
JAHRESBERICHT   ANNUAL REPORT 2018



JAHRESBERICHT   ANNUAL REPORT 2018



5

M
Ü

N
Z

E
 Ö

S
T

E
R

R
E

IC
H

 A
G

  
 2

0
18

Inhalt 
Contents  
Vorwort 
Preface 
Aufsichtsrat, Vorstand, Staatskommissäre 
Supervisory Board, Executive Board, Bank Supervisor
Einleitung 
Introduction 
Auszeichnungen
Awards

825 Jahre Münze Wien
825th Anniversary of the Vienna Mint 
Auftrag
Our Mission
Produkt-Portfolio
Product Portfolio
Zukunft 
The Future
Netzwerk 
Network

Bilanz 
Balance Sheet
Gewinn & Verlust 
Profit & Loss Statement
Lagebericht
Status Report
Beteiligungen 
Participations
Kontakt 
Contact
Impressum 
Imprint

05

06

08

10

12

22

14

28

42

50

60    
76

62
78

64
80

75
91

92

INHALT
CONTENTS



76

M
Ü

N
Z

E
 Ö

S
T

E
R

R
E

IC
H

 A
G

  
 2

0
18

M
Ü

N
Z

E
 Ö

S
T

E
R

R
E

IC
H

 A
G

  
 2

0
18

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

für die Münze Österreich AG stand das Jahr 2018 im  
Zeichen der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2019, in 
dem die Prägestätte ihr 825-jähriges Bestehen feiert. Die 
Wiener Münzprägestätte ist in diesem besonderen Jubiläums-
jahr in bester unternehmerischer Verfassung: Kontinuierliche 
Bemühungen zur Kostenkontrolle, strategischer Ressourcen-
einsatz und konsequente Kundenorientierung haben ein soli-
des Fundament geschaffen, auf dem handwerkliches Können 
und der Mut zur Innovation eine bemerkenswerte Vielfalt an 
Produkten geschaffen haben.

Zur Würdigung der Entstehungsgeschichte der Münze 
Wien stellen wir in diesem Bericht unsere Jubiläumspro-
dukte vor. Mit Freude und Stolz blickt das Unternehmen 
auf die historischen Wurzeln zurück. Von der spannenden 
Gründungsgeschichte über unsere vielfältige Produktpalette, 
der Euro-Einführung bis zum weltweiten Kundennetz  
bietet der Geschäftsbericht eine Leistungsschau unserer  
international anerkannten Kompetenzen. 

Aus der Überzeugung, dass Münzen als traditionsreiches 
und dauerhaftes Zahlungsmittel über Zukunft verfügen, en-
gagiert sich die Münze Österreich AG auch für Bildung im  
finanziellen Bereich. Münzen stellen schließlich für Kinder 
die erste Begegnung mit Geldwerten dar und sind die Basis 
für die Finanzkompetenz im Erwachsenenalter.

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit hindert uns 
jedoch nicht daran, die Münzprägestätte weiterzuent- 
wickeln – im Gegenteil: Produktinnovationen, verbesser-
te Serviceleistungen und Neuerungen in der Herstellung in 
Richtung Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sowie 
die Sicherung der uns anvertrauten Vermögenswerte sind 
wichtige Anliegen der Gegenwart und Investitionen in die 
Zukunft. Gefeiert wird daher nicht nur die Gründung vor 
825 Jahren, sondern auch die Innovationskraft des Unter-
nehmens, das vor 30 Jahren erstmals das weltweit bekannte 
Aushängeschild, den Wiener Philharmoniker, auf den Markt 
brachte.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Dear Readers, 

At the Austrian Mint, 2018 was notable for the prepara-
tions for the anniversary year 2019 in which the Mint cele-
brates its founding 825 years ago. The Mint is in excellent 
entrepreneurial shape to celebrate its special anniversary 
year: on-going cost-control efforts, the strategic use of re-
sources and consistent customer orientation provide a solid 
foundation on which to innovate and develop a wide vari-
ety of products.

To illustrate the story of the origin of the Vienna Mint 
our anniversary products are presented in this year’s re-
port. With a mixture of pleasure and pride, the company 
takes a look at its historical roots and the fascinating sto-
ry of the founding of the Mint, its varied product range, 
the introduction of the Euro, its worldwide client network 
and its internationally renowned expertise. Because we are 
convinced that coins are a traditional and lasting means of 
payment and thus have a bright future, the Austrian Mint 
is committed to the educational role it plays in the financial 
field. After all, coins are children’s very first encounter with 
the economy and form the basis of their financial expertise 
in adulthood. 

Our interest in our long and illustrious history does not 
prevent us from keeping abreast of latest developments, 
however. On the contrary, product innovation, the impro-
vement of services and production development to bolster 
environmental friendliness and sustainability, as well as the 
safeguarding of the assets placed in our hands, are both 
important present-day concerns and investments in the fu-
ture. For this reason, this year’s annual report not only ce-
lebrates our founding 825 years ago, but also the innovative 
capacity of the company, which brought our world-famous 
flagship product, the Vienna Philharmonic onto the mar-
ket 30 years ago.

We hope you enjoy reading this year’s annual report. 

VORWORT 
PREFACE

Generaldirektor Mag. Gerhard Starsich
Gerhard Starsich, CEO

Vorstandsdirektor DI Dr. Manfred Matzinger-Leopold
Manfred Matzinger-Leopold, Member of the Executive Board 
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Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej

Mag. Christoph Schlager

Ursula Leitner

STAATSKOMMISSÄRE 
BANK SUPERVISORS 
DESIGNATED BY THE 
MINISTRY OF FINANCE

VOM BETRIEBSRAT 
DELEGIERT
DELEGATED BY 
THE WORKS COUNCIL

Mag. Gerhard Starsich
Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes 
CEO, Chairman of the Executive Board

DI Dr. Manfred Matzinger-Leopold
Vorstandsdirektor
Member of the Executive Board

Vorsitzender President 

Dr. Kurt Pribil
Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen  
Nationalbank, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Executive Director of the Oesterreichische  
Nationalbank, President of the Supervisory Board

Stellvertretender Vorsitzender Vice President 

Dr. Peter Mooslechner
Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen  
Nationalbank, stellvertretender Vorsitzender
Executive Director of the Oesterreichische  
Nationalbank, Vice President

Mitglied Member

Mag. Franz Partsch
Direktor der Oesterreichischen Nationalbank
Director of the Oesterreichische Nationalbank

Mitglied Member 

Mag. Helene Kanta
Vorstandsdirektorin des Wiener Städtische
Wechselseitiger Versicherungsvereins
Member of the Executive Board of the Wiener  
Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein

AUFSICHTSRAT 
SUPERVISORY BOARD 

VORSTAND  
EXECUTIVE BOARD

AUFSICHTSRAT, VORSTAND, STAATSKOMMISSÄRE 
SUPERVISORY BOARD, EXECUTIVE BOARD, BANK SUPERVISORS

seit 14. Mai 2018  since 14 May, 2018

Eric Stoklassa

bis 13. Mai 2018  until 13 May, 2018

Reinhard Pflanzl
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825 Vor 825 Jahren begann die lange und 
interessante Geschichte der heutigen  
Münze Österreich AG: Machtkämpfe unter 
europäischen Herrschern und abenteuerliche 
Zufälle bewirkten die Gründung der ersten 
Wiener Prägestätte im Jahr 1194. The long 
and fascinating story of what is known today 
as the Austrian Mint began 825 years ago. 
A power struggle between European sovereigns 
and a simple twist of fate led to the founding 
of the original Vienna Mint in 1194. 
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Als Global Player 
zählt die Münze 

Österreich AG heute 
zu den erfolgreichsten

internationalen
Münzprägestätten.

AUSZEICHNUNGEN 2018
AWARDS 2018

Der „Coin of the Year Award“ ist ein jährlich durchgeführ-
ter Wettbewerb für die münzproduzierende Industrie. Eine 
Jury wählt in verschiedenen Kategorien die besten Münzen 
aus Einreichungen aus der ganzen Welt. 2018 zählte die 
Münze Österreich AG abermals zu den Gewinnern.

