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Gewinn-Messe Wiener Börse ab Anfang 2019
mit KMU-Segment
-

Boschan: Politischer Wille da, Regelung einfach Börse-Chef und Androsch kritisieren
-

Überregulierung: "Unkrautbeseitigung nötig"
Der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, rechnet fix damit, dass Anfang 2019 am
heimischen Kapitalmarkt das geplante eigene Handelssegment für kleine und
mittelgroße Aktiengesellschaften starten kann, zu dem es einen besonders einfachen
Zugang geben soll. Der politische Wille sei da und die Regelung einfach, sagte Boschan
am Donnerstagbei der Gewinn-Messe in Wien zur APA.
Das Thema steht am Freitag auf der Tagesordnung des parlamentarischen
Finanzausschusses die Beratungen wurden um einen Tag verschoben-, die nötige
Regelung sei "zwei Zeilen lang". Zugang zum "direct market"-Segmentfür KMU sollen
Kleinbetriebe haben, die als AG organisiert sind und, so Boschan, "mehr als 15 bis 20
Aktionäre" also einen gewissen Streubesitz aufweisen.
-

-

-

Boschan erinnerte daran, dass die Wiener Börse ab 2019 an bis zu sechs Feiertagen im
Jahr geöffnet haben kann, sofern diese nicht auf ein Wochenende fallen; kommendes
Jahr wird somit an vier Feiertagen erstmals gehandelt, "bisher haben wir unsere
ausländischen Kunden gezwungen, auf ausländische Börsen zu gehen". 85 Prozent des
Orderflows an der Wiener Börse kommen aus dem Ausland.
Sowohl Boschan als auch der Industrielle Hannes Androsch übten Kritik an zu starken
Regulierungen.Androsch brandmarkte Kodex- und Compliance-Vorschriften,die "so
idiotisch" seien, "dass man nicht einmal beim Zähneputzen etwas sagen kann, ohne
vorher den Compliance-Qfficeranzurufen". Das sei "in einem Maße schlecht, falsch und
negativ, dass man nicht mehr weiß, soll man sich ums Geschäft kümmern oder um die
Bürokratie". Hier sei "allerdringendsteine kräftige Durchforstung und
Unkrautbeseitigung erforderlich", so der AT&S-Kernaktionär. Der Börse-Chef stimmte
Androsch zu und sprach von einem "Regulierungs-Tsunami"und einer "krankhaften
Entwicklung1', die zurückgedrehtgehöre.
Die heimische Marktkapitalisierunghinke mit 130 Mrd. Euro, rund ein Drittel des BIP, der
Entwicklungim Ausland hinterher, so Boschan. Am europäischen Kontinent seien 50, 60,

70 Prozent normal, im angelsächsischen Raum 100 bis 130 Prozent. Direkte Vergleiche
des ATX mit dem deutschen DAX hält der Wiener-Börse-Chef für fragwürdig, denn der
heimische Leitindex sei ein Kursindex, während an der Deutschen Börse ein
Performanceindexerrechnet werde, der auch die Dividenden inkludiert. "Daher ist der
Vergleich nicht ganz redlich", so Boschan. Betrachte man das adäquat, sei auch die
Wiener Börse auf der Rückkehr zu alten Höchstständen. Seit Bestehen weise der ATX im
Schnitt eine jährliche Rendite von 6 bis 7 Prozent auf, "trotz aller Krisen".
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Die besten Tipps
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Die aktuellsten Angebote und die
heißesten Empfehlungen der Experten
Tolle "Stars der Stunde" treten auf der
GEWINN-Bühne live bei Georg Wailand auf
Viele Seminare und Gewinnchancen

Immobilien als sicheres Investment?
ein Magnet zieht
die
"GEWINNMesse" im Messezentrum Wien alljährlich
Tausende Besucher an: Sie
alle wollen von den derzeit
besten Angeboten der Aussteller profitieren, wenn es

Wie

um ihre Geldanlage geht.
Ebenso von den gewinnbringenden Tipps der besten Fachleute. Egal, ob es
um solide Aktien, ertragreiche Fonds, optimale Versicherungen, günstige Finanzierungen, attraktive Im-

mobilien oder um die richtige Vorsorge geht an den
zwei Tagen der GEWINNMesse bleibt keine Frage
offen. Genau das ist das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung, die unangefochten der Top-Event der
Geldszene in Österreich ist.
Entsprechend viel Prominenz ist vor Ort, von
Hannes Androsch über die
wichtigsten Generaldirektoren der börsennotierten
Unternehmen wie voestalpine-Boss Eder oder der
neuen Telekom-AustriaChef Arnoldner, sie alle
treten als "Stars der Stunde" auf und beantworten
auch Fragen aus dem Publikum.
Die Eintrittskarte ist zugleich der "Sesam-öffnedich" für 30 Seminare, aus
denen man zusätzlich zu
der hochinformativen Ausstellung auswählen kann:
Vom klugen Erwerb und
der günstigen Finanzierung
von Immobilien über Gold
als Investment bis hin zu
aktuellen Fragen der Sozialversicherung und den
"heißesten Aktien". Die
Details finden Sie unter
www.gewinn.com/messe,
dort erfahren sie auch, wie
Sie zu einem günstigen Online-Ticket kommen. Hinweis: Studenten (mit Ausweis) können die Veranstaltung kostenlos besuchen!
Begehrt sind die attraktiven Abendveranstaltungen
(Anmeldung notwendig),
am Donnerstag geht es um
-

