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Jubilar. Stolz und gelassen
lächelt Andreas Treichl bei
der 200-Jahr-Feier der Erste
Bank im Musikverein in die
Kamera. Seit 25 Jahren steht
er an der Spitze der Bankengruppe. Sein zukünftiges
Engagement in der ErsteStiftung wird sich auch um

Finanzbildung drehen.
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DIE ZEHN

ERFOLGSGEHEIMNISSE
VON ANDREAS TREICHL

Der

ndreas Treichl ist der längst-

dienende Bankchef Europas,
u Jahresende zieht er sich als
orstandsvorsitzender zurück.
"Börsianer" hat Weggefährn und Experten über Treichls

Erfolg befragt.
TEXT CHRISTIAN HOLLER

frühere SPÖ-Finanzminister und Industrielle Hannes Androsch hat den Aufstieg von Erste-Group-Chef Andreas Treichl seit den
I990er-Jahren beobachtet. "Wenngleich
wir politisch nicht immer einer Meinung
waren und sind, so schätze ich Treichl
als Mann mit Handschlagqualität und
als Mann mit großer visionärer Kraft",
sagt Androsch. Treichls Erfolg ist in Österreich einzigartig. Als er Generaldirektor wurde, war die Erste Bank eine relativ
kleine Sparkasse. Heute zählt sie zu den
führenden Finanzkonzernenin Zentralund Osteuropa. Der Börsianer hat darüber
mit Weggefährten und Experten gesprochen. Herausgekommen sind zehn Erfolgsgeheimnisse von Treichl:
i.

Gespür für Potenziale

"Besser kann man Treichl gar nicht beschreiben als mit der derzeit laufenden
Kampagne der Erste Bank und Sparkas-

sen ,Glaub an dich* zum 200-Jahr-Jubi-

läum", sagt Elisabeth Stadler, General-

Schockzustand. Denn zuvor wurde die
"schwarze" Creditanstalt von der "roten" Bank Austria übernommen. Die
Bürgerlichen erwarteten, dass Treichl aus
der Erste Bank eine neue Creditanstalt
machen und in Richtung Investmentbanking gehen würde. Doch Treichl erkannte die Erfolglosigkeit eines solchen
Weges und schlug eine andere Strategie ein. Er ging mit der Bank an die Börse und kaufte mit dem Geld in Osteuropa
zu. "Treichl lässt sich nicht vom "Mainstream" vereinnahmen und hat den Mut,
in neue Richtungen denken. Wo andere primär Risiken, Probleme und Hindernisse sehen, erkennt er Möglichkeiten und Chancen", sagt Androsch. Ende
der I990er-Jahre war die Expansion nach
Osteuropa laut Androsch "eine mutige Entscheidung, denn ein EU-Betritt
dieser Länder war zum damaligen Zeitpunkt bestenfalls eine vage Idee, keinesfalls aber eine ausgemachte Sache". Ähnlich sieht das Treichls langjähriger Weggefährte, Erhard Busek, einst ÖVP-Vizekanzler: "Treichl hat erkannt, wie sich die
Situation rund um den Fall des Eisernen
Vorhangs und nachher entwickelt."

direktorin der Vienna Insurance Group
AG (VIG). Denn Treichl habe laut Stadler "an den Erfolg der Bank als Gruppe
geglaubt, an die positive Entwicklung
in den osteuropäischen Märkten und an 2. Solides Fundament
sich selbst". Als Treichl 1997 in der Ers- Bevor Treichl nach Osteuropa expandiete Bank den Chefposten übernahm, be- ren konnte, musste er ein solides Funfanden sich die Bürgerlichen in einem dament im Inland aufbauen. Seine erste
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HEIDI GLÜCK

FRANZ GASSELSBERGER

Aufgabe war es, den zerstrittenen Sparkassensektor auf eine gemeinsame Strategie festzulegen. Dies war nicht einfach.
Denn bis in die I990er-Jahre machten
einander die Sparkassen und die Erste
Bank gegenseitig Konkurrenz. "Wenig
diskutiert und primär den Brancheninsidern bewusst ist die Tatsache, dass es
Treichl gelungen ist, den Sparkassensektor in einer sehr schwierigen Lage
zu einen und unter dem gemeinsamen
Dach der Erste Bank strategisch zu koordinieren. Ich erachte dies, wissend
wie dezentrale Sektoren funktionieren,
als Treichls größten Verdienst", sagt der
frühere Chef der Raiffeisen Bank International AG, Herbert Stepic, zum Börsianer. In den I990er-Jahren war der Bankenmarkt in Österreich stark zersplittert. Es gab drei dezentrale Bankensektoren, Sparkassen, Raiffeisen, Volksbanken, mit hunderten selbstständigen Ins-

sehen Sparkasse von einem Sorgenkind
zur Cashcow. Treichls "größter Wurf war
sicherlich der Erwerb der größten tschechischen Bank, die bis heute eine der Ertragssäulen der Erste Bank schlechthin
ist und die weitere Expansion ermöglicht

bau des Konzerns war der Zugang als
Volkswirt viel wichtiger als eine be-

tituten, deren Chefs autonom

arbeiteten
und sich vom jeweiligen Spitzeninstitut

oft wenig sagen ließen.