Most Artistic Coin Category: Die 50-Euro-Goldmünze „Sig-
mund Freud“ aus der Serie „Wiener Schulen der Psychothe-
rapie“ wurde als künstlerisch wertvollste Münze ausgezeichnet.

Most Historical Coin Category: Die 20-Euro-Silbermünze 
„175 Jahre Wiener Philharmoniker“ erhielt eine Auszeich-
nung als historisch wertvollste Münze. 

The Coin of the Year Award is an annual awards programme 
for the coin-making industry. In several different categories, 
a jury chooses the best coins out of entries submitted from 
all over the world. In 2018, the Austrian Mint was among 
the winners once again.

Sigmund Freud, the 50 euro gold coin from the Austrian 
Mint’s The Vienna Schools of Psychotherapy series won the 
Most Artistic Coin category.

The 20 euro silver coin 175th Anniversary of the Vienna 
Philharmonic Orchestra won the Most Historically Valuable 
Coin.

20-Euro-Silbermünze 175 Jahre Wiener Philharmoniker
175th Anniversary of the Vienna Philharmonic Orchestra  
20 euro Silver Coin

3-Euro-Tier-Taler-Sammelalbum 
3 euro Colourful Creatures Collector Album  

50-Euro-Goldmünze Sigmund Freud 
Sigmund Freud  50 euro Gold Coin 

A GLOBAL PLAYER,  THE AUSTRIAN MINT IS ONE 
OF THE WORLD’S LEADING COIN MANUFACTURERS 

COIN OF THE YEAR AWARD

30TH MINT DIRECTORS CONFERENCE

Bestes Sammelsystem zur Förderung der Sammelfreude
Das „Tier-Taler-Album“ der Serie „Die bunte Welt der  
Tiere“ wurde in der 30. Mint Directors Conference als  
das beste Sammelsystem zur Förderung der Sammelfreude  
ausgezeichnet. 

The Austrian Mint’s Colourful Creatures Collector Album 
won the Best Package to Encourage Collecting award at the 
30th Mint Directors Conference.



15

M
Ü

N
Z

E
 Ö

S
T

E
R

R
E

IC
H

 A
G

  
 2

0
18KAPITEL 1 

CHAPTER 1

825 Jahre Münze Wien
1194 Ab dem 12. Jh. | From the 12th century

Am Hof der Babenberger 
entsteht die Münze zu Wien.  
The Vienna Mint is created 
at the Babenberg court.

Der Wiener Pfennig 
etabliert sich als wichtige 
Währungsmünze.   
The Viennese Pfennig 
becomes the established 
currency.

Ostarrîchi: Das babenbergische Österreich
Die Idee von genormten und geprägten Münzen verbrei-
tete sich ausgehend von Kleinasien in der ersten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts vor Christus bis in das antike Grie-
chenland und das römische Imperium. Durch den zu-
nehmenden Handel im Mittelalter – mit Italien im  
Mittelpunkt – gelangte das Know-how der Münzprä-
gung in den Donauraum. Der Babenberger Leopold V. 
war ein einflussreicher Herrscher im Südosten des Heili-
gen Römischen Reiches. 1194 hatte er die Weitsicht, die 
erste Münzprägestätte in Wien zu gründen. Als befugte 
Autorität, als sogenannter Münzherr, stellte er Regeln für 
einheitliche Metallstücke auf. Diese wurden nach den 
festgesetzten Regeln hergestellt, durch ein Bildmotiv be-
urkundet und in Umlauf gebracht: Eine Münze war ent-
standen. Der Münzherr garantierte für den Wert mit sei-
nem Abbild oder Zeichen. Darum ist Geld letztlich das, 
was als Zahlungsmittel allgemein akzeptiert wird und 
dessen Wert wir vertrauen. In Wien garantiert die Münz-
stätte das seit 825 Jahren.

MÜNZEN – BEREDTE ZEUGEN IHRER ZEIT  

Der Babenberger Leopold V., genannt der Tugendhafte,  
war Herzog von Österreich und der Steiermark. 1194 wurde 
die Wiener Prägestätte auf seine Veranlassung gegründet. 
Duke Leopold V, known as ‘the virtuous’, was Archduke of 
Austria and Styria. In 1194, the Vienna Mint was founded 
at his behest.

COINS – ELOQUENT WITNESSES OF 
THEIR TIME  

Ostarrîchi: The name for Babenburg Austria
The idea of the standardised, struck coin spread in the 
first half of the 6th century BC from Asia Minor to Anci-
ent Greece and the Roman Empire. As a result of the 
growth in trade during the Middle Ages, with Italy at its 
epicentre, coin-making know-how found its way to the 
Danube lands. Leopold V of Austria, scion of the Baben-
berg dynasty, was an influential duke in the south-east of 
the Holy Roman Empire. In 1194, he had the foresight to 
found the first Mint in Vienna. As the highest authority 
in the land, Leopold laid down the ground rules for the 
production of standardised pieces of metal. Produced in 
accordance with the rules and certified by means of a mo-
tif and put into circulation, is how a coin came into being. 
As the coin issuer, Leopold guaranteed its value with his 
portrait or his inscription. That is why coins were ulti-
mately generally accepted as a means of payment and why 
we trust their value. In Vienna, the Mint has been gua-
ranteeing that for 825 years.

825 JAHRE 
MÜNZE WIEN

825TH ANNIVERSARY OF THE VIENNA MINT
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Wiener Pfennig aus dem 12. Jahrhundert
A Viennese Pfennig from the 12th century.

Mit der Gründung der Wiener Münzstätte 1194 beginnt die klassische 
Periode des Wiener Pfennigs, der durch seinen Bilderreichtum besticht.  
With the founding of the Vienna Mint in 1194, began the age of the 
classic Viennese Pfennig, which is intriguing because of the wide variety 
of its motifs. 

Die Aversseite der drei Jubiläumsunzen ziert das Reitersiegel 
Leopolds V., das den Regenten als Feldherrn zeigt: zu Pferde, mit 
Wappenschild und Fahne. Das Original befindet sich im Stift  
Heiligenkreuz, wo Leopold V. beigesetzt ist.  
The reverse of the three 825th Anniversary of the Vienna Mint 
coins feature the equestrian seal of Leopold V, which shows him as 
a military commander on horseback with a shield and a banner. 
The original image can be found in the Monastery of Heiligenkreuz, 
where Leopold V is buried.

Im Mittelalter wurden Münzen mit der Hand geprägt. Mit einem  
ordentlichen Hammerschlag prägte sich das Münzbild auf beiden 
Seiten ein. Da jeder Hammerschlag individuell ist, war dies im  
Prinzip auch jede Münze.  
Coins were minted by hand during the Middle Ages. With a  
precise hammer blow the motif was applied to both sides. As every 
hammer blow is unique, so was each coin.

Von Rittern, Tugenden und Legenden
Mit ihrem Gründungsjahr 1194 zählt die Münze Wien 
zu den ältesten Unternehmen des Landes. Ein Unterneh-
men mit so hohem Alter gehört zu den Ausnahme- 
erscheinungen der Wirtschaftsgeschichte. Heute ist die 
Münze Österreich AG die einzige offizielle Prägestätte  
Österreichs und ihre Gründungsgeschichte hat viele  
interessante Facetten:  vielschichtige Helden, die faszi-
nierende Bühne des Mittelalters, einen spannenden 
Konflikt und die Geschichte überdauernde Werte. Aber 
allem voran ein ganz besonderes Produkt: Münzen waren 
immer und sind auch heute so viel mehr als nur die  
Repräsentation eines Wertes. Wenn Münzen nicht als 
Einzelzeugnis, sondern im Kontext ihrer historischen, 
politischen und kulturellen Aussagekraft gesehen werden, 
„verweben“ sie sich zu einem Text, der Geschichte be-
greifbar macht. In diesem Sinn erzählt auch die Münze 
Wien eine vieldimensionale, packende 825-jährige  
Geschichte, die wir für das Jubiläumsjahr für unsere 
Kunden aufbereitet haben und in Form unserer Jubiläums- 
produkte weitererzählen. 

