,,Nachhaltige Finanzierung ist
langst kein Nischenthema mehr''
Internationale Kompetenz, Kapitalmarktexpertise und tiefes lokales Know-how zeichnen die Uni
Credit Bank Austria in Osterreich aus. Nach vielen internationalen Stationen verantwortet Gunter
Schubert seit September 2019 den Bereich Corporate & Investment Banking im Vorstand der Uni
Credit Bank Austria. Nach einer ersten Bilanz seiner Tatigkeit gewahrt der Topmanager den Wirt
schaftsnachrichten Einblicke in aktuelle Trends und die strategische Ausrichtung.
Herr Schubert, Sie sind seit einem halben
Jahr Vorstand der UniCredit Bank Aus
tria fiir Corporate & Investment Banking,
wie lautet Ihre erste Bilanz?
► Ich habe mich in den ersten Monaten mei
ner Tatigkeit sehr klar auf vier Kembereiche
konzentriert. Es ist mir ganz wichtig, unsere
Kunden und ihre Geschaftsmodelle intensiv
kennenzulernen und so vie! wie moglich in
engen Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitem zu treten, denn das sind die
Menschen, die an unseren Produkten arbei
ten und unsere Kunden laufend betreuen.
Strategisch lege ich meinen Fokus darauf,
frtihzeitig Trends zu erkennen, die for unsere
Kunden besonders relevant sind. Und last but
not least ist mir ein Punkt ganz besonders
wichtig, der einer unserer einzigartigen Star
ken ist: die enge Zusammenarbeit von Cor
porate & Investment Banking und Firmen
kundengeschaft. Unsere Expertise, die wir
im Investmentbanking haben, steht unseren
Firmenkunden jederzeit zur Verfiigung, zum
Beispiel unser Zugang zum Kapitalmarkt so
wie unser Know-how in diesem Bereich,
aber auch unser internationales Netzwerk als
Nummer eins im AuBenhandel genauso wie
unsere innovativen Absicherungsstrategien
im Rohstoff-, Wahrungs- und Zinsbereich.
Und diese enge Zusammenarbeit werden wir
sicherlich noch weiter vorantreiben.
Welche Eindriicke konnten Sie gewinnen,
was hat Sie am meisten iiberrascht?
► Ich habe in den letzten vier Monaten mehr
als 120 Kunden getroffen. Ich hatte Gespra
che mit Eigentiimern, CEOs und CFOs aus
den verschiedensten Branchen, aus alien Re
gionen. Ich war jedes Mal aufs Neue erstaunt
und erfreut, wie gut und stabil unsere Kun
denbeziehungen sind. Es gibt so vie! Positi
ves iiber dieses Haus zu erzahlen und ich
kann sagen, es freut mich am meisten, wenn
es von unseren Kunden kommt. Damit hatte
ich, ehrlich gesagt, in diesem AusmaB nicht
gerechnet. Das ist schon zu sehen und auch
eine enorme Anerkennung fiir die Leistung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sind ein langfristiger und nachhaltiger
Partner und das werden wir auch bleiben.
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Vorstand Giinter Schubert, der den Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit Bank Austria
verantwortet.

Ats einen Schwerpunkt Ihrer Tlitigkeit
haben Sie das Aufgreifen von Trends an
gesprochen, die fiir Ihre Kunden wichtig
sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die
bedeutendsten Entwicklungen, die es zu
beachten gilt?
► Natiirlich ist die aktuelle konjunk:turelle
Lage ein Thema sowie Entwicklungen im in-
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ternationalen Umfeld. 6sterreich ist ein Ex
portland, fast sechs von zehn Euro werden
im Export verdient. Da sind sink:ende Ex
portauftrage natiirlich ein Thema. Die
Schwache im globalen Handel ist in der hei
mischen Wirtschaft angek:ommen und setzt
der Exportwirtschaft und der Industrie zu.
Aber auch das Thema Digitalisierung, da set-

zen wir zum Beispiel zur Optimierung des
Working Capitals bereits sehr erfolgreich auf
die Zusammenarbeit mit FinTechs, und ganz
stark das Thema Green Finance sind mo
mentan sehr prasent.
Welche Bedeutung hat denn das Thema
Green Finance fiir die UniCredit Bank
Austria?
► Wir waren von Anfang an dabei, schon
als der erste Green Bond Uberhaupt auf den
Markt kam. 2007 hat die Europaische Inves
titionsbank den ersten Green Bond begeben
und wir als UniCredit waren Konsortialftih
rer. Wir sind also Pioniere, was das Thema
Green Finance angeht. Wir haben gro13e Ex
pertise im Haus und mittlerweile hat auch
das lnteresse der Unternehmen und der In
vestoren sehr stark zugenommen. Daher ha
ben wir seit September auch ein Sustaina
ble-Finance-Advisory-Team, das Kunden
beim Ubergang von traditionellen zu grtinen
Strategien berat. Wir sind entschlossen, diese
neue Gruppe von Kreditnehmern bestmi:ig
lich zu untersttitzen. Und das ist ein weiterer
wichtiger Schritt in diese Richtung.
Aufgrund unserer langjahrigen Erfahrung
und Kompetenz zahlen wir zu den ftihrenden
Banken in Europa, wenn es um die Platzie
rung von grtinen Anleihen geht.
Green Bonds sind das erste Finanzierungs
instrument auf diesem Gebiet, das nicht nur
kraftige Zuwachse, sondern mittlerweile
auch eine beachtliche Marktgri:il3e erreicht
hat. Nicht nur Anleihen, sondern auch Kre
dite nach ,,grtinen" Prinzipien zu gestalten
ist ftir mich eine logische Fortsetzung. Green
Finance wird immer breiter, Ende letzten
Jahres haben wir zumBeispiel das erste an
Nachhaltigkeitskriterien gebundene Schuld
scheindarlehen in Europa ftir Lenzing be
treut.
Wie kann man Unternehmen davon iiber
zeugen, dass ihnen Green Finance einen
Vorteil bringt?
► Meist muss ein Unternehmen nicht Uber
zeugt werden, eine grtine Anleihe auszuge
ben oder einen nachhaltigen Kredit aufzu-