3. Aus Fehlem lernen
Treichls erster großer Zukauf im Osten
war problematisch. Denn bei der Integ-

ration der ungarischen Mezöbank lief einiges schief. Viele glaubten, dass damit
die Expansion schon wieder vorbei sein
würde. Doch Treichl machte weiter. Er
kaufte die tschechische Ceska Sporitelna.
Diese war mit 5,4 Millionen Kunden und
17.000 Mitarbeiter viermal größer als die
Erste Bank. Treichl wusste nach den Problemen bei der Mezöbank, worauf es bei
der Integration von Zukäufen ankommt:
auf ein exzellentes Management. Treichl
holte sich für die Ceska Sporitelna den
gebürtigen Amerikaner Jack Stack. Dieser schaffte den Umbau der tschechi-

hat", betont Oberbank-Chef Franz Gasselsberger.

4. Konzentration aufs Kerngeschäft
Ein weiteres Erfolgsgeheimnis von Andreas Treichl ist, dass er die Bank "immer auf ihr Kerngeschäft fokussiert hat
und ihre Aufgabe darin sieht, der Region
und ihren Menschen und Institutionen
Wohlstand zu bringen", sagt Androsch.
Treichl machte keine großen Ausflüge
ins Investmentbanking, sondern konzentrierte sich auf das klassische Sparund Kreditgeschäft. Er konnte mit dieser
Strategie nicht nur die Aktionäre, sondern auch Geschäftspartner überzeugen. Laut VIG-Generaldirektorin Elisabeth Stadler vermittelt Treichl Stabilität, Verlässlichkeit und Loyalität. Daher
hat die VIG im Vorjahr die Zusammenarbeit mit der Erste Group Bank AG bis
Ende 2033 verlängert.

triebswirtschaftliche Betrachtung der
einzelnen Akquisitionen", sagt Günter Benischek, Leiter des Bereichs Social
Banking in der Erste Bank. Treichl wagte sich im Gegensatz zu Konkurrenten
nicht auf hochriskante Märkte, sondern
er fokussierte sich auf Länder, bei denen es eine Aussicht auf einen EU-Beitritt gab. Die Bank Austria kaufte dagegen vor der Finanzkrise in Kasachstan zu
und setzte damit knapp zwei Milliarden
in den Sand. Die Kommunikationsexpertin Heidi Glück ist der Ansicht, dass
Treichl mutig, aber nicht tollkühn sei.
Sie erinnert daran, dass Treichl einmal
gesagt hat: "Wir machen nur Sachen, die
wir überblicken."

6. Rasch auf Veränderungen reagieren

Treichl ist laut Androsch ein Manager,
der "schnell auf Veränderungen reagiert
und für neue Entwicklungen auch neue
Lösungen sucht". Ein Beispiel dafür ist
die Finanz- und Wirtschaftskrise nach
2008. "Im Gegensatz zu anderen europäischen Banken ist Treichl hier sehr
entschieden die Probleme angegangen", hebt Androsch hervor. So führ5. Mutig, aber nicht tollkühn
Treichl hat bei den Zukäufen in Osteu- te Treichl einen radikalen "Bilanzputz"
ropa Preise bezahlt, die bei anderen Ma- durch. Er schrieb Firmenwerte in Ostnagern für Kopfschütteln sorgten. Vor europa vollständig ab. Zudem wurden
Ausbruch der Finanzkrise übernahm er notleidende Kredite in Milliardenhöhe
im Herbst 2006 mit der BCR die größ- wertberichtigt. Dies war für viele Aktite Bank Rumäniens. Es war eine der onäre zunächst ein Schock. Heute zeigt
teuersten Akquisitionen in der Regi- sich, dass die Aktion richtig war. Andere
on.

Treichl bot für die Mehrheit an der

BCR 3,75 Milliarden Euro. Die Deutsche
Bank stieg mit 2,2 Milliarden Euro aus
der Bieterschlacht aus. Treichl sah auch
hier das langfristige ökonomische Potenzial. "Bei der Strategie für den Auf-

europäische Banken schleppten die Alt-

lasten jahrelang mit.

