Strategie 2013–2017
auf einen Blick
Funding tomorrow’s prosperity
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Unsere strategischen
Grundsätze
 Unsere Arbeit folgt den Zielen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.
Wir berücksichtigen dabei auch österreichische
außenpolitische und außenwirtschaftliche
Interessen.

 Unsere Projekte sind darauf ausgerichtet,
den Privatsektor in den Zielländern
zu stärken. Wir gehen dabei fokussiert vor,
indem wir geografische wie thematische
Schwerpunkte setzen.

Wir sehen die positiven entwicklungspolitischen Effekte als zentralen „raison
d’être“ unserer Projekte und prüfen anhand
klarer Kriterien, ob unsere Projekte aus
entwicklungspolitischer Sicht unseren
Erwartungen entsprechen.

 Wir achten auf die Umwelt- und sozialen
Auswirkungen unserer Projekte und
orientieren uns bei Projektprüfung und
Projektauflagen an internationalen
Umwelt-, Sozial- und Arbeitsstandards.
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 Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung
gegenüber der österreichischen Wirtschaft,
wollen die Kooperation mit dieser stärken
und auch entwicklungspolitisch sinnvolle und
wirtschaftlich nachhaltige Kleinprojekte mit
österreichischen Unternehmen umsetzen.

 Wir denken und handeln unternehmerisch.
Wir achten deshalb auf die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit, in unserem eigenen Haus
wie auch bei unseren Projekten.

 Wir handeln bei unseren Aktivitäten komplementär und synergetisch zu in- und
ausländischen Geschäftsbanken in unseren
Zielregionen.

Unser strategischer Fokus
Wir als Oesterreichische Entwicklungsbank AG
(OeEB) sind eine hundertprozentige Tochter der
Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) und
operieren auf Grundlage eines gesetzlich verankerten Mandates der Republik Österreich.
Wir berücksichtigen in unserer Arbeit die im EZAGesetz festgelegten Ziele der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit (Armutsreduktion
durch Förderung der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung, Sicherung des Friedens und der
menschlichen Sicherheit, Erhaltung der Umwelt und
Schutz natürlicher Ressourcen) und operieren auf
Basis unseres spezifischen entwicklungspolitischen
Mandates zur – längerfristigen und nachhaltigen –
Finanzierung von Investitionen in Entwicklungsländern und zur Abwicklung von AdvisoryMaßnahmen.
Darüber hinaus beachten wir die im Dreijahresprogramm der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zum Ausdruck kommenden entwicklungspolitischen Anliegen wie auch Dokumente
(u.a. Außenwirtschaftsleitbild des Bundes, Außenwirtschaftsstrategie des Bundesministeriums für
Finanzen), in welchen die außenwirtschaftlichen
Anliegen Österreichs dargelegt werden.

Grundsätzlich können wir in allen Entwicklungsländern gemäß OECD-DAC Liste der ODA-Empfänger
(sowie in eingeschränktem Ausmaß, soweit österreichische Unternehmen involviert sind, in Russland)
tätig werden.
Auch im Hinblick auf Sektoren können wir eine breite
Palette bedienen und sind lediglich durch die (auf der
harmonisierten Liste der EDFI basierenden) Sektorenausschlussliste in unserem Aktionsradius beschränkt.

Als vergleichsweise kleinere und noch junge Entwicklungsbank legen wir jedoch einen besonderen
Fokus auf spezifische Regionen und Themen.
Durch diese Fokussierung beabsichtigen wir auch,
die Visibilität der OeEB als Institution zu stärken.

Der inhaltliche Fokus unserer Arbeit liegt in den
nächsten Jahren auf folgenden Themen:


Förderung von Mikro-, Klein- und Mittleren
Unternehmen (MKMUs)



Erneuerbare Energie



Ressourceneffizienz

Zu diesen Fokusthemen tritt die Stärkung des
Finanzsektors (in seinen Kernaufgaben Zahlungsverkehr, Verwaltung von Spareinlagen und Vergabe
von Krediten) in Entwicklungsländern als Querschnittsmaterie.

Der geografische Fokus unserer Arbeit liegt in diesem
Strategiezyklus auf folgenden Regionen:


Afrika



Süd-Kaukasus/Zentralasien



Südost-/Osteuropa



Zentralamerika/Karibik
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Bei der Auswahl der Regionen und Themen ließen
wir uns von entwicklungspolitischen, aber auch
außenpolitischen und außenwirtschaftlichen
Überlegungen (insbesondere das herausragende
Potenzial der österreichischen Wirtschaft im Bereich
Erneuerbare Energie) leiten. Die ausgewählten
Themen Erneuerbare Energie und Ressourceneffizienz sollen darüber hinaus den „Metathemen“
Klimawandel und Globalisierung Rechnung tragen
und die Rolle des Privatsektors als „delivery channel“
für die Entwicklung einer „green economy“ nützen.
Dass unsere Projekte klar nachweisbare positive
entwicklungspolitische Effekte nach sich ziehen,
ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir stellen
sicher, dass wir mit unseren Aktivitäten Felder
abdecken, die vom Markt (noch) nicht hinreichend
bedient werden und dass auch die finanzielle
Nachhaltigkeit als notwendige Voraussetzung
für Privatsektor-Operationen klar gegeben ist.
Im Bewusstsein unseres entwicklungspolitischen
Auftrags streben wir auch danach, in diesem
Strategiezyklus unsere Aktivitäten in Least
Developed Countries (LDCs) auszuweiten.