nehmen. Ganz im Gegenteil, die Unterneh
men kommen mit ihren Anfragen direkt auf
uns zu. Yor allem Unternehmen mit einem
speziellen Fokus auf Nachhaltigkeit wollen
nun auch ihre Finanzierung verstarkt aufBa
sis nachhaltiger Kriterien ausrichten. Nach
der erfolgreichen Platzierung des weltweit
ersten nachhaltigen syndizierten Kredits ftir
den Verbund im Dezember 2018 haben wir
bei UniCredit viele Anfragen von Kunden
erhalten, die sich naher mit diesem Thema
befassen wollen. Kurz darauf hat die Uni
Credit Ubrigens ftir Henkel den nachsten
nachhaltigen syndizierten Kredit in Deutsch
land erfolgreich strukturiert und platziert.
Nachhaltige Finanzierungen sind !angst kein
Nischenthema mehr und etablieren sich im
mer starker. Nachhaltige Kredite werden sich
in den kommenden Jahren zu einem festen
Bestandteil einer modernen Unternehmens
finanzierung entwickeln. Und sie sind ein
gutes Instrument, um den i:ikologischen Um
bau unserer Wirtschaft voranzutreiben.
Wie sehr kann man denn als Bank dazu
beitragen, dass sich ein Umdenken in
Richtung Nachhaltigkeit in der Wirt
schaft noch starker etabliert?
► Der Markt ftir Green Finance entwickelt
sich rasant. Die Haupttreiber sind vor allem
Reputation und i:iffentliches Interesse, aber
auch der Wunsch der Aktionare und Auf
sichtsbehi:irden, dass sich Unternehmen ver
starkt an nachhaltigen Kriterien ausrichten.
Unser Beitrag ist es, diese Entwicklungen
auch auf der Finanzierungsseite abzubiJden.
Damit hi:irt Nachhaltigkeit aber n.icht auf, wir
schauen nattirlich auch darauf, was wir bei
uns tun ki:innen. Dazu gehi:irt auch, dass wir
als UniCredit bis 2023 vollstandig aus Koh
lebergbau- und Kohlekraftwerksprojekten
aussteigen werden. Wir werden auch keine
neuen Projekte ftir die Gewinnung von ark
tischem 01 und arktischem Offshore-Gas
oder von Schieferi:il und -gas und dem damit
verbundenen Fracking finanzieren. Gleich
zeitig wollen wir Finanzierungen irnBereich
der erneuerbaren Energien bis 2023 um 25
Prozent auf mehr als neun Milliarden Euro

steigern und die Energieeffizienz-Darlehen
an Kunden um bis zu 34 Prozent ausbauen.
Zudem werden wir unsere direkten Umwelt
auswirkungen minimieren. Um hier nur zwei
Punkte zu nennen: Wir haben als Gruppe seit
2008 unsere Treibhausgasemissionen hal
biert und verpflichten uns, bis 2020 eine Re
duktion um 60 Prozent und bis 2030 eine Re
duktion um 80 Prozent zu erreichen. Bis
2023 werden wir den gesamten Stromver
brauch unserer Gebaude in Italien, Deutsch
land und Osterreich aus erneuerbaren Ener
gien decken. 2018 waren es bereits 78 Pro
zent.
Was planen Sie fiir die weitere Zukunft?
► Ich bin zu einem sehr spannenden Zeit
punkt in den Vorstand der UniCredit Bank
Austria gekommen. Ich bin seit September
hier und im Dezember hat die UniCredit ih
ren Strategieplan ftir die nachsten vier Jahre
prasentiert. Der Erfolg unseres letzten Stra
tegieplans ,,Transform 2019" ist die Grund
lage ftir unseren neuen Plan. Wir haben un
sere bisherigen Ziele Ubertroffen und die
Kosteneffizienz und Restrukturierung e1folg
reich umgesetzt. Heute sind wir als UniCre
dit Bank Austria deutlich starker und besser
aufgestellt als vor drei Jahren.
Dasselbe wollen wir nun auch verstarkt bei
der Produktivitat und der Kundenzufrieden
heit e1Teichen, das sind zwei Kernthemen un
seres neuen Plans. Wir setzen den Fokus
noch kJarer auf unsere Kunden und das Kun
denerlebnis. Und wir werden nachhaltige
Renditen erzielen, indem wir unsere Produk
tivitat <lurch Kostenoptimierung und effi
zientere Geschaftsprozesse erhi:ihen. Aber
auch ein diszipliniertes Risikomanagement
und das Kapital- und Bilanzmanagement
sind Fokuspunkte. Der Plan heil3t ,,Team
23", um das starke Engagement und dieBe
mtihungen aller Beteiligten zu wtirdigen.
Der Name des Plans ist also Programm und
wir werden daher gemeinsam alles unterneh
men, um die Ziele von ,,Team 23" zu ver
wirkJichen.
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