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Raiffeisen Centrobank erneut Nr. 1 Zertifikate-
Emittent in Zentral- und Osteuropa  
 
Wien/London – Die führende europäische Branchen-Zeitschrift Structured Products Magazine 
hat vergangene Woche zur jährlich stattfindenden Verleihung der begehrten Structured 
Products Awards in London geladen. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat dabei zum dritten 
Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal den begehrten Branchen-Preis als bester Emittent 
in Zentral- und Osteuropa (CEE) davon getragen. Heike Arbter, Managing Director der RCB 
und dort für den Zertifikate-Bereich verantwortlich, freut sich über die internationale 
Anerkennung: „Zertifikate sind sicherlich eine attraktive Veranlagungsalternative im aktuellen 
Zinsumfeld. Wir haben vor mehr als zehn Jahren begonnen in der CEE-Region einen 
entsprechenden Markt aufzubauen und arbeiten seither sehr intensiv daran, die Vorteile dieser 
Produktkategorie für Investoren und Kundenberater nutzbar zu machen. Zu sehen, dass unsere 
Arbeit Früchte trägt und immer mehr Menschen in Zertifikate investiert sind, ist ein Grad an 
dem wir unseren Erfolg messen. Darüber hinaus zum wiederholten Mal mit dem bedeutendsten 
europäischen Branchenpreis ausgezeichnet zu werden, ist sicherlich ein weiterer und riesiger 
Ansporn, auch in Zukunft mit Elan und großem Engagement mit unseren Zertifikaten unterwegs 
zu sein“, unterstreicht Arbter.  
 
RCB punktet als Innovationsführer  
 
Die RCB konnte die Jury vor allem mit der Tatsache überzeugen, dass sie ihren Ruf als 
Innovationsführer in sämtlichen Märkten der CEE-Region in den vergangenen 12 Monaten 
beeindruckend verteidigte. Die erstmalige Börsennotiz von Optionsscheinen an der Bukarester 
Börse, die Einführung von Shark Notes der RCB an der Warschauer Börse sowie die Emission 
des Brexit Best Entry Bonus-Zertifikates in der Slowakei, Tschechien, Rumänien und Ungarn 
sind einige der prominentesten Beispiele hierfür. Letztgenanntes Produkt ermöglichte es 
Anlegern, von einer der turbulentesten Marktphasen 2016 erfolgreich zu profitieren.  
  
Zahlen sprechen für sich: Hoher Anstieg an ausstehendem Zertifikate-
Volumen  
 



Beeindruckt zeigte sich die Jury des Structured Products Europe Awards auch von den 
deutlichen Zuwachsraten beim ausstehenden Zertifikate-Volumen. Seit Jahresbeginn konnte der 
österreichische Zertifikate-Emittent eine Zuwachsrate von mehr als 14 Prozent über die gesamte 
CEE-Region hinweg verzeichnen. Wobei der Anstieg in Polen, einer der größten Markt für 
Zertifikate in der Region, mit knapp 24 Prozent, mit 34 Prozent in Rumänien und 40 Prozent in 
der Slowakei am markantesten zeigt, wie stark die Nachfrage an RCB-Zertifikaten zuletzt 
gestiegen ist.  
 
 
Über die Raiffeisen Centrobank AG 
Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) ist ein führender österreichischer Aktien- und Zertifikatespezialist mit starkem 
regionalem Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Als Komplettanbieter von Zertifikaten bietet die Bank rund 4.000 
Produkte für jede Marktlage und jeden Anlegerhorizont an. Das Coverage-Universum des 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) 664 88777-614 
 
Foto: Heike Arbter und das CEE-Team Strukturierte Produkte der RCB (v.l.n.r. Jaroslav Kysela, Premysl Placek, Anna 
Gaszynska, Thomas Stagl, Heike Arbter und Stefan Neubauer) 
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Raiffeisen Centrobank again Nr. 1 issuer of 
certificates in Central and Eastern Europe 
 
Vienna/London – Last week, the leading European industry magazine Structured Products 
Magazine invited to the coveted annual Structured Products Awards in London. 
 
For the sixth time and for the third consecutive year, Raiffeisen Centrobank (RCB) won the 
honourable category “Best in CEE”. Heike Arbter, Managing Director and Head of Structured 
Products at RCB, is pleased to have received this international award: “Certificates provide an 
attractive investment alternative in the current interest environment. We at RCB started to build 
up a respective market for those instruments more than ten years ago in the CEE region and 
ever since work intensely to make the advantages of this asset category usable for both 
investors as well as for customer service representatives. To see that our efforts yield fruits and 
more and more people invest in certificates is one way of measuring our success. To receive 



the most important industry prize again is certainly another way of measuring it and a great 
incentive to continue the work on our certificates with verve and engagement”, underlines 
Arbter.   
 
RCB clearly convinced as innovation leader 
 
The fact that RCB impressively defended its reputation as an innovation leader in numerous 
markets in the CEE region in the past twelve months was a convincing argument for the award 
jury. The first listing of warrants at Bucharest Stock Exchange, the introduction of RCB shark 
notes at Warsaw Stock Exchange and the issuing of the Brexit Best Entry Bonus Certificate in 
Slovakia, Czechia, Romania and Hungary are some of the most prominent examples therefore. 
The last product mentioned allowed investors to benefit from one of the most turbulent market 
phases in 2016.  
 
Figures speak for themselves: high increase in open interest 
 
Also convincing for the Structured Products Awards jury proved the significant increases in 
terms of open interest. Since the beginning of the year, the Austrian based issuing house of 
certificates saw an increase of 14 per cent throughout the CEE region, whereby the most 
striking figures are reported from Poland, the biggest market for certificates in the region, with 
almost 24 per cent, Romania with 34 per cent and Slovakia with 40 per cent. Altogether the 
growth rates signal an enormous rise in the demand for RCB certificates.   
 
 
 
About Raiffeisen Centrobank AG 
Raiffeisen Centrobank AG (RCB) is a leading Austrian equity and certificates specialist, with a strong regional focus 
on Central and Eastern Europe. The Bank is a full-service provider of certificates, offering roughly 4,000 products 
for every market phase and investment horizon. The coverage universe of the Company Research department 
comprises 130 Austrian and international titles. Raiffeisen Centrobank AG is a subsidiary of Raiffeisen Bank 
International AG. 
 
For further information kindly contact: 
Andrea Pelinka-Kinz 
E-mail: pelinka-kinz@rcb.at 
Phone + 43 (0) 664 88777-614 
 
Photo: Heike Arbter and RCB’s CEE-Team Structured Products of RCB (f.l.t.r. Jaroslav Kysela, Premysl Placek, Anna 
Gaszynska, Thomas Stagl, Heike Arbter und Stefan Neubauer) 


