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Incentive. Cira-Präsident Harald 
Hagenauer  (links), hier mit Erste-
Group-Chefanalyst Fritz Mostböck, 
wünscht sich für den Research ein 
Incentive -System und hoff t dabei 
auf Finanzminister Hartwig Löger.
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Der Preisdruck ist hoch, Analysen für Small 
und Mid Caps werden zur  Mangelware. 

Die Researchhäuser haben darauf reagiert. 
Finanzminister Hartwig Löger plant einen 

Fonds, aus dem Research für kleine 
 Unternehmen fi nanziert werden soll.

TEXT ROBERT WINTER

#NEUORDNUNG

E s war ein stetes Geben und Nehmen. Früher be-

kamen Asset-Manager Analystenschätzungen im 

Gegenzug für Handelsaufträge kostenlos. Auf-

grund dieser Querfinanzierung gab es logischerweise kei-

ne klaren Preise für Research. Aber damit ist seit 3. Jän-

ner 2018 mit Inkrafttreten von Mifid II Schluss. Mit der 

Folge, dass Fondsmanager nun ausweisen müssen, wie 

viel für Research ausgegeben wird. Das hat auch für Re-

searchhäuser Folgen. Deren Margen stehen unter Druck, 

sie müssen seit Jahresbeginn selbstständig wirtschaften. 

Es geht also hüben wie drüben vordergründig wieder 

einmal ums Geld. Aber dabei bleibt es nicht. Droht doch 

die Gefahr, dass es für Unternehmen aus dem Mid- und 

Small-Cap-Bereich künftig keine Analysen mehr gibt. 

Nun stellen sich mehrere Fragen: Wie gehen Research-

häuser mit den neuen Bedingungen um? Mit welchen 

Geschäftsmodellen wollen sie gegensteuern? Wer-

den Analysen für Unternehmen mit geringem Börsen-

wert zur Mangelware oder ganz von der Bildfläche ver-

schwinden? Und können und wollen sich Asset-Mana-

ger den Zukauf von Analysen noch leisten? 
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In das Preisgefüge ist Bewegung ge-