Blutig, finster und dunkel, damit verbinden viele das 
Mittelalter in Europa. Jedoch prägten diese Epoche auch 
Werte wie Standhaftigkeit, Brüderlichkeit, Tapferkeit, 
Abenteuerlust und Ritterlichkeit. Die Heldentaten der 
Ritter und die ritterlichen Tugenden sind Gegenstand 
von alten Legenden, modernen Mythen und bis heute 
ein wirkungsmächtiges Ideal. 

Leopold V. sollte den langfristigen Erfolg seiner Bemü-
hungen jedoch nicht mehr erleben. Er erlag den Verlet-
zungen eines Sturzes vom Pferd im Dezember 1194 und 
musste seine weitreichenden Pläne zum Landesausbau 
unvollendet lassen, seine zahlreichen Gründungen –  
unter anderem die Münze Wien – haben aber bis zum 
heutigen Tage Bestand. Die drei Jubiläumsunzen aus  
Silber sind der Gründungsgeschichte der Münze Wien 
gewidmet und laden ein zu einer Reise ins Mittelalter, 
die auch eine Reise zu den Anfängen der Münzprägestät-
te Wien ist. 

Knights, virtues and legends
Founded in 1194, the Vienna Mint is not only one of 
Austria’s oldest companies but also one of the oldest 
worldwide. Today the Austrian Mint is Austria’s sole  
official Mint and the extraordinary tale of its founding 
has everything that a good story needs: complex heroes, 
the fascinating backdrop of the Middle Ages, an exciting 
conflict and contemporary resonance. But above all, it 
has a very special conclusion: coins were and still are so 
much more than the manifestation of value. When coins 
are not only thought of as a means of payment but also 
in the context of their historical, political and cultural  
significance they tell a story that makes history palpable. 
In this sense the Austrian Mint can also tell a fascinating, 
multidimensional 825-year-old story, which in our anni-
versary year we retell in the form of our anniversary  
products.

Bloody, bleak and dark is how most people envisage the 
Middle Ages in Europe. But values such as steadfastness, 
brotherhood, courage, adventure and chivalry also 
shaped this period. The heroic deeds of the knights in 
shining armour and their chivalrous virtues are the stuff 
of myth and legend and to this day represent a potent 
ideal. 

Duke Leopold V would not live to see the long-term  
success of his efforts. He died from injuries sustained 
when falling from his horse in December 1194. His  
ambitious plans to settle the land remained incomplete, 
but many of his projects, not least the Vienna Mint, still 
endure to this day. The three coins in the 825th Anni-
versary of the Vienna Mint series are dedicated to the 
founding of the Vienna Mint and invite us on a journey 
back to the Middle Ages and to the origin of the Mint in 
Vienna.

FASZINATION MITTELALTER 

THE FASCINATING MIDDLE AGES

Erste urkundliche Erwähnung der 
Wiener Münze in der Wollzeile, wo  
sie rund 350 Jahre ihren Sitz hat.  
First documented mention of the
Vienna Mint in Wollzeile, where
it was located for about 350 years.

Kreuzer, Groschen, Dukaten 
und Goldgulden sind die 
Währung der Zeit. Kreuzer, 
Groschen, Ducats and gold 
Guilders where the currency in 
the 15th century.

Die Geburt des Talers, der zunächst als 
„Guldiner“ in Tirol geprägt wird. Von 
ihm leitet sich der Name „Dollar“ ab. 
Birth of the Taler, which was initially 
minted as the Guldiner in the Tyrol.  
The term “Dollar” is derived from Taler.

1397 1486 im 15. Jh. | 15th century
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Leopold V. | Leopold V

Wiener Neustadt | Wiener Neustadt

Abenteuer | Adventure

Ritterlichkeit | Chivalry

Drei Jubiläumsunzen zur Gründungsgeschichte der Münze Wien 
The three 825th Anniversary of the Vienna Mint coins are dedicated  
to the founding of the Vienna Mint

Die drei Jubiläumsunzen aus Silber machen die Unternehmensgeschichte der 
Münze Wien greifbar und erzählen eine packende Geschichte. Sie zeigen 
bekannte historische Motive, die mit der Gründung der Münzstätte in Wien 
untrennbar verbunden sind: Leopold V., Wiener Neustadt und Robin Hood. 
The three silver 825th Anniversary of the Vienna Mint coins bring to life the 
founding of the Vienna Mint and tell a thrilling tale. They feature familiar 
historical motifs that are inextricably linked to the founding of the Vienna 
Mint: Leopold V, Wiener Neustadt and Robin Hood.

10-Euro-Ritter-Serie Mit Kettenhemd und Schwert 
10 euro Knights’ Tales series

 
Die Rittermünzen machen eine Epoche greifbar, die schon lange her 
und doch gegenwärtig ist: das Mittelalter. Anhand von Tugenden der 
Ritter – Ritterlichkeit, Abenteuer, Tapferkeit, Standhaftigkeit und 
Brüderlichkeit – laden die Münzen zu einer Reise in eine Epoche ein, 
die auch heute noch viele Menschen in ihren Bann zieht. 
The Knights’ Tales coins bring to life a bygone age that still resonates 
today – the Middle Ages. By means of knightly virtues – chivalry, 
adventure, courage, fortitude and brotherhood – the coins invite us  
on a journey to an epoch that still casts a spell over many.

THE FOUNDING OF THE AUSTRIAN MINT 

DIE GRÜNDUNGSGESCHICHTE

Machthaber, Münzen und Repräsentation
Der 3. Kreuzzug hatte die Rückeroberung von Jerusalem 
zum Ziel. Die drei mächtigsten Herrscher Europas, der 
deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa, der französische  
König Philipp II. und der englische König Richard  
Löwenherz, brachen 1189 mit ihren Heeren ins Heilige 
Land auf. Im Sommer des Jahres 1191, nach der Einnah-
me der Stadt Akkon, kam es zwischen zwei Kreuzfahrern, 
dem Babenberger Leopold V. und dem englischen König 
Richard Löwenherz, zu einem folgenreichen Streit: Richard 
Löwenherz wurde ein Jahr später auf der Rückreise nach 
England in Erdberg, damals ein Vorort von Wien, erkannt, 
festgenommen und daraufhin in Dürnstein inhaftiert.

Anfang 1193 verständigte sich Leopold V. in Würzburg 
mit Kaiser Heinrich VI. über die Freilassung König 
Richards von England über die Summe von 150.000 Mark 
Kölner Gewichts (mittelalterliche Maßeinheit), insgesamt 
35,1 Tonnen Silber. Leopold V. sollte 70.000 Mark er-
halten. Diese gewaltige Summe aufzubringen betrieb die  
Königinmutter Eleonore von Aquitanien mit Nachdruck 
und England litt unter diesen drastischen Maßnahmen. 
Soziale Unruhen waren die Folge: Der Robin-Hood-My-
thos hat hier seine Wurzeln. Ab Ende 1193 trafen schließ-
lich Leopolds Lösegeldforderungen in Wien ein: Die im-
mense Menge Silber verwendete Leopold V. auch dazu, 
Wiener Neustadt und die erste Wiener Prägestätte zu 
gründen. Vor 825 Jahren wurden dann die ersten silber-
nen „Wiener Pfennige“ geschlagen. Jahrhunderte später 
übersiedelte das Münzamt vom Standort am Hohen Markt 
– eine Gedenktafel an dieser Stelle erinnert daran – über 
weitere Stationen in das Winterquartier von Prinz Eugen 
in die Himmelpfortgasse, bis es 1834/35 den heutigen 
Unternehmenssitz am Heumarkt bezog. 