7. Ein begnadeter Netzwerker
Treichl verfügt über ein exzellentes
Netzwerk. Ein Beispiel dafür ist sein
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langjähriger Vertrauter, Michael Ikrath. Dieser saß als ÖVP-Abgeordneter im Finanz- und Justizausschuss
des Parlaments und galt als politischer
Verbindungsmann. Von Treichls Kontakten zur Politik profitierte die gesamte Branche. "Es war ausschließlich
Treichls Verdienst, dass die im Zuge der
Finanzkrise eingeführte Bankenabgabe, unter der die Banken enorm gelitten haben, wieder abgeschafft wurde",
betont Oberbank-Chef Gasselsberger.
Treichl machte der damaligen Regierung die Abschaffung mit einem einzigartigen Deal schmackhaft. So verpflichteten sich die Banken zu einer
Abschlagszahlung von einer Milliarde
Euro. Das Geld floss in die Bildung und
Forschung. "Das ist ohne großes Aufsehen und ohne großen Widerstand passiert und wäre ein paar Wochen später,
nachdem der Konflikt zwischen SPÖ
und ÖVP auch in der damaligen Regierung immer intensiver wurde, nicht
mehr möglich gewesen", betont Gasselsberger.
Die Kommunikationsexpertin Heidi Glück meint zum Thema Netzwerke: "Treichl ist mehr der, von dessen
Rat man profitiert, als er selber Netze
braucht." Als Glück bei Exbundeskanzler Wolfgang Schüssel arbeitete, "gab
es immer wieder Interesse an der Expertise von Treichl". Ihrer Ansicht nach
wäre Treichl auch ein ausgezeichneter Finanzminister geworden. "Treichl
war immer ein politischer Kopf, einer,
der sich mit Kritik an der Politik nie zurückgehalten hat und am mangelnden
Sachverstand in wirtschaftlichen und
finanzpolitischen Fragen verzweifeln
konnte", so Glück. Legendär ist Treichls
Aussage, dass Österreichs Politiker "zu
blöd und zu feig" seien und von Wirtschaft keine Ahnung hätten.

In den 90er-Jahren stellte Andreas Treichl die Weichen für den
heutigen Erfolg der Erste Croup Bank AG. Der Kauf der Ceska
Sporitelna fällt genauso in diese Ära wie der Börsengang 1997.

Vermögen verpflichten." Ihm lag auch Führungspersönlichkeit, der durchdas Wohl der Mitarbeiter am Herzen,
wobei es in Osteuropa nach den Übernahmen harte Sparmaßnahmen gab.
"Auch wenn ich als Betriebsrat mehr
als zehn Jahre oft andere Meinungen
und Sichtweisen hatte, haben wir die
Gesprächsbasis nie verloren", betont
Benischek von der Erste Bank. Günter
Benischek hatte auch nie das Gefühl,
"dass Ertragsoptimierung ohne Rücksicht auf Mitarbeiter und Kunden verfolgt wurde".
Es überrascht nicht, dass Treichl
nach dem Ausscheiden als Generaldirektor Aufsichtsratsvorsitzender in der
Erste-Stiftung wird. Die Stiftung profitiert von den Dividendeneinnahmen,
die sie als größter Aktionär der Erste
Group Bank AG bekommt. Ein Teil des
Geldes fließt in wohltätige Projekte. Ein
wichtiges Anliegen ist Treichl auch die
Wirtschafts- und Finanzbildung.

setzt, was er sich in den Kopf gesetzt
hat, und gleichzeitig zu Kompromissen
bereit ist, ohne das Ziel je aus den Augen zu verlieren." Treichl sei laut Stepic "ein Mann mit Rückgrat, hart arbeitend, der durchaus kritische Worte
findet, dort, wo es angebracht ist eine
Seltenheit in der Branche".
-

10.

Familiärer Hintergrund

Treichl mag es nicht, wenn er mit seinem verstorbenen Vater verglichen
wird. Doch wegzudenken ist sein familiärer Hintergrund nicht. "Ein zentraler
Faktor ist natürlich auch, dass Treichl
einfach das Banker-Gen hat. Immerhin
ist die Familie in sechster Generation
im Geldgeschäft", sagt Heidi Glück.
Für Oberbank-Chef Gasselsberger liegt
Treichls Erfolg "offensichtlich auch in
den Genen Treichls, denn sein Vater,
Heinrich Treichl, war auch Langzeitgeneraldirektor der damals erfolgreichsten österreichischen Bank, nämlich
9. Charismatische Persönlichkeit
Für Oberbank-Chef Gasselsberger liegt der Creditanstalt". Andreas Treichl bedas Erfolgsgeheimnis von Treichl "in gann seine Karriere nach dem Studium
seiner Persönlichkeit, in seinem Cha- im Ausland. Er kehrte erst nach Wien
rakter, seiner sozialen Kompetenz, sei- zurück, als sein Vater nicht mehr akner Eloquenz, seiner Fähigkeit, sich auf tiv war. Als er Erste-Chef wurde, hatunterschiedlichen Gesprächspartner te die Bank 3.600 Mitarbeiter und einen
entsprechend einzustellen". Treichl Wert von 15 Milliarden Schilling, etwa
8. Soziales Engagement
sei laut Gasselsberger "humorvoll und 1,09 Milliarden Euro. Heute betreuen
Treichl sei "nicht ein nur knallharter durchschlagskräftig, er kann aber auch in der Erste Group 47.000 Mitarbeiter
CEO, sondern mit der Erste Stiftung sehr kantig und direkt sein". Ähnlich 16,3 Millionen Kunden. Der Börsenwert
auch ein Wohltäter", sagt Glück. Von äußert sich der frühere Raiffeisenchef des Konzerns lag zuletzt bei mehr als 13
Treichl stammt der Satz: "Einfluss und Stepic: "Treichl ist eine charismatische Milliarden Euro.B
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