
In Zeiten von Marktmanipulationen und Cyber-Attacken

So sicher ist der Handel an der Wiener Börse
Für ein modernes Infrastrukturunternehmen wie die Wiener
Börse steht Sicherheit in all ihren Ausprägungen im Mittelpunkt
des Interesses. Rückgrat dieser Sicherheit ist die IT.

Devisen-Kursausschläge in ganz anderer Dimension

Türkische Lira für Zocker interessant
Die Schwäche der Lira erfuhr vor Kurzem eine scharfe Gegenbewegung. Der Istanbuler Aktien-
markt ist dagegen von einem Kaufschub geprägt.

„Rückgrat und Herz einer Börse ist
heute die IT“, sagt Technik-Vor-
stand Ludwig Nießen im Gespräch
mit dem Börsen-Kurier. Dabei gehe
es vor allem darum, Kurse und Or-
ders möglichst zeitnah und richtig
zur Verfügung zu stellen.

Vor mehr als 25 Jahren hat die Di-
gitalisierung an der Wiener Börse
Einzug gehalten, seit 1998 gibt es -
in Partnerschaft mit der Deutschen
Börse - Xetra. Das hat die Transak-
tionskosten halbiert und die Tür des
österreichischen Kapitalmarktes für
ausländische Marktteilnehmer ge-
öffnet. Noch im heurigen Sommer
erfolgt der nächste Schritt: Der Xet-
ra-Nachfolger „T7“ ist ein strukturell
neues System und bringt „dramati-
sche Unterschiede“ mit sich, was
Performance und Geschwindigkeit
betrifft, so Nießen. Ab August soll
der Aktienhandel über T7 laufen, ein
Jahr später auch jener mit Anleihen
und Derivaten.

Durch die schlankere Struktur
wird T7 auch noch sicherer sein als
Xetra: „Je weniger komplex, desto
besser überwachbar ist ein System“,
betont Nießen.

Verfügbarkeit
Sicherer Handel bedeutet unter an-
derem, dass die Systeme ständig
verfügbar sind - und das sind sie an
der Wiener Börse seit vielen Jahren
zu 100 %. „Das kann man nicht ver-
bessern. Aber der Level muss gehal-
ten werden, deshalb haben wir stren-
ge Service-Level-Anforderungen“,
erklärt Nießen. Dazu tragen hard-
waretechnische Konzepte bei, die si-
cherstellen, dass es bei Ausfällen
keine Unterbrechung gibt. „Wir ha-
ben eine redundante Infrastruktur
mit zwei örtlich getrennten Rechen-
zentren, über die die Services gefah-
ren werden.“

Missbrauch verhindern
Ebenfalls ein Sicherheitsthema: die
Verhinderung von Manipulationen.
Auch hier gibt es eine Reihe von
Maßnahmen, wie Nießen erläutert.

Wer im Vorjahr geglaubt hatte, der
Absturz der türkischen Lira werde ein
Ende finden, wurde etappenweise
immer wieder aufs Neue belehrt. Ka-
pitalabflüsse waren in dem vorder-
asiatischen Land bereits seit etlichen
Quartalen zu beobachten. Turbulen-
te politische Geschehnisse und
Pokerspiele mit der EU markierten
ebenso keine „frische“ Meldungsflut
mehr. Dennoch setzte nach der US-
Präsidentschaftswahl am Bosporus
ein weiterer Ausverkauf der Devise
ein, getrieben von zweifelhaften
Äußerungen Donald Trumps zum
NATO-Bündnis. Bedenken der Fi-
nanzbranche zur Unabhängigkeit der
türkischen Notenbank (intern politi-
scher Druck gegen Zinserhöhungen)
schoben den Trend dann zusätzlich
nochmals an. Auf mehr als 4,10 TRY/
EUR und somit um nicht weniger als
25 % knickte die türkische Lira seit
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Allerheiligen bis Ende Jänner dieses
Jahres weiter ein. Erst jüngst kam es
zu einer spekulativen Gegenbewe-
gung. Der Leitzinssatz selbst ver-
harrt seit November bei 8 %.