kommen. Wilhelm Celeda, Vorstands-

vorsitzender der Raiffeisen Centrobank 

AG (RCB): „Seit Umsetzung der Mifid-

II-Richtlinie sind die Preise unter Druck, 

weil die Leistung für Research derzeit 

mehrheitlich als Kostenfaktor gesehen 

wird. Damit steht der Wettbewerb, wer 

weniger für Researchleistungen ausgibt, 

im Vordergrund. Das ist unabhängig von 

der Researchqualität, die auch nicht un-

mittelbar messbar ist, sondern sich erst 

über die Zeit, sprich die Performance des 

Fonds, zeigen wird.“ 

Kampfkonditionen
Dass der Preisdruck gestiegen ist, be-

stätigt Friedrich Mostböck, Research-

Leiter der Erste Group Bank AG: „Früher 

verrechneten globale Anbieter je nach 

Leistungsumfang für Aktienresearch 

im Jahr Beträge jenseits von einer Mil-

lion in britischen Pfund. Bei anderen 

gab es die Expertise fast zum Nulltarif.“ 

Diese Bandbreite ist Geschichte. Most-

böck: „Die Preise nähern sich realisti-

schen Niveaus an.“ Christian Bacherl, 

Vorstandsmitglied der Baader Bank AG, 

berichtet von einem Trend, der sich fort-

setzen wird: „Der Druck ist enorm. Man-

che Anbieter offerieren Kampfkonditio-

nen. Auf Basis der derzeitigen Verhand-

lungen für nächstes Jahr zeigt sich, dass 

der Preisdruck anhalten wird.“ RCB-Ex-

perte Celeda: „Durch die Entflechtung 

unter Mifid II werden Research-Services 

jetzt direkt bezahlt. Die Industrie befin-

det sich sicherlich noch in einer Über-

gangsphase, einerseits was den Pro-

duktfokus betrifft, andererseits auch in 

der Preisfindung. Durch die Entflech-

tung sind vor allem auch die Excecuti-

on-Fees für Aktienorders unter Druck 

gekommen. Durch den Wettbewerb mit 

den Researcheinnahmen werden diese 

zurzeit nicht kompensiert.“

Und damit ist man gefordert, das Ge-

schäftsmodell zu adaptieren. Friedrich 

Mostböck: „Die Bandbreite reicht vom 

Komplettpaket bis zu Research für ein-

zelne Länder, Märkte und Sektoren oder 

auch nur Daten, die hinter Reports ste-

hen.“ Anpassungsbedarf ortet auch 

RCB-Vorstandschef Celeda: „Das Re-

searchprodukt wird noch fokussierter 

auf den direkten Nutzen ausgerichtet 

werden. Reines Maintenance-Research 

wird weiter abnehmen, die Behandlung 

einzelner wichtiger Themen aus Sicht 

des Unternehmens oder des Gesamt-

markts in den Vordergrund rücken. Das 

Company-Research erbringt mit den 

Researchpublikationen und dem direk-

ten Investorenkontakt eine Serviceleis-

tung. Bringt diese den Asset-Managern 

einen Zusatznutzen, wird die Leistung 

auch bezahlt.“

Große Fonds stehen auf der Bremse
Die aktuellen Entwicklungen spielen 

großen Häusern in die Hände. Harald 

Hagenauer, Vorstandsvorsitzender des 

Cercle Investor Relations Aus tria (Cira): 

„Kleine Anbieter haben es gegenüber 

großen internationalen Playern wirk-

lich schwer. Große Fonds stehen auf der 

Bremse, sie geben kein Geld mehr aus. 

Jeder Broker muss schauen, dass er Ver-

träge bekommt.“ Ins gleiche Horn stößt 

Baader-Bank-Vorstand Bacherl: „Viele 

Häuser stellen aus Kostengründen nun 

weniger erfahrene Analysten an. Man-

che haben einige Segmente gestrichen, 

es gibt weniger Research für Small und 

Mid Caps.“ Eindeutig besser stehen jene 

da, die ihr Geschäft vermehrt auf der in-

ternationalen Bühne machen. Baader-

Bank-Experte Bacherl: „60 Prozent un-

serer Kunden stammen nicht aus Euro-

pa. Deshalb sind die Auswirkungen von 

Mifid II begrenzt.“ 

Am Beispiel der Baader Bank AG zeigt 

sich auch, dass eine kritische Größe an 

Stellenwert gewinnt. So gab die Bank 

kürzlich bekannt, dass eine Koopera-

tion mit Alpha Value, einem unabhän-

gigen Anbieter von Aktienresearch mit 

Sitz in Paris, eingegangen wurde. Da-

durch wird das hauseigene Research von 

Baader Helvea mit Fokus auf die Analyse 

von Unternehmen der D-A-CH-Re gion 

um die von Alpha Value erfassten euro-

päischen Unternehmen erweitert und 

umfasst nunmehr rund 600 Aktien. 

Aber wer soll diese Analysen kaufen? 

Kleine Fondsanbieter kommen dafür aus 

Kostengründen nun wohl weniger infra-

ge. Es sei denn, dass sie die Ausgaben 

für Analysen selbst tragen oder an ihre 

Kunden weiterreichen. Alternativ dazu 

kann hauseigenes Research aufgebaut 

werden. Auch diese Lösung hat den Ha-

ken, dass dafür ein neuer Kostenblock 

zu stemmen ist. Somit haben in punc-

to selbsterstellter Analysen wiederum 

große Anbieter die besseren Karten. Das 

trifft etwa auf Fidelity International zu. 

