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AUSZEICHNUNG

Der Börse Express vergab mit den Partnern De-
loitte und CFO Club Austria zum 14. mal die
Preise für die besten CEOs und CFOs der Wiener
Börse. Gratulation an Elisabeth Stadler, Rainer
Seele, Walter Oblin und Monika Stoisser-Göh-
rung - sowie an Liane Hirner zum Sonderpreis.
Entscheidend für das Voting war die Kombina-
tion aus Jury-Entscheid der Vorstände selbst,
sowie die Kursentwicklung der jeweiligen Aktie.
Mehr dazu - plus Bilder der Veranstaltung im
PDF-Inneren.

(vlnr): Gerhard Marterbauer (Deloitte), Liane Hirner (Vienna Insurance Group), Magdalena Moll (OMV, in Vertretung Rainer Seele),
Elisabeth Stadler (Vienna Insurance Group), Monika Stoisser-Göhring (AT&S), Karin Mair (Deloitte), Walter Oblin, (Österreichische
Post), Robert Gillinger (BEX) Foto: BEX
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BÖRSE EXPRESS

CEO/CFO-AWARD

Die Gewinner der CEO & CFO Awards 2019 stehen
fest - die besten CEOs und CFOs Österreichs wur-
den in den Kategorien National und International

gekürt - zum fünften Mal wurde zusätzlich der CFO
Newcomer des Jahres gewählt. Dabei lud das Beratungs-
unternehmen Deloitte gemeinsam mit dem Börse Express
und dem CFO Club Austria zu den 14. Awards ins Deloitte-

Headquarter in Wien. 
Die besten Führungskräfte

der österreichischen börsen-
notierten Unternehmen wur-
den dabei in den Kategorien
National, International sowie
CFO Newcomer des Jahres
ausgezeichnet. 

„Bei den CEO & CFO Awards
geht es um betriebswirt-
schaftliche Exzellenz und he-
r a u s r a g e n d e
Führungsqualitäten. Die dies-
jährigen Preisträgerinnen und
Preisträger vereinen diese Ei-
genschaften in ihrer täglichen
Arbeit für ihre Unternehmen
sowie Kundinnen und Kun-
den. Sie leisten allesamt einen
wichtigen Beitrag für den Er-
folg unseres Wirtschafts-
standortes“, sagt Karin Mair,
Partnerin und C&I Leader bei

Deloitte Österreich.

Die Gewinner. Bester nationaler CEO des Jahres ist Rainer
Seele, CEO der OMV. Die Jury würdigte speziell die konse-
quente Neuausrichtung und stabile Position seines Unter-
nehmens in dem sehr anspruchsvollen Marktumfeld.
Unter Seeles bisherigen Amtszeit hat sich die OMV zu
einem international anerkannten Player im Öl-Geschäft

entwickelt. Der gebürtige Deutsche hat dabei stets ein
gutes Gespür für Innovation und alternative Geschäfts-
ideen bewiesen.

Zum besten internationalen CEO wurde Elisabeth Stad-
ler, CEO der Vienna Insurance Group, gewählt. Die gebür-
tige Niederösterreicherin versteht es nicht nur neue
Impulse zu setzen, sondern auch eine ausgezeichnete Ka-
pitalstruktur zu bewahren. Das beweist das aktuelle „A+“-
Rating von Standard & Poor‘s. Ihr umfassendes Fachwissen
bringt Stadler außerdem stets verständlich auf den Punkt
– eine Qualität, die von der Jury ebenfalls honoriert
wurde. 

Die Wahl zum besten nationalen CFO fiel heuer auf Mo-
nika Stoisser-Göhring, CFO von AT&S. Die Steirerin wurde
bereits 2017 als CFO Newcomerin des Jahres ausgezeich-
net. Sie gilt als topinformierte, strukturierte Denkerin, die
sehr offen und lösungsorientiert agiert. Die Jury zeigte
sich besonders beeindruckt von der Ruhe, mit der die Fi-
nanzabteilung unter Stoisser-Göhring das Unternehmen
aktuell in die nächste Wachstumsphase begleitet. 
Als bester internationaler CFO überzeugte Walter Oblin,
CFO der Österreichischen Post.Er konnte vor allem durch
die hohe Prognosequalität seiner Aussagen und seine in-
tegre Persönlichkeit punkten. Laut Jury hält der gebürtige
Kärntner seine Arbeitsqualität bereits seit zehn Jahren auf
höchstem Niveau. Oblin ist zudem ausgezeichnet vernetzt

AUSZEICHNUNG

Wiener Börse: Die CEOs und CFOs
des Jahres sind gewählt

„Bei den CEO &
CFO Awards
geht es um be-
triebswirtschaft-
liche Exzellenz
und herausra-
gende Führungs-
qualitäten.”
Karin Mair, Deloitte 

