitzenden von
Oikocredit Austria anzuneh-
men?

Aus meinen Erfahrungen
in der Entwicklungszusam-
menarbeit und als überzeug-
ter Genossenschafter halte
ich die „Hilfe zur Selbsthilfe“
für das beste Instrument ei-
ner nachhaltigen Entwick-
lung. Mikrokredite sind im
Grunde genommen Existenz-
gründungskredite – für jene
Menschen in Armut, die kei-
nen Zugang zu den formalen
Banken haben. Oikocredit
hatte ich immer als eine Insti-
tution im Mikrofinanzwesen
wahrgenommen, die hohe
Qualitätsansprüche bei der
Kreditvergabe durchsetzt.
Deshalb bin ich schon vor Jah-
ren Mitglied geworden und
deshalb war es auch für mich
selbstverständlich, mich für
Oikocredit zu engagieren. Die
Arbeit des österreichischen
Fördervereins wird ja von vie-
len engagierten Freiwilligen
getragen, denen die Beseiti-
gungderUngleichheitundder
Armut in der Welt ebenso am
Herzen liegt wie mir.

Was finden Sie am Geschäfts-
modell von Oikocredit sympa-
thischer als im rein kommerziel-
len Banking?

Einerseits die ehrenamt-
liche Arbeit der Förderverei-
ne. Andererseits erhält jedes
Mitglied volle Transparenz
über die Verwendung der
Gelder. Bei der Vergabe der
Mikrokredite orientiert sich

das Geschäftsmodell von
Oikocredit ganz klar am 3-
Säulen-Modell der Nachhal-
tigkeit: Wirtschaftliche Ziel-
setzungen werden gleich-
rangig mit sozialen und öko-
logischen Zielen verfolgt.
Damit bringt das Geschäfts-
modell von Oikocredit
vorbildlich Rendite und die
Verbesserung der Lebens-
situation der Kunden in Ein-
klang.
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Friedhelm Boschert
Vorstandvorsitzender

„Achtsamkeitstraining
und Meditation

zeigen Zugänge zu
unserer inneren

Einstellung.“

Als Führungskräfte-Coach und
Unternehmensberater vermit-
teln Sie ein neues Denken in
Banking, Wirtschaft und Füh-
rung. Ihre zentrale Losung da-
bei lautet „Innen beginnen“.
Was ist darunter zu verstehen?

Jede Veränderung – ob
persönlich oder in einer Orga-
nisation – beginnt mit der in-
neren Haltung. Nur zutiefst
überzeugte Führungskräfte
können begeistern. Es nützt
rein gar nichts, einen Mitar-
beiter zu Verkaufsschulungen
zu schicken, solange er nicht
tief im Inneren überzeugt ist,
dass der Kunde ein Stakehol-
der ist und wertschätzend mit
ihm umgegangen wird. Und
die Führungskraft wird dem
Mitarbeiter wohl kaum glaub-
würdig eine „Neue Bank“ na-

hebringen können, wenn sich
innen, in den Zielsetzungen
und der Führungskultur der
Bank nichts geändert hat.

Und worauf achten Sie beson-
ders bei Ihren Seminaren und
Coachings?

Herkömmlich ist das
meist reine Kopfarbeit. Ich
kombiniere die Gespräche
mit Achtsamkeits- und Medi-
tationsübungen, damit errei-
chen wir die inneren Einstel-
lungen. Es entsteht eine ganz
andere Gesprächsqualität –
weil man auch an die Intuiti-
on herankommt, genauso wie
anHerzundGefühl.Undwenn
Sie dann nachher „von innen“
zu Ihren Mitarbeitern oder
Kunden sprechen, sind Sie
sehr viel glaubwürdiger.

KURZ GEMELDET AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Green Power
Windkraftpionier. Die W.E.B
Windenergie Gruppe mit
Hauptsitz in Pfaffenschlag
(Waldviertel) ist in einem dy-
namischen Sektor tätig,
dessen Bedeutung im Ener-
giemix laufend zunimmt.
Der Trend zu Regenerativ-
energien hält ungebrochen
an, und nicht erst seit der
Katastrophe in Fukushima
fordern immer größere Teile
der Bevölkerung „saubere“
Energieformen. Umgekehrt
verursacht die Nutzung
erneuerbarer Energieträger
so gut wie keine Emissionen
und ist auch nicht abhängig
von teuren Rohstoffen.