Gleichzeitig sind wir bemüht, die Schnittmenge
zwischen den nach den angeführten Kriterien in
Frage kommenden Projekten und österreichischen
Wirtschaftsinteressen auszureizen. Im Idealfall
werden österreichische Wirtschaftsanliegen
durch unsere Projekte direkt gefördert, jedenfalls
sehen wir aber unsere Tätigkeit auch als Markterschließung für zukünftige österreichische
Engagements.
Wir erwarten, dass bei über 10 % unserer Projekte
eine direkte Involvierung eines österreichischen
Unternehmens gegeben sein wird. Zusätzlich gehen
wir davon aus, dass bei einem höheren Prozentsatz
unserer Projekte nachweisbare indirekte positive
Effekte für österreichische Unternehmen bzw. für die
österreichische Gesamtwirtschaft vorliegen werden.
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Als Institution mit dem Auftrag zur PrivatsektorFörderung setzen wir Projekte im öffentlichen Sektor
nur im Einzelfall um – und zwar insbesondere innerhalb
von EU Trust Funds. Weiters unterstützen wir auch
Projekte im Bereich der Public Private Partnerships.
Schließlich bekennen wir uns zur Umsetzung von
Kleinprojekten (worunter wir Projekte mit einem
Finanzierungs- oder Beteiligungsvolumen von
weniger als 5 Mio. Euro verstehen), insbesondere
mit österreichischen und europäischen Investoren,
die ansonsten keinen Zugang zu den Märkten und
Finanzierungsmitteln in Entwicklungsländern fänden.

Für unsere Aktivitäten stehen uns drei Instrumente
zur Verfügung:


Investitionsfinanzierung



Beteiligungen



Advisory Programmes

Damit haben wir ein Instrumentarium in der Hand,
das uns ein effizientes Arbeiten im Konzert mit
anderen Akteuren im Bereich der Privatsektorentwicklung ermöglicht.

Entsprechend unseren Kompetenzen und in Abstimmung mit unseren Stakeholdern verfolgen wir auf Grundlage
unseres gesetzlichen Mandates daher bis zum Jahr 2017 folgende Zielmatrix:
Oberziel: Beitrag zur Armutsreduktion durch Unterstützung der Privatsektorentwicklung

MKMUs

Afrika
Südkaukasus/
Zentralasien

Erneuerbare
Energie

Ressourceneffizienz

andere Themen
(insbes. Infrastruktur, verarbeitendes
Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen,
Landwirtschaft)

proaktive Akquise

Südost-/
Osteuropa

vorrangiger Einsatz von AP-Mitteln (im direkten
oder indirekten Zusammenhang mit
gegenwärtigen oder künftigen Projekten)

Zentralamerika/
Karibik

Schlüsselkompetenz

andere Regionen:
Südamerika
Südasien
Südostasien
Russland

Nachfrageorientiert
Einsatz von AP-Mitteln (im direkten
Zusammenhang mit Projekten)

nachfrageorientiert
Einsatz von AP-Mitteln (im direkten
Zusammenhang mit Projekten)

nachfrageorientiert bei erhöhter
Selektivität
Einsatz von AP-Mitteln (im direkten
Zusammenhang mit Projekten)

Markterschließung für und mit der österreichischen Wirtschaft

Unten stehende Matrix veranschaulicht schließlich, welche thematische und geografische Portfolioaufteilung nach
Volumina wir dabei in den nächsten Jahren erreichen wollen:
Anteil Projekte in Least Developed Countries: 20 %
MKMUs

Erneuerbare
Energie

Ressourceneffizienz

andere
Themen

Anvisierte
Gesamtvolumina

55 %

15 %

70 %

20 %

10 %

30 %

Afrika
Südkaukasus/
Zentralasien
Südost-/
Osteuropa
Zentralamerika/
Karibik
andere Regionen:
Südamerika
Südasien
Südostasien
Russland

Anzahl Projekte mit österreichischen Unternehmen: über 10 %
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1011 Wien, Strauchgasse 3
Tel. +43 1 533 12 00-0
Fax +43 1 533 12 00-5252
office@oe-eb.at
www.oe-eb.at
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