Rulers, a row and a ransom
The goal of the Third Crusade was the reconquest of Jeru-
salem. The three most powerful rulers in Europe, Holy 
Roman Emperor Frederick I, King Phillip II of France and 
King Richard the Lionheart of England, set forth for the 
Holy Land with their armies in 1189. In the summer of 
1191, after the capture of the city of Acre, Leopold V and 
Richard the Lionheart got into an argument. In December 
1192, on his way back home from the Holy Land, Richard 
was taken prisoner by Leopold on the outskirts of Vienna 
and imprisoned in the castle of Dürnstein. 

At the beginning of 1193, at Würzburg, Leopold agreed 
the release of Richard with Holy Roman Emperor Henry 
VI for the sum of 150,000 Cologne Marks (a medieval 
measure of weight), amounting to a total of 35.1 tons  
of silver. Leopold was to receive 70,000 Marks. King 
Richard’s mother, Eleanor of Aquitaine played a key role 
in raising the enormous sum and England suffered from 
the drastic measures imposed. Violent social unrest follo-
wed and the legend of Robin Hood, who stole from the 
rich and gave to the poor, was born at this time. At the end 
of 1193, Leopold’s ransom money arrived in Vienna. 

Leopold used the silver to found both the stronghold of  
Wiener Neustadt and the original Mint in Vienna, where 
the first silver Viennese Pfennigs were struck 825 years 
ago. Centuries later the Mint relocated from its location in 
Hohen Markt – where a commemorative plaque was erec-
ted on the 800th anniversary – to, among other places, the 
winter quarters of Prince Eugene in Himmelpfortgasse, 
until 1834-355 when it was moved to its current location 
in Am Heumarkt.

Erste Versuche der 
Walzenprägung in Wien. 
First attempt to use the 
roller press in Vienna.

1554

Der Dreißigjährige Krieg: Als Kipper- und 
Wipperzeit bezeichnet man die weite Teile 
Europas erfassende Münzentwertung.  
“Kipper and Wipper” is the name given to 
the financial crisis that affected large parts  
of Europe at the start of the 30 Years’ War.

1618–1648
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Jahrhundertealtes 
Kunsthandwerk  
am technisch  

neuesten Stand 
für Münzen 

in allerhöchster 
Qualität.

Produktion im Verlauf von Jahrhunderten 
Münzen sind die historisch langlebigste und am weites-
ten verbreitete Geldform und werden bis heute – nach 
Fertigstellung der Ronden und Stempel – durch Prä-
gung hergestellt. Bis ins 16. Jahrhundert kannte man 
nur das Schlagen der Münzen mit dem Prägehammer. 
Danach führten eine Reihe von technischen Innovatio-
nen zu einer stetigen Verbesserung der Qualität der  
Prägung: Spindelwerk, Ringprägung, Friktionspresse, 
neue Dampfmaschinen, Glühöfen und ab 1907 der Elek-
tromotor verhalfen zu neuen Leistungsdimensionen. 

Die hochmodernen Prägeautomaten unserer Zeit erzeu-
gen bis zu 750 Umlaufmünzen in der Minute. Bei der 
Herstellung von Gold- und Silbermünzen in Top-Qua-
lität sind Genauigkeit und Reinheit oberstes Gebot – 
Präzision in Reinkultur. Die Ronden werden von Hand 
in die Prägemaschine gehoben, geprägt, einzeln geprüft 
und mehrfach kontrolliert. 

Die international anerkannt hohe Prägequalität der 
Münze Österreich AG ist einerseits durch das Fachwissen 
hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und andererseits aufgrund der aktuellsten Verfahren 
und technischen Einrichtungen möglich. Die Münze 
Österreich AG gilt als der Inbegriff von Tradition und 
Expertise, zahlreiche andere Länder lassen deshalb in 
Wien prägen.

Production across the centuries
The most historically durable and most common form 
of money, coins are still today, after the completion of 
blanks and dies, manufactured by striking. Up until the 
16th century coins could only be struck by means of a 
hand-held hammer. Thereafter, a number of technical 
innovations led to the continual improvement of min-
ting quality: the screw press, collar striking, friction 
press, new steam machines, annealing furnaces and, from 
1907, the electric motor, all helped improve performance. 

The cutting-edge automated minting used today produ-
ces 750 circulation coins per minute. When making gold 
and silver coins of the very highest standard and purity 
are the top priority – this is precision at its finest. Coin 
blanks are placed in the minting machine by hand, struck, 
individually inspected and repeatedly checked.

The internationally recognised minting quality of the 
Austrian Mint is the combination of the expertise of its 
highly skilled staff and the best possible state-of-the-art 
technical facilities. The Austrian Mint is considered the 
epitome of tradition and expertise, which is why many 
countries have their coins made by it.

TRADIERTES HANDWERK IN DER 
DIGITALEN WELT

TRADITIONAL HANDCRAFT IN THE 
DIGITAL WORLD

Das Taschenwerk – eine Mischung 
aus Walzen- und Stempelprägung – 
wird in Wien zur Prägung verwendet.| 
A combination of the roller press and 
stamping, the rocker press is introduced 
in Vienna.

Mitte 17. Jh. | Mid-17th century

CENTURIES-OLD CRAFTSMANSHIP AND STATE-OF-THE-ART 
TECHNOLOGY RESULT IN COINS OF THE HIGHEST POSSIBLE STANDARD
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CHAPTER 2

Sicheres Geld für alle 
Die gesetzliche Aufgabe der Münze Österreich AG ist die 
Deckung des österreichischen Münzbedarfs mit Euro- 
und Cent-Münzen. In einem festgelegten Ausmaß ist auch 
die Ausgabe von Gedenkmünzen mit dem Nennwert von 
zwei Euro zulässig, die zur Erinnerung an bedeutende Er-
eignisse oder Personen ein von der üblichen nationalen 
Seite abweichendes Münzbild aufweisen und als gesetzli-
ches Zahlungsmittel gültig sind. Für ein Tourismus- und 
Kulturland wie Österreich ist es wichtig Münzen auszuge-
ben, die die österreichische Identität und unser Land im 
Ausland repräsentieren, also mit einem Wort: Werbung 
für Österreich zu machen. Heute werden die Umlaufmün-
zen auf Hochleistungsautomaten geprägt: bis zu 750 
Euro- und Cent-Münzen pro Minute auf jeder Maschine. 
Im Prägesaal N – wie Normalprägung – entsteht das 
Wechselgeld, das in plombierten Containern zur Oester-
reichischen Nationalbank und von dort über die Banken 
zu den Bürgerinnen und Bürgern gelangt. 

Coins for all the country
The statutory duty of the Austrian Mint is to meet Austria’s 
demand for euro and cent coins. In a set amount, the issue 
of coins with a face value of 2 euro is also permitted, which 
celebrate meaningful events and people on the national 
side through different motifs and are valid as a legal means 
of payment. For a country like Austria, for which tourism 
and culture are so vital, it is important that coins which 
represent the Austrian identity and the country itself are 
issued in order to promote Austria overseas. Today, up to 
750 circulation coins per minute are produced by each 
minting machine. In minting room N (for Normalprä-
gung), small change is produced, which is then taken to 
the Oesterreichische Nationalbank from where it makes its 
way via the banks to the citizens of Austria.

AUFTRAG 
OUR MISSION IM AUFTRAG DER OESTERREICHISCHEN

NATIONALBANK

UNDER THE AUTHORITY OF THE 
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK

Die Pest in Wien: Münzmeister Matthias  Mittermayer rettet die 
Mitarbeiter der Münze samt deren Familien, indem er sich mit 
ihnen über Monate im Gebäude der Münzstätte einmauern lässt.  
The plague in Vienna: Mint master Matthias Mittermayer saved  
the Mint employees and their families by bricking up the windows 
and doors of the Mint building for months during the plague. 

1679
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Die Umlaufmünzen 
sind eine Visitenkarte 

Österreichs.