Der internationale Asset-Manager kann 

auf umfassendes internes Research zu-

greifen. Adam Lessing, Head of Central 

and Eastern Europe von Fidelity Inter-

national: „Wir beschäftigen rund 400 

Analysten und verrechnen den Kunden 

die Kosten für Research nicht weiter.“ 

Vielfalt nimmt ab
Bleibt das Dilemma, dass die Nachfra-

ge nach Analysen tendenziell sinkt. Ers-

te-Group-Experte Mostböck: „Es ist mit 

einer Abnahme der Vielfalt zu rechnen. 

Aber qualitativ hochwertiges Research 

wird weiterhin nachgefragt. Das gilt auch 

für Österreich und den CEE-Raum.“ Ge-

gen den Strom schwimmt RCB-Experte 

Celeda: „Das Company-Research-Team 

der RCB hat den Produktumfang voll-

umfänglich aufrechterhalten. Im Ge-

genteil, Produkte, die bestimmte The-

men in größerer Detailtiefe behandeln, 

sowie der direkte Investorenkontakt der 

Analysten hat weiter zugenommen. Ge-

nerell ist am Markt aber eine Abnah-

me der Researchfrequenz und vor allem 

der Vielfalt insbesondere für Small- und 

Mid-Cap-Unternehmen zu beobachten. 

Genau hier möchten wir jedoch unsere 

Kompetenz weiter ausbauen. Einerseits 

mit der Spezialisierung des Research-

produkts, andererseits mit dem vollum-

fänglichen Kapitalmarktservice für die 

Unternehmen.“

In Summe werden aber kleine Märkte 

und mithin auch kleine und mittelgro-
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ße österreichische Börseunternehmen 

nicht ganz ungeschoren davonkommen. 

Das bestätigt Cira-Experte Hagenauer: 

„Betroffen sind sowohl kleine Fondsan-

bieter als auch Broker, deren Analysen 

niemand kauft. Betroffen sind auch Un-

ternehmen mit vergleichsweise gerin-

ger Marktkapitalisierung.“ Und die gibt 

es in der Überzahl. So weisen etwa nur 

sechs der 36 Aktien des ATX Prime einen 

Börsenwert von mehr als fünf Milliarden 

Euro auf. Hagenauer: „Unternehmen 

mit einem geringen Börsenwert und ge-

ringem Umsatz haben es schwer, noch 

genügend Coverage zu finden.“ Und just 

diese Konzerne sind es oft, die Publizi-

tät und Kommunikation wie einen Bis-

sen Brot brauchen, um vom Radar der 

Investoren nicht ganz zu verschwinden. 

Löger plant Fonds 
Das ist auch mit ein Grund, warum 

sich Hagenauer ein Incentive-System 

wünscht, das weiterhin Analysen für be-

troffene Unternehmen ermöglicht. Und 

in diesem Punkt könnte man bald Gehör 

finden. Das ist aus der Gerüchteküche zu 

vernehmen. Demnach plant Finanzmi-

nister Hartwig Löger, einen Fonds auf-

zusetzen, mit dem sichergestellt werden 

soll, dass es auch für kleinere Unterneh-

men weiterhin Research geben wird. Ob 

eine solche Konstruktion ins Leben ge-

rufen wird und wie Details dazu ausse-

hen, steht aber noch in den Sternen. Auf 

Anfrage des Börsianer teilt das Finanz-

ministerium mit: „Diesbezüglich müs-

sen wir auf noch laufende technische 

Abstimmungen verweisen und ersuchen 

um Verständnis, dass wir zum jetzigen 

Zeitpunkt dazu noch keine Stellungnah-

me abgeben können.“ n

„Haben den 
 Produktumfang 
aufrechterhalten.“

WILHELM CELEDA

„Manche Anbieter 
offerieren Kampf-
konditionen.“

CHRISTIAN BACHERL

„Verrechnen den 
 Kunden die Kosten 
für Research nicht 
 weiter.“

ADAM LESSING
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