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Raiffeisen Centrobank Investorenkonferenz
vom 27.-29. März 2017 in Zürs am Arlberg
•
•

Internationales Interesse an ATX-Unternehmen ungebrochen groß
CEE Comeback durch hohe Nachfrage bestätigt

Wien/Zürs am Arlberg – Die größte Investorenkonferenz Europas mit Fokus auf Österreich
und die Region Zentral- und Osteuropa (CEE) findet heuer vom 27.-29. März in Zürs am
Arlberg statt. Die jährlich stattfindende Konferenz der Raiffeisen Centrobank (RCB) findet
bereits zum16. Mal statt. Führende börsengelistete Unternehmen treffen dort auf internationale
Investoren. In knapp 1.000 One-on-One Meetings und 35 Unternehmenspräsentationen
tauschen Vertreter von mehr als 65 börsengelisteten Unternehmen hochqualitative
Informationen mit 100 Repräsentanten institutioneller Investoren wie Pensionskassen, Fonds und
Versicherungen aus. Besonders deutsche, schweizerische, US-amerikanische, britische und
polnische Investoren zeigen großes Interesse an den vertretenen Unternehmen.
Darüber hinaus zeigt die Konferenz bereits im Vorfeld deutlich, dass die Kapitalmarktexpertise
der RCB auch in diesem Jahr wieder von Unternehmen aus anderen Ländern sehr stark
nachgefragt wird. Zusätzlich zu den ATX-Schwergewichten stellen sich auch Blue-Chips
Unternehmen aus Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Russland sowie der Türkei den
anwesenden Investoren.
Neben der auf hohem Niveau stabil gehaltenen Nachfrage an österreichischen Aktientiteln ist
für RCB CEO Wilhelm Celeda das starke Interesse an zentral- und osteuropäischen
Unternehmen in diesem Jahr besonderer Anlass zur Freude: „Wir haben in den vergangenen
Jahren gesehen, dass das Wirtschaftswachstum in der CEE-Region stärker ausfiel als jenes der
Eurozone. Dass auch das internationale Investorenpublikum wieder an die Region glaubt und
nach Investitionsmöglichkeiten sucht, können wir aufgrund der diesjährigen
Konferenzteilnehmer eindeutig bestätigen. Wir können hier definitiv von einem Comeback
sprechen“.
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Raiffeisen Centrobank investor conference from 2729 March 2017 in Zürs/Arlberg (Austria)
•
•

International interest for ATX-companies incessantly high
CEE Comeback confirmed due to high demand

Vienna/Zürs am Arlberg – this year Europe’s greatest investor conference focusing on Austria
and Central and Eastern Europe (CEE) will take place from 27 – 29 March in Zürs am Arlberg.
Raiffeisen Centrobank’s (RCB) annual conference will already take place for the 16th time.
Leading listed companies will meet international investors. Almost 1.000 One-on-Ones as well
as 35 corporate presentations will serve more than 65 listed companies as an exchange
platform of high quality information with 100 representatives of institutional investors like
pension funds, funds and insurance companies. Especially German, Swiss, US-American,
British and Polish investors show great interest for the represented companies.
More than that, the conference clearly shows in advance that the RCB’s capital market
expertise is repeatedly demanded by companies from different countries. In addition to the
ATX-heavyweights also blue-chips from Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Russia
and Turkey face the participating investors.
Next to the stable high demand for Austrian equities, the great interest for Central and Eastern
European companies is a cause for great joy for RCB CEO Wilhelm Celeda: “In the past years
we have seen that the economic growth of the CEE region turned out stronger than in the
Eurozone. The participation of numerous international investors at the conference confirms the
returning international interest for new investment opportunities in this region. We can
definitely speak of a comeback.”
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