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Die PWC-Umfrage „Banking Banana Skins 

2015“ über die globalen Risiken für das 

Bankwesen wurde Anfang Dezember 2015 

in Amsterdam vorgestellt. Laut den Ergeb-

nissen stehen Sorgen über das makroöko-

nomische Umfeld an erster Stelle in der 

Liste der 24 potenziellen Risiken für Ban-

ken. Auf dem zweiten Platz liegt Krimina-

lität, die ehemals den neunten Platz be-

legte. Befragt wurden mehr als 670 Bank-

fachkräfte, Vertreter der Regulierungsbe-

hörden und Beobachter des Bankensek-

tors in 52 Ländern. Die massive Verschul-

dung in großen Teilen der Welt, aber auch 

das schwächere Wachstum der Schwellen-

märkte und die unsichere Zinsentwicklung 

stehen hinter den Sorgen rund um das 

Konjunkturrisiko. Alle genannten Fakto-

ren, so die Umfrageergebnisse, könnten 

sich extrem negativ auf das Bankensys-

tem auswirken. Laut dem Bankenexperten 

Thomas Strobach von PWC bleibt der Ver-

schuldungsgrad im Bankensektor hoch. 

„Die zunehmende Verschuldung der Kre-

ditnehmer macht die Banken anfällig für 

ökonomische Schocks“, so der Experte.

Was Banken gefährdet

Der Aufsichtsrat gewinnt immer mehr an 

Bedeutung, die Forderung nach Transpa-

renz und Verantwortung wird lauter. Die 

Aufsichtsratsgala würdigt die Leistung der 

österreichischen Aufsichtsräte mit dem 

Preis Arex 2015 (Aufsichtsratsexzellenz). 

250 Gäste folgten der ersten Einladung. 

Josef Fritz (Board Search), Klaus Ofner  
(Wienerberger AG) und Karin Steinbichler 

(Wienerberger AG) mit dem ersten Platz in der 
Kategorie Börsennotierte Unternehmen, eva 

Marchart (centrotrade holding AG) und rainer 
hassler (KPMG Austria).

mäNNer verursacheN  
mehr iNsolveNzeN

studie. Frauen als bessere Füh-
rungskräfte? Einer aktuellen Studie 
der Wirtschaftsauskunftei CRIF 
zufolge gibt es weniger Insolvenzen 
bei Unternehmen mit einer Frau 
an der Spitze. 3,25 Prozent der Un-
ternehmen mit einer männlichen 
Geschäftsführung gehen laut Er-
hebung in Insolvenz. Im Vergleich 
dazu sind es nur 1,61 Prozent der 
Unternehmen mit einer Frau in der 
Führungsetage. Unternehmen, die 
von zwei Männern geleitet werden, 
müssen mit 3,52 Prozent am häu-
figsten Insolvenz anmelden. Trotz 
dieses Ergebnisses sind Frauen in 
den heimischen Chefetagen nach 
wie vor unterrepräsentiert. 

eY und contrast 
management-consulting

schließen sich zusammen 
+++

pwc bestätigt, dass 
Österreich im inter-

nationalen steuerwett-
bewerb zwei plätze verliert

+++
eY-analyse zeigt, dass 

die zehn teuersten unter-
nehmen ihren sitz in den

 usa haben
+++

Bdo hat seit oktober zwei 
neue partner und vier neue

directors im team
+++

deloitte studie zeigt, dass
 das heimische steuer

system in der eu an 
attraktivität gewinnt
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