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„In dieser Krise können wir Teil der Lösung sein“
Interview. Wie die deutsche Commerzbank Unternehmen unterstützt, über die Krisenfestigkeit der Wirtschaft
und welchen Einfluss Covid-19 auf das Thema Klimawandel haben wird. Darüber spricht Martin Butollo.
Die Commerzbank ist eine der führenden Firmenkundenbanken in
Deutschland und international
stark vertreten. Wie hat die Bank
die Krise in ihrem Heimatmarkt erlebt?

zur person: Martin Butollo
Der gebürtige Kärntner Martin
Butollo ist seit 2013 Country CEO der
Commerzbank AG in Österreich.
Davor war er über 10 Jahre bei der
Commerzbank und Dresdner Bank in
Frankfurt am Main in verschiedenen
Managementfunktionen tätig. Die
berufliche Laufbahn begann er bei
PricewaterhouseCoopers in Wien, wo
er fünf Jahre als Berater tätig war.

Martin Butollo: Die Coronakrise verursachte bei sehr vielen Unternehmen ernsthafte Liquiditätsengpässe.
Dies führte bei der Commerzbank zu
vielen Anfragen nach schnellen
Überbrückungshilfen.
Allein in Deutschland hat die
Commerzbank im Zuge der Coronakrise bereits mehr als 20.000 neue
Finanzierungs- und Informationsanfragen bekommen.
Seit Beginn der Krise stellten wir
rund acht Milliarden Euro Kreditvolumen an Firmen- und Unternehmerkunden in Deutschland zur Verfügung.

ckelt knapp ein Fünftel des europäischen Außenhandels ab. Mit unseren rund 60 Standorten in knapp
50 Ländern, insbesondere in Westeuropa, Asien und USA, verfügen
wir über einen komplementären
geographischen Footprint im Vergleich zu unseren österreichischen
Wettbewerbern. Daher können wir
die Unternehmen international mit
den passenden Lösungen begleiten –
vom Zahlungsverkehr und der Handelsfinanzierung über grenzüberschreitende Kredite bis hin zur Absicherung von Währungs-, Rohstoffund Zinsrisiken und der Emission
von Anleihen und Schuldscheindarlehen. Dies ist ganz klar eine unserer
Stärken.

Welche Erfahrungen haben Sie in
der Covid-19-Krise in Österreich
gemacht?

Am Beginn der Krise stand die Liquiditätssicherung auch bei den meisten Unternehmen in Österreich im
Vordergrund. So haben wir unseren
Firmenkunden in Österreich durch
die Ausweitung bestehender, aber
auch durch die Gewährung neuer
Kreditlinien, zusätzliche Liquidität
zur Verfügung gestellt.
Geschwindigkeit war und ist für
uns in Österreich die wichtigste Voraussetzung, um unsere Kunden
rasch und effektiv zu unterstützen,
denn es zeigt sich deutlich, dass Martin Butollo, CEO der Commerzbank Österreich im Gespräch.
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zählen große und mit- dität deutlich stärkten.
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Vor der Coronakrise war der Klimawandel für viele ganz oben auf der
Agenda. Wie sehen Sie die weitere
Entwicklung?

Das Thema des nachhaltigen Wirtschaftens wird weiterhin ein Megatrend bleiben, gegibt es je nach Branche
rade auch wegen
durchaus
deutliche „Wir sind die interder Erfahrungen
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Die Commerzbank ist Marktführer Studie mit über 2000 Unternehmen
im deutschen Außenhandel und wi- zeigt hier in Österreich sogar eine
doppelt so häufig positive Einschätzung als im Nachbarland Deutschland.
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schaften einen immer größeren Teil Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank AG.

Führt uns die Coronakrise in die Inflation?
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