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Das Leitbild der OeNB

Vision Statement

Sicherheit durch Stabilität. Der Euro – unsere Währung.

Mission Statement

Die OeNB ist die unabhängige Zentralbank der Republik Österreich.
Wir gewährleisten gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und den  anderen 

Zentral banken des Euroraums die Stabilität des Euro und unterstützen damit eine positive Wirtschafts
entwicklung im Euroraum.

Wir sichern zusammen mit der EZB und der österreichischen Finanzmarktaufsicht behörde die 
Stabilität der Banken und der Finanzmärkte.

Wir sorgen gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen für sicheres Bargeld und einen funk
tionierenden Zahlungsverkehr und gestalten gemeinsam mit der EZB und den anderen Zentralbanken 
des Euroraums die Zukunft der Zahlungssysteme im Euroraum.

Wir veranlagen und verwalten die Währungs und Goldreserven professionell im Sinne unseres 
 Stabilitätsauftrags und versorgen die österreichischen Banken mit  ausreichender Zentralbankliquidität.

Wir bringen als zentrale wirtschaftspolitische Institution unsere volks- und finanzwirtschaftliche 
Expertise ein und geben Orientierung mittels hochwertiger Analysen, Studien und Statistiken. 

Wir fördern aktiv das Verständnis von Wirtschaft und Finanzen der öster reichischen Bevölkerung.
Wir sind uns der Verantwortung für Österreich und Europa bewusst und erfüllen unsere Aufgaben 

effektiv und effizient.

Werte

Wir fühlen uns der europäischen Idee verpflichtet und unterstützen aktiv den  europäischen Integra-
tionsprozess.

Grundlage unseres Handelns sind fachliche und soziale Kompetenz, Nachvollziehbarkeit, ethische 
Werte und verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Wir begegnen neuen Entwicklungen offen und zukunftsorientiert.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr Wissen und ihr Engagement sind unser wichtigstes 

Kapital.
Wir sind der Chancengleichheit und Diversität verpflichtet und messen der  Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie einen hohen Stellenwert zu.
Unsere gesellschaftliche Verantwortung zeigt sich auch in unserem Engagement für Wissenschaft 

und Forschung, humanitäre Anliegen, Kunst und Kultur sowie für die Umwelt.
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