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RCB Umfrage: Aktuelle Stimmung bei Investoren und 
Unternehmen „bullish“ bis „neutral“  
 
Wien/Zürs am Arlberg – Mehr als 120 Investoren und hochrangige Vertreter von knapp 70 
Unternehmen trafen sich vergangene Woche bei der Investorenkonferenz der Raiffeisen 
Centrobank (RCB), die zum insgesamt 15. Mal stattfand. In 43 Unternehmenspräsentationen 
und weit mehr als 1.000 Einzelgesprächen sondierten die Teilnehmer Investitionsmöglichkeiten 
und tauschten Markt- und Unternehmensinformationen aus. Das Stimmungsbild der 
Unternehmen vor Ort, die aus Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie erstmals auch aus der 
Türkei kamen, lässt sich als leicht positiv bis neutral einstufen.  
 
„Die vielen Unternehmenspräsentationen und One-on-One Meetings hinterließen einen 
durchwegs positiven Eindruck. Besonders die Aussagen in Hinblick auf das wirtschaftliche 
Umfeld der teilnehmenden Unternehmen waren sehr ermutigend. Die leicht positive Dynamik 
scheint sich fortzusetzen. Die Unternehmen gaben keinerlei Indikationen auf einen Abschwung 
des Wirtschaftszyklus, ganz im Gegenteil, gerade die Anfang des Jahres die Märkte so 
negativ dominierenden Faktoren China, der niedrige Ölpreis oder das Risiko einer sich 
eindämmenden US-Konjunktur, standen deutlich weniger im Fokus als erwartet”, erläutert 
Wilhelm Celeda, CEO der RCB, die aktuelle Marktstimmung.   
 
Eine von RCB vor Ort durchgeführte Umfrage unterstreicht diesen Eindruck deutlich: Im 
Vergleich zum Vorjahr gaben nur zwei Prozent der Unternehmen an, dass die derzeitige 
Marktstimmung negativ sei (3 Prozent 2015), 37 Prozent waren positiv (70 Prozent 2015) und 
mit 62 Prozent (27 Prozent 2015) bewertet die absolute Mehrheit der Unternehmen die 
Stimmung „neutral“.  
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Marktmeinung der Unternehmen 2012-2016 

 
Quelle: Raiffeisen Centrobank 

 

Im Allgemeinen konzentrieren sich die Unternehmen aktuell auf unternehmensspezifische 
Faktoren. So sind etwa in den Sektoren Industrie, Versicherungen und Immobilien wieder 
verstärkt M&A Ambitionen zu erkennen. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld war ein zentraler 
Punkt der Präsentationen von Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Banken und 
Immobilien.  
 
Die an der RCB-Konferenz teilnehmenden internationalen Investoren zeichneten ein weitaus 
positiveres Bild. Genau die Hälfte erwartet für 2016 einen Bullenmarkt (71 Prozent 2015). 32 
Prozent gehen von Seitwärtsmärkten aus (21 Prozent 2015) und 18 Prozent der Investoren 
gaben an, fallende Märkte zu erwarten.  
 
Investorensentiment im Jahresvergleich 2012-2016 
 

 
Quelle: Raiffeisen Centrobank  

 
Die jährlich von der RCB veranstaltete Investorenkonferenz ist die größte ihrer Art in Österreich 
und bietet internationalen Investoren und Blue-Chip Unternehmen aus Österreich, Zentral- und 
Osteuropa sowie der Türkei eine optimale Plattform zum hochqualitativen 
Informationsaustausch.  
 
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 
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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 
 
Foto: Wilhelm Celeda, CEO Raiffeisen Centrobank AG, eröffnet die Investorenkonferenz in Zürs  
Foto-Credit: Raiffeisen Centrobank AG  
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RCB poll: Sentiment with investors and companies 
currently “bullish” to “neutral”  
 
 
Vienna/ Zürs am Arlberg – More than 120 institutional investors and almost 70 companies 
met last week at the traditional investor conference of Raiffeisen Centrobank’s (RCB), which 
took place for the 15th time this year, in Zürs am Arlberg (Austria). Investors and companies 
met in 43 group presentations and far more than 1,000 one-on-one meetings and took the 
opportunity to explore investment possibilities and exchange market information. The 
companies present at the conference came from Austria, Central and Eastern Europe as well as 
from Turkey and drew a fairly positive to neutral picture of the current market situation.  
 
“In general, all the group presentations and one-on-one meetings left us with a rather positive 
impression on the underlying operating performance of the participating companies. 
Comments regarding the overall economic environment sounded rather encouraging, in our 
view, and in general the slightly positive dynamics is seen to continue. The statements of the 
companies did not point to a potential deterioration of the business cycle in general. We 
especially would like to point to the fact that the company representatives did not give too 
much weight to the risks that were dominating the financial markets at the beginning of the 
year - like the Chinese slowdown, the risk of fading US dynamics or the negative impacts from 
the low crude oil price. There were even individual comments indicating signs of stabilisation 
in China and Russia”, RCB CEO Wilhelm Celeda points out when describing the atmosphere 
at the conference. 
 
A poll conducted by RCB on the spot clearly underlines this impression: compared to the 
previous year, only 2 per cent indicated that the market sentiment is negative (3 per cent in 
2015), 37 per cent were overall positive (70 per cent in 2015) and the vast majority of 
companies rated the market “neutral”.  
 
Market opinion of companies 2012-2016 
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In principle, the companies focused on more company-specific factors rather than the overall 
general economic environment. The companies again actively addressed M&A ambitions - 
especially within the industrial sectors, real estate and insurance. The persistent low interest 
rate environment and its consequences were particularly in focus of the presentations of banks, 
insurers and real estate companies. 
 
Investors participating in the RCB conference drew an even more positive picture. Exactly half 
of them expect a bullish market for 2016 (71 per cent in 2015). Almost one third believe that 
markets tend to be flat throughout the year (21 per cent in 2015) and 18 per cent said they 
are entirely bearish.  
 
Investors‘ sentiment 2012-2016 
 

 
Quelle: Raiffeisen Centrobank  

 
The annual investor conference of RCB is the largest of its kind in Austria and offers 
international investors and blue-chip companies from Austria, Central and Eastern Europe as 
well as Turkey a perfect exchange-platform for high-quality information.  
 
 
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 
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E-Mail: pelinka-kinz@rcb.at 
Phone: + 43 (0) 1 51520-614 
 
Photo: Wilhelm Celeda, CEO of Raiffeisen Centrobank AG, opens the investor conference in Zürs 
Photo-credit: Raiffeisen Centrobank AG 
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