ZITIERT (vlnr): Liane Hirner (VIG), Elisabeth Stadler (VIG), Rainer Seele
(OMV), Monika Stoisser-Göhring (AT&S), Walter Oblin (Öster-
reichische Post), Foto: BEX
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Zum bereits 14. Mal verlieh der Börse Ex-
press gemeinsam mit Deloitte Österreich
und dem CFO Club Austria die CEO/CFO-
Awards und zeichnete die erfolgreichsten
Vorstände des Landes aus.
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und engagiert sich als Präsident des CFO Club Österreich
für einen regen Austausch.

Die CFO Newcomerin des Jahres heißt heuer Liane Hir-
ner, CFO der Vienna Insurance Group. „Die gebürtige Stei-
rerin hat sich, von der Wirtschaftsprüfung kommend, auf
eindrucksvolle Weise sehr schnell in ihre CFO-Rolle ein-
gelebt. Darüber hinaus zeichnet sich Liane Hirner durch
ihre Top-Expertise im bilanziellen und regulatorischen
Versicherungsbereich aus“, fasst Gerhard Marterbauer,
Partner bei Deloitte Österreich, die Jurybegründung des
CFO Clubs zusammen.

Auswahlprozedere. Die Gewinner der beiden Kategorien
National und International wurden im Zuge einer Jury-
Entscheidung gewählt, die um eine objektive Komponente
ergänzt wurde. Die Jury besteht aus den CEOs und CFOs
der ATXPrime-Unternehmen selbst, die die Besten aus
ihrer Mitte wählen. Die Mehrheit der Stimmen ist ent-
scheidend. Als objektive Komponente ist außerdem die
Kursentwicklung der Unternehmen für die Wahl aus-
schlaggebend - mehr dazu auf den Folgeseiten. Newcomer
of the Year wird von den Mitgliedern des CFO Club Öster-
reich gewählt. 

Zitate der Preisträger. „Ich nehme die Auszeichnung
auch als eine Bestätigung unserer Strategie. Wir haben die
Kosten gesenkt, die Produktion erhöht, das Portfolio in-
ternationalisiert und somit den Wert des Unternehmens
gesteigert. Diese positive Bilanz für unsere OMV können
wir deshalb ziehen, weil tausende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit hohem Engagement, Begeisterung und
Kreativität der OMV die Kraft der Innovation geben. Herz-
lichen Dank dafür.“ – Rainer Seele, CEO der OMV.

„Ich sehe diese Auszeichnung als Wertschätzung für das
gesamte Team der Vienna Insurance Group. Durch den en-
gagierten Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
es gelungen, unseren Konzern als stabilen und verlässli-
chen Partner zu positionieren. Dies können wir mit stetig
verbesserten Kennzahlen unterlegen. Es bleibt meine Am-
bition, die Position der VIG als Nummer 1 am österrei-
chischen Markt und in CEE weiter auszubauen.“ –
Elisabeth Stadler, CEO der Vienna Insurance Group

„Ich freue mich über die fachliche Anerkennung, die die-
ser Award für das Finance-Team unterstreicht. Neben der
gestiegenen Innenfinanzierungskraft ist eine gesunde Bi-
lanzstruktur die Basis für Investitionen in neue Technolo-
gien – und die haben wir uns in den vergangenen Jahren
erarbeitet. Damit sind wir für das geplante Wachstum der
AT&S hervorragend aufgestellt.“ – Monika Stoisser-Göh-
ring, CFO von AT&S

„Ich sehe diesen Award als Bestätigung für unsere klare
Strategie, die wir seit vielen Jahren konsequent umsetzen.
Stabilität ist für uns und vor allem auch für unsere Stake-
holderinnen und Stakeholder enorm wichtig. Die solide
Entwicklung der Post bestätigt unseren Weg und darauf
möchten wir weiter aufbauen. Ich freue mich sehr über
diese Auszeichnung, die natürlich auch meinem gesam-
ten Team gebührt.“ – Walter Oblin, CFO der Österrei-
chischen Post

„Es freut und ehrt mich sehr, dass mein Perspektiven-
wechsel von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu
einem internationalen Versicherungskonzern mit dieser
Auszeichnung honoriert wird. Als CFO ist man in der span-
nenden und herausfordernden Lage wirtschaftlich nach-
haltigen Erfolg mitzugestalten und in Zeiten des stetigen
Wandels für Stabilität zu sorgen.“ – Liane Hirner, CFO der
Vienna Insurance Group. 