Der türkische Exportvorteil durch
die angeschlagene Währung führte
dagegen zur partiellen Überra-
schung am hiesigen Markt für Divi-
dendentitel. Der Istanbul ISE Natio-
nal 100-Index kletterte seit Jahresbe-
ginn in raschem Tempo auf 88.400
Punkte und steht damit auf dem
höchsten Stand seit zwei Jahren.

Fertigung als einsamer Profiteur
Tatsächlich lagen die Ausfuhren im
Jänner mit 10,53 MrdUSD gut 13 %
über jenen des entsprechenden
Monats des Vorjahres. Dennoch er-
höhte sich die Kapazitätsauslastung
der Industrie durch diesen Umstand
nur unwesentlich auf 75 %. Die Tou-
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rismus-Einnahmen erodierten hinge-
gen im letzten Quartal mit 4,8 Mrd
USD (Vergleichsperiode: 6,6 Mrd
USD) dramatisch. Binnen Jahresfrist
zog die offizielle Arbeitslosenrate
von 10,5 auf 12,1 % weiter an. Die
Inflations-Kernrate liegt nun bei
9,2 %. Am Anleihemarkt erreichten
die Renditen zum Jahreswechsel
durch den permanenten Abgabe-
druck erstmals seit dem Jahr 2010
wieder die 11-%-Marke. Minimal be-
ruhigte sich hier nun die Situation,
doch Kaufbereitschaft zeigen Inve-
storen weiterhin erst im zweistelligen
Renditebereich.

Hochspekulative Chancen bietet
der türkische Kapitalmarkt in dieser
Zeit und in diesem komplexen Um-
feld. Sowohl im Devisen-, Aktien-
als auch im Anleihesegment, ver-
bunden mit entsprechend hohen
Restrisiken!        Roman Steinbauer
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Ein wichtiges Instrument hierbei
ist das Marktüberwachungssystem,
mit dem jede einzelne Order in Echt-
zeit überwacht wird und das für  klas-
sische Missbrauchsthemen standar-
disiert Alarm schlägt. Darüber hin-
aus können künstliche Engpässe
(„bottlenecks“) die Zahl der Trans-
aktionen je Kunde beschränken,
womit verhindert wird, dass eine
Vielzahl extrem kleiner Transaktio-
nen das System überlastet. Und
auch die automatisierte Volatilitäts-
unterbrechung bei drohenden Preis-
abweichungen in unerwartetem
Ausmaß verhindert Manipulationen.
„Es ist eines der größten Assets der
Wiener Börse, einen sicheren Han-
del zu gewährleisten“, ist Nießen
stolz und ergänzt: „Bezüglich Markt-
missbrauch sind wir laufend im Aus-
tausch mit der FMA.“

Cyber Security
Vorsätzliche Sabotage mit Hilfe von
Software ist eine der großen Heraus-
forderungen für die Wiener Börse
geworden. Rund 2.000 Attacken
prallen Monat für Monat an der
Firewall ab, darunter zwei „kritische
Einbruchsversuche “, wobei es auch
gezielte Angriffe gibt.

Wichtig: Das Handelssystem der
Börse wäre von etwaigen erfolgrei-
chen Angriffen sowieso nicht betrof-
fen, Office-System und Internet ha-
ben keine Verbindung zum Handel.
Und „Moderne Handelssysteme
sind sicher, wir schwimmen hier mit
dem Schwarm der Marktführer“,
weiß Nießen. „Selbstgestrickte“ Lö-
sungen würden ein viel größeres
Risiko darstellen. Permanentes Mo-
nitoring kontrolliert die Transaktio-
nen, auch einzelne Datenpakete wer-
den kontrolliert. Nießen: „Wir wür-
den schnell merken, wenn Pakete
einen unklaren Ursprung haben.“

Schließlich gehört auch die Mitar-
beiterausbildung hierher: In Schu-
lungsprogrammen werden die
neuesten Methoden der Cyber-Kri-
minellen vermittelt.

Marius Perger
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