Die Euro-Herausforderung
An der Schwelle zum 3. Jahrtausend nutzte Europa die 
Chance, das Währungssystem neu zu ordnen. Die Einfüh-
rung des Euro-Bargeldes im Jahr 2002 – als Grundlage 
und Zeichen der politischen und ökonomischen Integrati-
on in Europa – war für die Münze Österreich AG eine gro-
ße logistische Herausforderung: 1,8 Mrd. Stück Münzen 
mit einem Gegenwert von 672,7 Mio. Euro wurden  
anlässlich der Währungsumstellung produziert; an den 
Handel wurden 300.000 Münz-Startpakete und an Kon-
sumenten wurden mehr als 5 Mio. Startpakete vergeben. 
Zwei Wochen nach der Umstellung wurden bereits 90 % 
aller Transaktionen in Euro durchgeführt. Die Arbeitsleis-
tung zur Euro-Einführung wurde über mehr als drei Jahre 
in der Münzstätte zusätzlich zum regulären Betrieb geleis-
tet. Der reibungslose Umstieg vom Schilling zum Euro 
war damit auch nicht unerheblich den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Münze Österreich AG zuzuschreiben. 

The Euro challenge
On the cusp of the third millennium, Europe took the 
opportunity to reorganise its monetary system. The intro-
duction of the Euro in 2002 as a currency that is the basis 
and symbol of the political and economic integration of 
Europe was a great logistical challenge for the Austrian 
Mint: 1.8 billion coins with a total value of 672.7 million 
euros were produced at the time of the currency change-
over; 300,000 coin starter packs were given away to  
dealers and 5 million to consumers. Just two weeks after 
the changeover 90 per cent of all transactions were being 
carried out in euros. For three years the introduction of the 
Euro was carried out in addition to the normal workload 
of the Austrian Mint. The smooth transition from the 
Schilling to the Euro therefore owes a not insubstantial 
debt to the staff of the Austrian Mint.

Höchste Standards von Beginn an 
Das von der Münze Österreich AG zugekaufte und verar-
beitete Material unterliegt strengsten Qualitätskriterien, 
denn im Edelmetallbereich gelten aufgrund der hohen 
Wertigkeit sehr enge Toleranzen. Dies erfordert höchste 
Genauigkeit bei den Analysen. Das Labor prüft sämtliches 
Material – Rohstoffe und jede einzelne Gusscharge – auf 
seinen Edelmetallgehalt. Die genaue Kenntnis des Materi-
alverhaltens bei den nachfolgenden Produktionsschritten 
ermöglicht eine effektive und effiziente Zwischen- und 
Endkontrolle des Edelmetallgehalts.

Die Edelmetallanalytik ist ein umfangreiches Fachgebiet. 
Sie umfasst historische Prüfmethoden wie die sogenannte 
Dokimasie für Goldlegierungen, Potentiometrie für Silber-
legierungen, moderne spektralphotometrische Methoden 
für Feingold, Feinsilber und Feinplatin sowie elektroche-
mische Methoden für galvanische Bäder. Mit physikali-
schen Prüfmethoden, wie zum Beispiel Härte, Rautiefe 
oder Glanzgrad, wird die Einhaltung von internen Forde-
rungen und die unserer Kunden getestet. Wirtschaftlich-
keit und Kundenzufriedenheit stehen auch im Labor an 
oberster Stelle.

Top quality from the outset
Material purchased and processed by the Austrian Mint is 
subjected to the strictest quality control, which in the pre-
cious metal sector, on the basis of the high value of the 
product, is applied with the utmost rigour. The laboratory 
tests all materials – raw and every single casting batch – for 
their precious metal content. Precise knowledge of the 
metal’s characteristics during the successive production 
steps enables effective and efficient intermediate and final 
checks of its precious metal content. 

Precious metal analysis is an extensive field of expertise, 
which includes historical testing methods such as fire assay 
for gold alloys, potentiometry for silver alloys, modern 
spectrophotometric methods for fine gold, fine silver and 
fine platinum, as well as electrochemical methods for elec-
troplating baths. We use physical testing methods to check 
if the hardness, surface roughness and gloss grade of our 
coins meet our internal requirements and those of custo-
mers. Cost effectiveness and customer satisfaction are also 
the top priority of the laboratory.

DER EURO – GEMEINSAM BEWÄHRT

THE EURO – THE COMBINATION CURRENCY

DAS 1X1 DER QUALITÄTSSICHERUNG 

QUALITY CONTROL COMES NATURALLY

Die Spindelpresse 
kommt bei der Münz-
prägung zum Einsatz.   
The screw press goes 
into operation at the 
Vienna Mint.

um 1700 | circa 1700

CIRCULATION COINS ARE OUR CALLING CARD
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PRODUCT PORTFOLIO

KAPITEL 3
CHAPTER 3

Papagei | The Parrot

Hai | The Shark

Eule | The Owl

Frosch | The Frog

Außergewöhnliches für Jung und Alt 
Auch im dritten Jahr seit Serienstart warteten an den Aus-
gabetagen neuer 3-Euro-Tier-Taler Menschenschlangen 
seit den frühen Morgenstunden vor den Toren der Münze 
Österreich AG am Wiener Heumarkt. Die Münze-Fans  
waren ausgerüstet mit Campingsesseln und Lesestoff, um 
die Zeit bis zur Öffnung des Münze-Shops gemeinsam mit 
vielen Gleichgesinnten zu überbrücken. Die Nachfrage 
nach den Tier-Talern hat von Beginn an alle Erwartungen 
übertroffen. Das zur Verfügung stehende Kontingent für 
Abonnements war bereits im ersten Serienjahr erschöpft.

Die Serie porträtiert zwölf Tiere aus aller Welt und hat  
zwei Besonderheiten aufzuweisen: Zum einen leuchtet 
durch eine besondere Prägeweise das abgebildete Tier in der 
Dunkelheit, zum anderen der einzigartige Nennwert von 
drei Euro. Das dazugehörige Sammelalbum erweckt und 
nährt das Interesse an der Tierwelt und sensibilisiert Kinder 
wie Erwachsene für Natur- und Umweltschutz. 

Special coins for young and old 
Even in the third year since the start of the series long 
queues of people waited patiently from the early hours in 
front of the doors of the Austrian Mint on the day of issue 
of the new Colourful Creatures coin. Equipped with cam-
ping chairs and reading material, the coin fans passed the 
time until the Mint shop opened for business in the compa-
ny of many other like-minded people. Demand for the Co-
lourful Creatures coins surpassed all expectations from the 
outset, with the allocation made available for subscriptions 
running out in the first year of the series. 

The series features 12 animals from all over the world and 
boasts two special features: the featured animal glows in the 
dark by means of a special minting method, and the coins 
have a unique face value of 3 euro. The accompanying coll-
ector album is designed to awaken and stimulate the inte-
rest of both children and adults in the animal kingdom as 
well as in environmental protection.

3-EURO-TIER-TALER 2018 – 
DIE BUNTE WELT DER TIERE
COLOURFUL CREATURES COINS

BUNTE INNOVATION ALS PUBLIKUMSHIT

COLOURED COINS: A FAN FAVOURITE

Karl VI. gründet in Wien 
eine Graveur-Akademie.  
Emperor Charles VI 
establishes an engraving 
academy in Vienna.