Networking danach. Im Anschluss an die Preisverleihung
nutzten die hochkarätigen Gäste die Chance, sich in lo-
ckerer Atmosphäre weiter auszutauschen. Unter ihnen
waren Christine Antlanger-Winter (Country Director, Goo-
gle Austria), Wilhelm Celeda (CEO, Kathrein Privatbank),
Reinhard Czerny (CFO, IBM), Stefan Dörfler (CFO, Erste
Group Bank), Andreas Fleischmann (Vorstand, Raiffeisen-
landesbank NÖ-Wien), Gernot Heschl (CEO, VBV Pensi-
onskasse), Franz Hiesinger (CFO, Mayr-Melnhof Karton),
Robert Koubek (Geschäftsführer, VERBUND Thermal
Power), Markus Richter (CFO, ENGEL Austria), Enver Siru-
cic (CFO, BAWAG PSK), Angelika Sommer-Hemetsberger
(Vorstand, Österreichische Kontrollbank), Christine Sum-
per-Billinger (Geschäftsführerin, Bundesrechenzentrum)
und Philipp Zielke (CFO CEE, SAP).<red>

Vorjahres-Preisträger Peter F. Kollmann (Verbund), Wilhelm
Celeda (Kathrein  Privatbank) Foto: Börse Express
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Seit 2001 gibt der Deutsche Schutzverband für Wertpa-
pierbesitz alljährliche seine DSW-Watchlist heraus.
„Lassen sie uns einen Blick auf die dunkle Seite der

Aktienanlage werfen, die es unbestritten natürlich durch-
aus auch gibt“, heißt das dann zumeist bei Marc Tüngler,
dem Hauptgeschäftsführer des DSW. Es geht darum,
schnell erkennen zu können, bei welchen Gesellschaften
es insbesondere bei der langfristigen Kursentwicklung Pro-
bleme gibt. Der erste Träger der roten Watchlist-Laterne -
2001 - hieß übrigens Stolberg Telecom. Das Unternehmen
meldete 2002 Insolvenz an.

Thema der DSW-Watchlist sind somit die größten Kapi-
talvernichter der im deutschen Prime Standard notierten
Aktiengesellschaften - die aktuelle Liste gibt’s hier. Kapi-
talvernichter sind jetzt per se aber mehr aufzeigens- als aus-
zeichnungswert...

Notwendige Adaption. Hier hakte dann der Börse Express
ein. Und drehte das Modell einfach auf den Kopf. Somit
fließt in der Kategorie National des CEO/CFO-Awards der
nachhaltige Aktienerfolg in die Wertung ein (in Kürze han-
delt es sich dabei um ein gewichtetes Modell des Gesamt-
ertrags einer Aktie (Kursveränderung plus

Dividendenzahlung) über mehrere Zeiträume (1, 3 und 5
Jahre) - wir suchen also die sonnige Seite der Aktienanlage,
die größten Kapitalvermehrer der im Wiener ATXPrime no-
tierten Aktiengesellschaften.

Die Wahl. In die Gesamtwertung der Kategorie national
floss das Ergebnis dieser Berechnung zu 50 Prozent ein - für
die restlichen 50 Prozent war der Jury-Entscheid verant-
wortlich. Und da hatten wir jene in die Jury und damit zur
Stimmabgabe gebeten, die wohl am besten befähigt sind,
die Leistungen der CEOs und CFOs der börsenotierten Un-
ternehmen Österreichs zu beurteilen - die CEOs und CFOs
selbst (per ‘geheimer’ Email-Wahl im September 2019). Zur
Relevanz: zwei Drittel der Jury-Mitglieder gaben ein Voting
ab.

Die Sieger. Als CEO des Jahres in der Kategorie national
wurde Rainer Seele von der OMV ausgezeichnet. Hervorge-
hoben wurde von der Jury, dass es Seele gelang, die Posi-
tion der OMV in einem reinem Commodity-Markt über
längere Zeit zu halten bzw. weiterzuentwickeln ... das sei
eine tolle Leistung. Und, dass er in seiner bisherigen Amts-
zeit die OMV zu einem international anerkannten Player
im Öl-Geschäft entwickelt hat, und dabei auch neue inno-
vative, alternative Geschäftsideen umgesetzt hat.

Als CFOin des Jahres wurde Monika Stoisser-Göhring von
AT&S gekürt: „Topinformiert und lösungsorientiert in ihrer
Arbeit”, so eine Jury-Begründung. Und dass es bemerkens-
wert ist, mit wie viel Ruhe die nächste Wachstumsphase
des Unternehmens in der Finanzabteilung begleitet
wird...<red>

AUSZEICHNUNG

Kriterium Kategorie national: 
Der nachhaltige Anlageerfolg
Redaktion redaktion@boerse-express.com

Beim Titel CEO bzw. CFO des Jahres in der
Kategorie national ist neben dem Jury-Vo-
ting der nachhaltige Anlageerfolg ent-
scheidend - dies per gewichtetem Total Re-
turn-Modell über verschiedene Zeiträume.

