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Raiffeisen Centrobank Investorenkonferenz: 
Internationales Interesse an ATX-Unternehmen 
ungebrochen hoch  
 

• Knapp 70 börsengelistete Unternehmen aus Ö, PL, ROM, CZ, HU, RUS und TRK 
• 130 internationale Investoren  
• 1.000 Meetings und Präsentationen vom 11.-13. April 2016 

 
Wien/Zürs am Arlberg –  Die traditionelle Investorenkonferenz der Raiffeisen Centrobank 
(RCB), die vom 11.-13. April in Zürs am Arlberg zum insgesamt 15. Mal stattfindet, bietet in 
diesem Jahr rund 70 führenden börsengelisteten Unternehmen aus Österreich, Zentral- und 
Osteuropa sowie erstmals auch aus der Türkei die Möglichkeit sich internationalen Investoren 
zu präsentieren. Mehr als 130 Investoren werden in 43 Gruppenpräsentationen und 1.000 
One-on-One-Meetings den Ausführungen der Unternehmen folgen. Die 130 anwesenden 
Repräsentanten institutioneller Investoren, wie Pensionskassen, Fonds und Versicherungen, 
kommen auch in diesem Jahr nicht nur aus Österreich sowie Zentral- und Osteuropa sondern 
auch aus West- und Nordeuropa. Besonders deutsche, schweizerische, britische und polnische 
Investoren zeigen großes Interesse an den vertretenen Unternehmen.  
 
Für Wilhelm Celeda, CEO der RCB, Grund genug, einmal mehr die hervorragende Reputation, 
die österreichische Unternehmen international genießen, hervorzuheben: „Die Teilnehmerzahl 
unserer Konferenz zeigt, dass die Nachfrage nach ATX-Titeln ungebrochen hoch ist. Das ist 
eine klare Bestätigung für den ausgezeichneten und aufgrund fundamentaler Aktien-Analysen 
gerechtfertigten Ruf, den österreichische Unternehmen beim internationalen Investorenpublikum 
genießen. Es wäre absolut wünschenswert, dass auch die heimische Politik das anerkennt und 
in Fragen betreffend die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich viel stärker den Dialog 
mit den Kapitalmarktakteuren sucht.“  
 
Darüber hinaus zeige die Konferenz bereits im Vorfeld sehr deutlich, dass die österreichische 
Kapitalmarktexpertise auch von Unternehmen aus anderen Ländern sehr stark nachgefragt 



wird, so Celeda. Neben den ATX-Schwergewichten stellen sich auch Blue-Chips Unternehmen 
aus Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Russland sowie der Türkei den anwesenden 
Investoren.  
 
Die Marktkapitalisierung der sich im Rahmen der Konferenz präsentierenden Unternehmen 
beläuft sich in diesem Jahr auf insgesamt mehr als 183 Mrd. Euro. 
 
 
Über die Raiffeisen Centrobank AG 
Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) ist das Kompetenzzentrum für Aktien- und Zertifikate in Österreich mit starkem 
regionalem Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Als Komplettanbieter von Zertifikaten bietet die Bank rund 4.000 
Produkte für jede Marktlage und jeden Anlagehorizont an. Das Coverage-Universum des RCB Company Research 
umfasst ca. 130 österreichische und internationale Titel. Die Raiffeisen Centrobank AG ist eine Tochter der 
Raiffeisen Bank International AG.   
 
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Dr. Andrea Pelinka-Kinz 
E-Mail: pelinka-kinz@rcb.at 
Tel.: + 43 (0) 1 51520-614 
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RCB Vorstände Valerie Brunner und Wilhelm Celeda  
Foto-Credit: Raiffeisen Centrobank AG (RCB)  
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Raiffeisen Centrobank investor conference: 
International interest in ATX-companies remains at 
high level 
 

• Almost 70 listed companies from Austria, Poland, Romania, Czech Republic, 
Hungary, Russia and Turkey  

• 130 international investors 
• More than 1,000 meetings and presentations from April 11-13, 2016 

 
Vienna/ Zürs am Arlberg – Raiffeisen Centrobank’s (RCB) traditional investor conference takes 
place for the 15th time this year from April 11-13, 2016 in Zürs am Arlberg and offers an 
opportunity for almost 70 listed companies from Austria, Central and Eastern European 
countries as well as - for the first time - from Turkey to meet with international investors. More 
than 130 investors will participate in one-on-one meetings and 43 group presentations. The 
institutional investors like pension funds, managed funds and insurance companies come from 
several European countries. Especially German, Swiss, British and Polish investors show great 
interest in the companies present.  
 
For RCB CEO Wilhelm Celeda this is reason enough to highlight once more the excellent 
reputation that Austrian companies enjoy internationally: “The high number of participants 
shows clearly that the interest in ATX-companies continues to be at high level. This underlines 
unequivocally the excellent and fundamentally justified reputation that Austrian companies 
enjoy with international investors. It would be preferable for Austrian politics to acknowledge 
this fact and to more strongly involve capital market actors in a dialogue when it comes to find 
questions regarding the future of Austria as a business location”.  
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Moreover, the run-up to the conference strikingly shows that Austrian capital market expertise 
is most thought after also from foreign companies. Besides ATX-heavy weights also blue-chips 
from Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Russia and Turkey will present themselves to 
investors during the three days of conference, says Celeda.  
 
The total market capitalization of participating companies is183 billion euros.  
 
About Raiffeisen Centrobank AG 
Raiffeisen Centrobank AG (RCB) is the competence center for equities and certificates in Austria with a strong 
regional focus on Central and Eastern Europe. As a full range provider of certificates the bank offers more than 
4,000 products for every market situation and investment horizon. The coverage universe of RCB’s Company 
Research comprises some 130 titles. RCB is a 100 percent subsidiary of Raiffeisen Bank International AG.  
 
For further information please contact: 
Dr. Andrea Pelinka-Kinz 
E-Mail: pelinka-kinz@rcb.at 
Phone: + 43 (0) 1 51520-614 
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