1733
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100-EURO-GOLDMÜNZEN-SERIE 
UNSEREN WILDTIEREN AUF DER SPUR
100 EURO GOLD SERIES
WILDLIFE IN OUR SIGHTS

Der Rothirsch | The Red Deer

Das Wildschwein | The Wild Boar

Der Auerhahn | The Capercaillie 

Der Fuchs | The Fox

20-EURO-SILBERMÜNZEN-SERIE 
MARIA THERESIA – SCHÄTZE DER GESCHICHTE
20 EURO SILVER SERIES
EMPRESS MARIA THERESA

Tapferkeit und Entschlossenheit| Courage and Determination

Gerechtigkeit und Härte | Justice and Character

Milde und Gottvertrauen | Clemency and Faith

Weisheit und Reformen | Prudence and Reform Uriel – Der Lichtengel | Uriel – The Illuminating Angel 

Der Steinbock | The Alpine Ibex 

10-EURO-MÜNZEN-SERIE  
ENGEL – HIMMLISCHE BOTEN
10 EURO GOLD SERIES
GUARDIAN ANGELS

Raphael – Der Heilungsengel | Raphael – The Healing Angel

Gabriel – Der Verkündigungsengel | Gabriel – The Revealing Angel

Michael – Der Schutzengel | Michael – The Protecting Angel

Der Stockente | The Mallard 

Wissensangebote für Sammler 
Das Jahr 2018 zeichnete sich auch durch den Abschluss 
hochwertiger Münzen-Serien aus. Die sechsteilige 100-Euro- 
Goldmünzen-Serie „Unseren Wildtieren auf der Spur“ zeigt 
naturalistische Tier-Porträts und ist dem Erhalt des Arten-
reichtums an heimischen Wildtieren gewidmet. Bestätigt 
wurde die meisterliche Arbeit der Graveure mit zahlreichen 
internationalen Auszeichnungen. 

Die 10-Euro-Münzen-Serie „Engel – Himmlische Boten“ 
repräsentiert ein kunstgeschichtliches Thema mit langer 
Tradition: die Darstellung von Engeln. In allen Weltreligio-
nen haben Engel eine wichtige Symbolik – sie sind himm-
lische Botschafter und unsichtbare, stille und tröstende Be-
gleiter in schwierigen Zeiten. 

Den 300. Geburtstag Maria Theresias nahm die Münzprä-
gestätte zum Anlass, die 20-Euro-Silbermünzen-Serie „Ma-
ria Theresia – Schätze der Geschichte“ zu entwerfen, die die 
Etappen der Regentschaft Maria Theresias nachzeichnet. 
Ausgehend von historischen Medaillen weisen die Münzen 
unüblich hohe Reliefs sowie mattierte Oberflächen auf, die 
damals ein typisches Gestaltungsmerkmal waren.

Gone but not forgotten
The year 2018 was characterised by the conclusion of some 
superb coin series. Featuring naturalistic portraits of wild 
animals, the six-piece Wildlife in our Sights series is dedica-
ted to the conservation of the diversity of native European 
species. The masterful work of the engravers was rewarded 
with numerous awards.

The 10 euro Guardian Angels series celebrates an art history 
theme with a long tradition – the representation of angels. 
Angels play an important symbolic role in all religions – 
they are heavenly messengers and invisible, silent and com-
forting companions in difficult times. 

The 300th anniversary of the birth of Empress Maria The-
resa of Austria led the Mint to the creation of the series 
Empress Maria Theresa, in which the different stages of Ma-
ria Theresa’s reign are portrayed. Based on historical medals, 
each coin is minted in extra-bold relief and has a matt- 
polished surface to give it a special antique look.

SERIEN-VIELFALT KOMPLETTIERT

ALL GOOD THINGS COME TO AN END

Die Münze übersiedelt in die 
Himmelpfortgasse in das ehemalige 
Winterpalais des Prinzen Eugen.  
The Mint relocates to the former 
winter palace of Prince Eugene, 
in Himmelpfortgasse.

1752

Als erster Staat Mitteleuropas 
führt Österreich neben den 
Münzen Papiergeld ein. 
Austria becomes the first country 
in Central Europe to introduce 
paper money in addition to coins. 

1762 
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Jewellery for art lovers
Through its two Kissed Awake jewellery collections, the 
Austrian Mint created a new business segment and 
addressed a new target group. Based on historical medals 
found in the collection of the Austrian Mint, the motifs 
were developed into jewellery designs in cooperation with 
Vienna’s famous Dorotheum Jewellers. This year the coll-
ection was added to in the form of a worthy new art nou-
veau collection based on two elaborate designs by Kolo-
man Moser (1868–1918) − one of the leaders of the 
progressive Vienna Secession art movement. Found in the 
archives of the Austrian Museum of Applied Arts, Moser’s 
timeless designs were also brought back to life in their full 
splendour with elegantly understated jewellery design by 
Dorotheum. As such, they pay homage to one of the most 
influential artists of Jugendstil, the Viennese variation of  
art nouveau. 

Schmuckstücke für Kunstsinnige 
Mit den beiden Schmuckkollektionen „Wachgeküsst“ er-
weckte die Münze Österreich AG ein innovatives Geschäfts-
feld zum Leben und spricht eine neue Zielgruppe an. Die 
historischen Motive basieren auf Medaillen des ehemaligen 
kaiserlich-königlichen Hauptmünzamts. In Kooperation 
mit Dorotheum Juwelier wurde eine erste Schmuckkol-
lektion entworfen, die im Berichtsjahr mit der neuen 
Kollektion „Jugendstil“ eine würdige Fortsetzung fand. 
Die kunstvollen Prägungen beruhen auf Entwürfen von  
Koloman Moser, einem der bedeutendsten Künstler der  
Wiener Moderne und Mitbegründer der Wiener Werk-
stätte, aus dem Museum für angewandte Kunst. Künstleri-
sche Schmuckdesigns umrahmen die Jugendstilprägungen 
und setzen sie gekonnt in Szene. „Wachgeküsst Jugendstil“ 
ist auch als Hommage auf einen der wirkungsmächtigsten 
Künstler des Jugendstils zu verstehen.

KOLLEKTION „WACHGEKÜSST“
JUGENDSTIL

KISSED AWAKE ART NOUVEAU 
JEWELLERY COLLECTION

Der im Todesjahr der Kaiserin geprägte Taler 
wird zum weltberühmten Maria-Theresien-Taler 
und zur bekanntesten Silbermünze der Welt.  
The Taler coined in the year of the Empress’ death 
becomes the world-famous Maria Theresa Taler 
and the world’s best known silver coin.  

1780 
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Kooperationsprojekt Münze Österreich AG mit der 
Tschechischen Münze: die weltweit größte, nicht 
gegossene Goldmünze 
Die Münze Österreich AG ist ein langjähriger und erfah-
rener Partner der Tschechischen Nationalbank (Česká 
národni banka) und der Tschechischen Münze (Česká 
mincovna a.s.). Im Jahr 2019 feiert Tschechien „100 Jahre 
Tschechoslowakische Krone“, deshalb erhielt die Münze 
Österreich AG 2018 anlässlich des Gedenkjahres den Auf-
trag, eine Goldmünze mit einem Gewicht von 130 Kilo-
gramm und mit einem Nominalwert von 100 Millionen 
Kronen herzustellen. 

Die dafür notwendige Rohronde mit einem Gewicht von 
270 Kilogramm wurde von der Münze Österreich AG be-
reitgestellt und das vom Kunden übermittelte Motiv mit 
Sorgfalt herausgefräst. Dabei war vor allem das exzellente 
Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
den komplexen Berechnungen der Motivparameter und 
Fräsbahnen gefordert. Im Dezember 2018 konnte die 
130 Kilogramm schwere Goldmünze der Tschechischen 
Münze für sämtliche manuelle Oberflächenbearbeitun-
gen übergeben werden. Das sehenswerte und außerge-
wöhnliche Ergebnis ist die zur Zeit weltweit größte, 
nicht gegossene Goldmünze mit einem Durchmesser 
von 535 Millimeter und einer Dicke von 48 Millimeter. 

Dieses einzigartige Produkt und Projekt wurde durch die 
besonderen technischen Leistungen der Expertinnen 
und Experten der Münze Österreich AG und durch die 
enge und hervorragende Zusammenarbeit mit den lang-
jährigen Partnern, der Tschechischen Nationalbank und 
der Tschechischen Münze, verwirklicht.