Magdalena Moll - in Vertretung Rainer Seele, CEO OMV Foto: BEX Monika Stoisser-Göhring, CFOin AT&S Foto: BEX 
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Unternehmerischer Erfolg basiert immer auf mehre-
ren Faktoren. Großen Einfluss hat das äußere Umfeld
in Form der Branchenkonjunktur. Scheint in dieser

die Sonne, lässt’s sich’s auch auf Unternehmensseite leich-
ter strahlen. Doch was, wenn wir diesen externen Filter aus-
blenden und uns rein auf die Leistung des Unternehmens
in Relation zu seiner Branche konzentrieren? Ein Kursplus
von 100 Prozent kann dann gut sein, muss es aber nicht -
zumindest in Relation. Womit wir bei der Kategorie Inter-
national des CEO/CFO-Awards sind.

In dieser Kategorie werden jene Unternehmen gesucht,
die sich besser als ihre Branchenkollegen an der Börse ent-
wickelt haben. Sich durch kluge Managemententscheidun-
gen von einer Branchenentwicklung abkoppeln konnten.
Und das unabhängig von der realen Performance der Aktie,
die nur allzu oft durch Erfolgsmeldungen, aber auch jene
des Scheiterns, von konkurrierenden Unternehmen beein-
flusst wird - oder am Gängelband etwa der Entwicklung
eines stark beeinflussenden Rohstoffkurses hängt. In dieser
Kategorie ist somit die Kursverdoppelung, die alle haben,
weniger wert als eine eigene Nullperformance in einem Um-
feld sinkender Branchenkurse - eben durch das Tun des Ma-
nagements.

Die Auswahl. Als Vergleichsmaßstab wird die Entwicklung
der relevanten (börsenotierten) Konkurrenz herangezogen.
Benchmark ist somit zumeist der europäische Branchenin-
dex von Bloomberg, in dem die Aktie entweder ohnehin ver-
treten ist (Strabag etwa im Bloomberg EMEA Engineering &
Construction Index), oder es wird so getan, als ob die Aktie
Mitglied wäre (Porr) - bei Unternehmen wir AT&S macht ein
regionaler Vergleich wenig Sinn, hier wird der weltweite
Branchenindex herangezogen. Weiters: Ein Kalenderjahr -
ergo zumeist Geschäftsjahr - war uns als Beobachtungszeit-
raum zu wenig, da jedes Geschäftsjahr allein schon durch
die ‘verspätete’ Jahresberichtlegung eben auch immer noch
ins nächste Jahr mit hineinspielt. Unser Beobachtungszeit-
raum erstreckte sich daher von Anfang 2018 bis Mitte 2019.
Und um Waffengleichheit zwischen jenen Unternehmen
mit einer hohen Dividendenrendite zu schaffen, und jenen,
die das Geld z.B. lieber investieren, wurde der Total Return
als Maßstab verwendet (Kursveränderung plus Dividenden-
zahlung) - wobei das ganze FX-bereinigt wurde (einige der
Indizes notieren in US-Dollar). 

Die Sieger. Als CEOin in des Jahres wurde mit Elisabeth
Stadler erstmals eine Frau gekürt. Die Jury führte als Gründe
zur Wahl z.B. an, dass die Vienna Insurance Group-General-
direktorin eindrucksvoll zeigt, dass eine Frau als CEO ganz
wesentliche, neue Impulse setzen kann. Hervorgehoben
wird auch die ausgezeichnete Kapitalstruktur unter ihrer
Ägide mit einem A+Rating bei Standard & Poor’s - das beste
Rating eines ATX-Mitglieds.

Als CFO des Jahres in der Kategorie international wurde
Walter Oblin ausgezeichnet. Dies für die hohe Prognose-
qualität seiner Aussagen - und dafür, dass er sich mit hohem
Einsatz für den Austausch zwischen CFOs engagiert.<red> 

KATEGORIE INTERNATIONAL

Kriterium Outperformance

Elisabeth Stadler, CEOin Vienna Insurance Group Foto: BEX Walter Oblin, CFO Österreichische Post Foto: BEX 

Redaktion redaktion@boerse-express.com

Beim Titel CEO bzw. CFO des Jahres in der
Kategorie International ist neben dem Jury-
Voting der relative Anlageerfolg entschei-
dend - der im Vergleich zur internationalen
Konkurrenz. So werden branchenbedingte
Kursbewegungen ‘herausgefiltert’.
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