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„Es gibt kein Zusperrkonzept“
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich setzt weiter auf die Verankerung vor Ort und hat in das Privatkunden
geschäft investiert, sagt Generaldirektor Heinrich Schaller. Effizienter müsse man dennoch werden.

••• Von Thomas Müller
WIEN. 2012 hat Heinrich Schaller
als Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich das
Erbe von Ludwig Scharinger angetreten. Mehr als 500 Beteiligungen
umfasste damals noch das regionale Wirtschaftsimperium, das nach
Jahrzehnten der Expansion entstanden war. Dass es mittlerweile
auf 450 Einheiten zurückgestutzt
wurde, liege am regulatorischen
Umfeld und sei keineswegs als Aufräumaktion aus wirtschaftlichen
Gründen zu sehen, sagt Schaller im
medianet-Interview. Die Nachfolge
Scharingers als „geheimer“ Landeshauptmann anzutreten, scheint
nicht sein vorrangiges Ziel zu sein.

medianet: In der Bankenszene
ist gerade einiges los. Die Raiffeisengruppe verkauft Tochterunternehmen, die Bank Austria
möglicherweise das ganze Privatkundengeschäft. Tut sich denn in
Oberösterreich gar nichts?
Heinrich Schaller: Es wird bei
Raiffeisen Oberösterreich nichts
zugesperrt oder verkauft. Aber
sonst tut sich sehr viel! Die Raiffeisenlandesbank und die oberösterreichischen Raiffeisenbanken
haben schon vor Jahren wesentliche Steuerungsmaßnahmen gesetzt, um Kundenorientierung und
Kundenzufriedenheit weiter auszubauen.
Diese Maßnahmen umfassen
alle Segmente und werden derzeit Schritt für Schritt umgesetzt.
Wesentliches Ziel ist, durch diese
neue Form der Zusammenarbeit
zwischen der Raiffeisenlandesbank und den Raiffeisenbanken
die E
 ffizienz laufend zu erhöhen.
Das ist im Sinne unserer Kunden,
zu denen wir durch die starke Verankerung vor Ort eine besonders
enge Beziehung haben. Diese intensivieren wir weiter, indem wir
Verwaltungstätigkeiten wie beispielsweise im Bereich Compliance
konzentrieren. Auch innerhalb der
Raiffeisenbankengruppe Österreich
wurde die Zusammenarbeit intensiviert, zum Beispiel im IT-Bereich.

© APA/Herbert Pfarrhofer

Die Diversifikation mit einem soliden operativen
Bankgeschäft
und einem erfolgreichen
Beteiligungsbereich gewährleistet unsere
Stabilität.

medianet: Nach dem Ende der Ära
Scharinger begann das große Aufräumen. Wo steht die RLB Oberösterreich am Ende des Jahres 2015
mit ihren vielen Beteiligungen?
Schaller: In den vergangenen Jahren hat sich das Bankgeschäft
insgesamt verändert, das hat mit
einem Aufräumen nichts zu tun.
Banken müssen heute eine ganze
Reihe neuer Regularien einhalten. Dem begegnen wir, indem wir
Strukturen gestrafft haben, auch
im Beteiligungsbereich. Hier wurde ebenfalls entschlackt und nicht
operative Gesellschaften eliminiert.
Das Beteiligungsportfolio der RLB

„Grüner“ Fürst
Seit 2012 ist Hein
rich Schaller Boss
der Raiffeisenlan
desbank Ober
österreich und
damit auch Herr
über ein regiona
les Wirtschafts
imperium mit 450
Beteiligungen.

Beschäftigte in OÖ
BereichMitarbeiter
Raiffeisenlandesbank
918
Vivatis Holding AG/efko
2.560
Sonstige Tochterunternehmen
1.860
Raiffeisen-Konzern gesamt
5.338
Quelle: Raiffeisen Landesbank OÖ

OÖ umfasst aktuell rund 450 gesellschaftsrechtliche Einheiten.
Das sind um rund 70 bis 80 weniger als vor dreieinhalb Jahren.
Der Beteiligungsbereich umfasst
österreichischen Leitbetriebe wie
die voestalpine AG oder die AMAG
AG, die weltweit erfolgreich sind,
und auch starke heimische mittelständischen Unternehmen. Und
diese Diversifikation, ein solides
operatives Bankgeschäft und ein
erfolgreicher Beteiligungsbereich
gewährleistet Stabilität.
medianet: Nach den Ankündigungen der Unicredit und dem ungewissen Schicksal der Bank Austria
stellt sich die Frage, wie profitabel das Privatkundengeschäft bei
den anderen Banken ist. Werden
sich Maßnahmen beim Raiffeisen-Filialnetz vermeiden lassen?
Schaller: Wir haben beim Privatkundengeschäft nicht gedrosselt,
sondern das Gegenteil dessen gemacht: Die Raiffeisenbanken, die
vor Ort fest verankert sind und ei-

35,5
Abgegeben
35,5 Mio. € hat die
Raiffeisenlandes
bank OÖ im Jahr
2014 als Banken
abgabe in den
Staatshaushalt
eingezahlt (2013:
20 Mio. €). Der
Jahresüberschuss
vor Steuern betrug
im Vorjahr 40,7
Mio. €.

ne direkte und enge Beziehung zu
ihren Kunden haben, haben auch in
diesem Bereich weiter intensiviert.
Die Ergebnisse sind äußerst positiv. Ohne Maßnahmen zur weiteren
Steigerung der Effizienz geht es
aber nicht. Und da glauben wir, mit
dem gemeinsamen Projekt ‚Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich
2020‘ auf einem guten Zukunftsweg
zu sein. Es gibt also kein Zusperrkonzept. Die Zusammenarbeit wird
aber in allen Bereichen verstärkt.
medianet: Im Jahr 2014 war die
Bank nicht gerade vom Glück verfolgt. Wie sieht es nach den ersten
drei Quartalen für 2015 aus? Geht
es mit dem Gewinn wieder nach
oben?
Schaller: Im Bankgeschäft kann
man sich ohnehin nicht auf Glück
verlassen. 2014 konnte die Raiffeisenlandesbank OÖ im operativen Geschäft eine gute und stabile Entwicklung verzeichnen. Und
durch die breite Ausrichtung des
Konzerns konnten auch externe