Austrian Mint/Czech Mint joint project: the world’s 
largest non-cast gold coin
The Austrian Mint is an established and experienced 
partner of the Czech National Bank (Česká národni  
banka) and the Czech Mint (Česká mincovna a.s.). To 
celebrate the centenary of the Czech Koruna in 2019, the 
Austrian Mint was commissioned, in 2018, to produce  
a gold coin weighing 130 kg and with a nominal value  
of 100 million Koruna. 

Weighing 270 kg, the blank necessary for this purpose 
was provided by the Austrian Mint and the client’s motif 
carefully added. The know-how of the technical team 
proved fundamental in the complex calculations of the 
parameters of the motif and the cutting lane. In Decem-
ber 2018, the 130 kg gold coin was delivered to the 
Czech Mint for all the manual surface treatments. The 
impressive result is the world’s largest non-cast coin to 
date, with a diameter of 535 mm and a thickness of  
48 mm. 

This unique product and project were made possible 
through the special effort of the experts of the Austrian 
Mint and the excellent close cooperation with the Czech 
National Bank and the Czech Mint.

TSCHECHIEN FEIERT WÄHRUNG MIT
 130-KILO-GOLDMÜNZE

CZECHIA CELEBRATES ITS CURRENCY 
WITH 130 KG GOLD COIN

Die Kniehebelpresse wird 
in Wien zur Prägung 
verwendet. | The lever press 
is introduced into the  
minting process in Vienna.

1826 

Einführung der 
Ringprägung |  
Introduction of ring 
or collar striking. 

1830

Gründung der Oesterrei-
chischen Nationalbank.  
Establishment of  
the Oesterreichische 
Nationalbank.

1816 

Auf der einen Seite ist das Wappentier Böhmens, der Böhmische Löwe, 
abgebildet, der ein Schild mit dem slowakischen Doppelkreuz trägt, auf  
der anderen Seite befindet sich das Logo der Nationalbank.  
One side features the heraldic symbol of Bohemia, the double-tailed lion 
with a shield bearing a Slovakian double cross; the other shows the logo  
of the Czech National Bank.
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Gerechtigkeit und Milde
Justice and Clemency 

JUSTITIA
ET

CLEMENTIA

Maria-Theresien-Taler | Maria Theresa Taler

Die Geschichte des Maria-Theresien-Talers – die weltweite 
Bekanntheit und Verbreitung – ist einzigartig in der Welt des 
Geldwesens und der Numismatik.  
The history of the world-famous and widely distributed Maria  
Theresa Taler is unique in the financial and numismatic world.

Anlagemünze für Geschichtsbewusste 
Der Maria-Theresien-Taler ist wohl die bekannteste Sil-
bermünze der Welt. Erstmals wurde er 1741 geprägt und 
hatte im Verlauf seiner Geschichte wechselndes Aussehen. 
So versah man die Taler nach dem Tod des Ehemanns der 
Kaiserin mit einem Witwenschleier. Am Lebensende der 
Herrscherin tauschte man das jugendliche Bild der Kaise-
rin gegen jenes, das bis heute Verwendung findet. Als 
„Levantiner-Taler“ ermöglichte er den Aufbau des Han-
dels mit dem Mittleren Osten und später mit Afrika und 
behauptete sich 200 Jahre lang als der primäre Handels-
taler. Die große Bedeutung zeigte sich auch darin, dass 
Münzstätten in Rom, London, Paris, Brüssel und auch 
Bombay den Maria-Theresien-Taler weitgehend original-
getreu nachprägten. In Österreich war der Taler bis 1858 
anerkanntes Zahlungsmittel; in weiten Teilen Afrikas  
sogar bis Ende des Zweiten Weltkrieges. So wurden im 
Laufe der ersten zweihundert Jahre an die 320 Millionen 
Stück hergestellt. Heute ist die Münze Österreich AG  
der alleinige Prägeort für den Maria-Theresien-Taler. Als 
Souvenir, Geschenk und Anlagemünze erinnert er an  
eine einzigartige Münzgeschichte.

BERÜHMTESTE SILBERMÜNZE DER WELT

An investment coin for history lovers
The Maria Theresa Taler is arguably the world’s best-
known silver coin. First struck in 1741, over the course of 
its history, the coin has changed in appearance. Following 
the death of the husband of the Empress, the coin showed 
her wearing a widow’s veil. At the end of her life, the image 
was changed for the one that is still in use today. As the 
‘Levantine Taler’ it enabled the development of trade with 
the Middle East and later with Africa, maintaining its  
position as the primary means of payment for some 200 
years. Of major significance is the fact that the Mints in 
Rome, London, Paris, Brussels and even Bombay issued 
extensive numbers of restrikes of the coin that were faith-
ful to the original. In Austria the Taler was an accepted 
means of payment until 1858; in a large part of Africa that 
was the case until the end of the Second World War.  
During its first 200 years, some 320 million pieces were pro-
duced. Today the Austrian Mint is the only place the Maria 
Theresa Taler is minted. Whether as a souvenir, gift or  
investment coin, the Maria Theresa Taler tells a great story.

THE WORLD’S MOST FAMOUS SILVER COIN

Der Bau des neuen Münzhauses wird von Kaiser  
Franz I. angeordnet. 1835-37 entsteht die Münzpräge-
stätte an ihrem heutigen Standort „Am Heumarkt“ 
in Wien.| The construction of the Mint’s current home 
in Heumarkt, which was commissioned by Emperor  
Francis I, takes place in 1835-1837.

1834 
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100-Euro-Münze Wiener Philharmoniker Gold, Silber, Platin
100 euro Vienna Philharmonic in gold, silver and platinum

Investition für die Vorausschauenden 
Gold ist der Inbegriff des Wertvollen. Sicherheit und Be-
ständigkeit prägen seinen Ruf. Die Münze Österreich AG 
stellt höchste Anforderungen an Reinheit und Nachhal-
tigkeit, indem sie großen Wert auf die Arbeitsbedingun-
gen der Goldgewinnung und -verarbeitung sowie in die 
Vertrauenswürdigkeit der Bezugsquellen legt. Deshalb ist 
es wichtig, den Hintergrund der Lieferanten zu kennen. 
Wenn mit dem Erlös aus Rohstoffverkäufen bedenkliche 
Investitionen getätigt werden, ist das ein Grund, die Part-
nerschaft zu beenden oder gar nicht zu beginnen. In je-
dem einzelnen goldenen Wiener Philharmoniker steckt 
daher nicht nur reinstes Gold, sondern auch die Achtsam-
keit und Verantwortung für eine gute Zukunft. Das Re-
sultat: mehr als nur Gold. So gilt der goldene Wiener 
Philharmoniker auf allen Kontinenten auch als hervorra-
gende Anlage.

Investments with foresight
Gold is the epitome of preciousness. Security and stability 
seal its reputation. The Austrian Mint demands the very 
highest standards of purity and sustainability, which places 
great importance on gold being sourced and crafted by 
people in good working conditions and the trustworthi-
ness of its sources. It is therefore fundamental for us to 
know the background of our suppliers. The use of the  
proceeds of raw material sales for investments of a dubious 
nature is grounds for us to end, or to refuse to commence, 
a business relationship. Thus, every single Vienna Philhar-
monic not only contains the purest gold but also the  
potential for a bright future. The result is much more than 
gold. That is why the Vienna Philharmonic is considered a 
superb investment on every continent. 

Die Erfolgsgeschichte der Münze Österreich AG ist eng mit  
der Ausgabe des Wiener Philharmonikers verbunden. Die  
Anlagemünze punktet sowohl mit ihrer Schönheit als auch  
mit ihrer Werthaltigkeit. Weltweit wurden bereits 107 Milli-
onen Wiener Philharmoniker verkauft. 
The success of the Austrian Mint is closely linked to its Vienna 
Philharmonic bullion coins. The investment coin is a hit 
thanks to its beauty and its purity. Some 107 million coins 
have been sold worldwide to date.