Zur Finanzierung lau-
fender Investitionen begibt
die W.E.B zwei Anleihen:

Neben einer konventionel-
len endfälligen Anleihe mit
einer Laufzeit von fünf Jah-
ren wird dabei erstmals auch
eine nachrangige Wind-
kraft-Hybrid-Anleihe ohne
Fälligkeitsdatumangeboten.
Mit diesen Emissionen setzt
die W.E.B ihren innovativen
Weg in der Unternehmens-
finanzierung fort. Neben der
seit 1999 verfügbaren, breit
gestreuten W.E.B-Aktie
hatte sie 2010 die erste
Windkraftanleihe Öster-
reichs begeben (derzeit sind
rund 3600 Personen beteiligt),
nun ist sie mit der ersten
Windkraft-Hybrid-Anleihe
des Landes einmal mehr
Wegbereiter im Bereich der
Green Investments. Weitere
Informationen:
www.windenergie.at

Starkes Wachstum
Erfolgsmeldung. MitGesamt-
prämieneinnahmen von
137,7 Millionen Euro (inkl.
Transportversicherungsgeschäft)
konnte Helvetia das Ge-
schäftsaufkommen gegen-
über dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres mit
einem Plus von 4,8 Prozent
deutlich steigern und sich
damit erneut deutlich besser
als der Markt behaupten.
(Laut dem Versicherungsverband
VVO sind die Prämieneinnahmen
der Branche bis Mai 2014 um
1,6 % gestiegen.)

CEO Burkhard Ganten-
bein: „Durch den Kauf der
Basler haben wir unsere
Position am Markt weiter
gestärkt und zählen nun zu
den zehn größten Versiche-

rern Österreichs.“ Das
Lebengeschäft der Helvetia
Versicherung wies mit Prä-
mieneinnahmen von 52,3
Millionen Euro im ersten
Halbjahr einen Zuwachs von
über 13 Prozent auf. Auch
das Schaden-Unfall-Ge-
schäft ist für die Helvetia er-
freulich verlaufen. Neben
den Verkaufszahlen gab es
auch eine Top-Platzierung
für CleVesto, das FLV-Pro-
dukt der Helvetia. Beim As-
sekuranz Award Austria
schaffte es CleVesto in der
Kategorie „nicht-klassische
Lebensversicherung“ auf
Platz 3.

Die Bewertungskriterien
waren Qualität, Prämien,
Schadenregulierung, Poliz-
zierung sowie Maklerbe-
treuung.

Klein, aber mit Wirkung
Krisensicher. Das Prinzip der
Mikrofinanzierung ist ein-
fach: Durch kleine, direkte
Kredite an Menschen in Ent-
wicklungsländern soll die
Armut bekämpft werden.
Anleger investieren über In-
vestmentgesellschaften in
Mikrofinanz-Institute. Diese
vergeben dann Minidarle-
heninsbesondereindenEnt-
wicklungs- und Schwellen-
ländern. Solche Mikrokredi-
te ermöglichen den Aufbau
eines kleinen Gewerbes und
sichern das Überleben zahl-
reicher Menschen. Mikro-
kredite sind aber nicht nur
ein Beitrag zur Armutsbe-
kämpfung, sondern zählen
derzeit zu den sichersten In-
vestments im Nachhaltig-

keitssegment, sagt Arman
Vardanyan, Fondsmanager
der C-Quadrat-Tochter
AbsolutePortfolioManage-
ment GmbH. Die konstante
Entwicklung und das stetige
Wachstum liegt auch daran,
dass die Anleger von den
Einbrüchen an den globalen
Finanzmärkten weitestge-
hend verschont bleiben. Das
investierte Geld fließt in mi-
kroökonomische Kreisläufe
wie z. B. kleine Straßen-
händler in Indien oder Afri-
ka, die von Weltwirtschafts-
krisen quasi nicht betroffen
sind, und deshalb können
Anleger selbst in unbestän-
digen Zeiten mit stabilen
Erträgen rechnen. Aus dem
sozialen Engagement wird
dadurch ein krisensicheres
Investment.

„Jedermann“-Star Cornelius Obonya unterstützt Oikocredit

Ex-VBI-Chef Friedhelm Boschert folgte Peter Püspök vor Kurzem als Oikocredit-Chef nach