"Bitcoin und Blockchain
kurzer Hype oder Technologie der Zukunft" mit Prä-

-

Egal, ob es um pures Gold
oder um beste Information geht, Besucher der
GEWINN-Messe profitieren: InvestmentPunk
Hörhan

sident Harald Mährer und
mehreren Experten, untertags schon provoziert Investment-Punk
Gerald
(links stehend) Hörhan mit "Warum ihr
provoziert, An- schuftet und wir reich werdrosch, Löger, den!", und am Freitag
Eder und Mäh- Abend wird Joey Kelly, frürer informieren, her Mitglied der MusikJoey
Kelly gruppe The Kelly family
(links mit Bart) über seinen Weg zum erverrät seinen folgreichen Unternehmer
Aufstieg von sprechen. Das GEWINNder "Kelly-Fa- Steuerseminar ist schon
mily-Band" zum restlos ausgebucht, für das
erfolgreichen
Börseseminar sind noch eiUnternehmer.
nige Plätze frei.
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INTERN

GEWINN-Messe setzt wieder Maßstäbe:
Wo alle zu Gewinnern werden...
und spannenderdenn je
ist das Angebot auf der diesjährigen
der unangefochtenen
Leitmesse in Österreich für alle Fragen,
die mit erfolgreicher Geldveranlagung
zu tun haben. Wo sonst gibt es so viele
gewinnbringende Informationen aus ers-

Umfassender
GEWINN-Messe,

"Das Gesamtangebot auf der
GEWINN-Messe ist unschlagbar.
Wählen Sie, woran Sie besonders
interessiert sind-40 erstklassige
Seminare an nur zwei Tagen, das ist
einmalig. Genauso die aktuellsten
Infos an den Ständen der erstklassigen Aussteller, die Auftritte der
Stars der Stunde auf derGEWINNBühne und die hochkarätigen und
zugleich sehr unterhaltsamen
Abendveranstaltungen."

ter Hand, wo so viele Experten, von deren Wissen,
Analysen und Tipps Sie

Alles kein Problem,die

GEWINN-Messe ist der
ideale Ort, um sich schlau
zu machen. Über 60 erstklassige Aussteller beraten
mit den besten Angeboten,
die derzeit zu haben sind:

Melden Sie sich noch
schnell zu Ihrem Wunschseminar an Sie können aus
40 verschiedenen VeranDr. Georg Wailand,
Herausgeber Wirtschafts- staltungen an diesen zwei
magazin GEWINN
Messetagen wählen! Wo
gibt es das sonst noch und
Messe ist in ihrem umfassenden Spektrum noch dazu so günstig? Und bitte vergessen
unschlagbar,sie hat sich genauso wie das Sie nicht, sich auch für die AbendveranWirtschaftsmagazinGEWINN, das Grün- staltungen anzumelden, damit Sie diese
der und Partner dieser Veranstaltung ist, Highlights miterleben können.
dem "persönlichenVorteil der Leser bzw.
Aufder"GEWINN-Bühne" präsender Besucher" verschrieben.
tiert sich die Elite der heimischen TopSie wollen in einer Phase der Fast- manager und Politiker, vom Finanzminull-Zinsen solide Renditen erwirtschaf- nister und Notenbankchef bis hin zum
ten? Sie wollen eine schöne Immobilie Voestalpine-Chef und Telekom-Austriagünstig finanzieren? Sie wollen die besten General, vom Boss der Post bis zum InAktien entdecken? Sie wollen legal Steu- dustriellen Hannes Androsch, um nur eiern sparen? Sie wollen richtig erben und nige zu erwähnen. Es werden wieder zwei
vererben? Sie wollen wissen, wie das mit intensive, anregende Tage, wo auch Sie
Ihrer Pension einmal sein wird? Sie haben zum Gewinner werden!
von Bitcoin oder Blockchain gehört, kenIch freue mich, Sie auf dieser tollen
nen sich aber noch nicht so aus?
Messe begrüßen zu können.
profitieren können, wo so
viele Topmanager, die Sie
live erleben können, wo so
viele tolle Seminare, die Ihnen ganz konkreten Nutzen
bringen?Ja.die GEWINN-
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