MEHR ALS NUR GOLD

MUCH MORE THAN GOLD

Die Wiener Münze wird zur 
führenden Prägestätte im 
gesamten Habsburgerreich.  
The Vienna Mint becomes the 
leading Mint in the whole of 
the Habsburg Empire.

Mitte 19. Jh. | Mid-19th century   
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A size to fit every investment budget
Since 1989 the Austrian Mint has been applying the high-
est possible ecological, social and technical standards in 
the production of the Vienna Philharmonic. These high 
demands pay dividends: not only the highest circulation 
gold coin in Europe, on numerous occasions the Vienna 
Philharmonic in gold has also been the world’s bestselling 
gold investment coin and has played a vital role in the 
success of the Austrian Mint. 

Crafted with precision, the coin’s design – which features 
the instruments of the world-famous orchestra, from 
which it takes its name, as well as the organ of the Musik-
verein, the orchestra’s home – has only ever changed to 
reflect the coin’s year of issue.

The gold coin is available in several different sizes, ranging 
from 1/25 of an ounce to 1 ounce of 99.9 per cent fine 
gold. In 2008, the first European silver bullion coin, the  
1 ounce Vienna Philharmonic in silver, was launched  
onto the market. Available in 1 ounce and ¼ ounce, the  
platinum coin is minted to a fineness of 999.5 and,  
launched in 2016, is the first platinum investment coin  
in Europe. Their prices vary in accordance with daily  
precious metal prices. The coins’ different sizes mean that 
they can be purchased both as investments and as gifts.

In addition to the quality of the coins’ precious metal, in-
vestors, collectors and gift-givers value the combination of 
the beauty and craftsmanship of their design, but the  
success of the investment coin is also a result of the wide 
range of characteristics that make it accountable and trust-
worthy: European origin, highest possible fineness, res-
ponsible sourcing, unique euro face value, worldwide  
reputation and tradability, counterfeit-proof design, LMBA 
certification and environmentally-friendly production.

Passende Größen für jeden Ansparwunsch 
Seit 1989 produziert die Münze Österreich AG den Wiener 
Philharmoniker mit den allerhöchsten Standards in öko-
logischer, sozialer und technischer Hinsicht. Diese hohen 
Ansprüche machten sich bezahlt: Der goldene Wiener 
Philharmoniker stellt die auflagenstärkste Goldmünze in 
Europa dar. Seit 2008 wird der Wiener Philharmoniker  
in Silber und seit 2016 auch in Platin ausgegeben.

Den Unternehmenserfolg der Münze Österreich AG hat 
der Wiener Philharmoniker damit ganz entscheidend  
beeinflusst. Mit besonderer Präzision gearbeitet, ist das 
Motiv – die Instrumente des berühmten Wiener Orches-
ters und die Orgel im Großen Saal des Musikvereins –  
seit jeher dasselbe, nur das Prägejahr ändert sich. 

Die Goldmünze ist in verschiedenen Größen von 1/25 
Unze bis zu einer Unze erhältlich und wird aus 99,99 
Feingold, das heißt aus reinem Gold, gefertigt. 2008  
wurde zusätzlich die erste europäische Silber-Bullion-
münze mit einem Feingehalt von 99,9 % auf den Markt 
gebracht: der Wiener Philharmoniker 1 Unze Feinsilber. 
Die Münzen aus reinem Platin (1 Unze und 1/4 Unze) 
werden mit einem Feingehalt von 999,5 geprägt und sind 
die ersten Platin-Anlagemünzen Europas. Die Preise rich-
ten sich nach dem aktuellen Tageskurs der Edelmetalle. 
Die Stückelung kommt den Anlagemöglichkeiten und 
der Verwendung als Geschenk entgegen. 

Anleger, Sammler und Schenker schätzen neben der  
Qualität der Edelmetalle die Verbindung von Schönheit 
im Design und die ausgewiesene Prägekunst. Zum beson-
deren Erfolg des Wiener Philharmonikers trägt bei, dass 
die Anlagemünzen eine breite Palette von Eigenschaften 
aufweisen, die für Verantwortung und Vertrauen stehen: 
die europäische Herkunft, der höchstmögliche Feinge-
halt, die verantwortungsvolle Lieferantenauswahl, die 
einzige Anlagemünze mit Euro-Nennwert, die weltweite 
Bekanntheit und Handelbarkeit, das fälschungssichere 
Design, die LBMA-Zertifizierung und eine umwelt-
freundliche Produktion.

Zwei Seiten, 
die die Welt 
faszinieren.

WELTERFOLG IN GOLD,
SILBER UND PLATIN

A GLOBAL SUCCESS IN GOLD,
SILVER AND PLATINUM

Der Elektromotor löst in  
der Münze Wien Wasser-  
und Dampfantrieb ab.   
The electric motor replaces 
water and steam power at  
the Vienna Mint.

1907

TWO SIDES THAT FASCINATE THE WORLD
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CHAPTER 4ZUKUNFT
THE FUTURE

Österreicher zahlen am liebsten bar 
Der Zahlungsverkehr befindet sich weltweit – durch die 
zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesell-
schaft – in einem tiefgreifenden Umbruch. Wird Bargeld 
auch in Zukunft seine Rolle als Zahlungs- und Wertaufbe-
wahrungsmittel beibehalten können? Euro-Bargeld in 
Form von Münzen und Banknoten ist noch immer das 
meistverwendete Zahlungsmittel im Alltag der Österrei-
cherinnen und Österreicher. Der Wert und die Anzahl des 
in Umlauf befindlichen Euro-Bargeldes stiegen seit der 
Einführung im Jahr 2002 kontinuierlich an. 

Laut einer von der Münze Österreich AG in Auftrag ge- 
gebenen Studie wurden rund 80 % aller Zahlungen in  
Österreich noch mit Bargeld abgewickelt. Bei der Zahlung 
kleinerer Beträge war eine eindeutige Dominanz des  
Bargeldes festzustellen, aber auch bei höheren Beträgen 
wurde immer noch knapp die Hälfte aller Zahlungen mit 
Bargeld getätigt. Die Präferenz für Bargeld in Österreich 
hat sich, obwohl sich die Zahlungsmöglichkeiten ver-
mehrt haben, in den letzten 20 Jahren kaum geändert. 
Bargeld ist für Konsumenten in Österreich nach wir vor 
das mit Abstand wichtigste Zahlungsinstrument.

Die Abschaffung von Bargeld würde bedeuten, dass eine 
Reihe von wichtigen volkswirtschaftlichen Funktionen 
nicht mehr oder nur eingeschränkt erfüllt werden können. 
Negative Folgen wären beispielweise die Einschränkung in 
den Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere auch in Krisen-
zeiten, der Bruch mit Zahlungspräferenzen und -gewohn-

ZUKUNFT DES BARGELDS

heiten sowie eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen 
Privatsphäre. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass das 
Zahlungsverhalten deutliche soziale Unterschiede auf-
weist: Eine funktionierende Bargeld-Infrastruktur fördert 
die soziale Inklusion, da sozioökonomisch schwächere  
Bevölkerungsgruppen häufiger auf die Verwendung von 
Bargeld angewiesen sind. Zudem bietet kein anderes  
Zahlungsmittel ein höheres Maß an Sicherheit: Bargeld 
bewährt sich in schwierigen Zeiten, zum Beispiel in  
Finanzkrisen oder auch bei Ausfällen von Zahlungskar-
tensystemen in Folge von Naturkatastrophen. 

In der öffentlichen Diskussion häufig genannte Vorteile 
einer Bargeldabschaffung wie weniger Kriminalität und 
Schattenwirtschaft oder Kosteneinsparungen stellen sich 
bei detaillierter Untersuchung als völlig unhaltbar bzw. 
falsch heraus. So wird in der Schattenwirtschaft zur Zeit 
eher digitalen Zahlungsmitteln der Vorrang gegeben. Die 
enormen Aufwendungen für Betrugsfälle bei Kartenzah-
lungen werden in manchen veröffentlichten Kalkulatio-
nen „vergessen“, somit ist Bargeld das bei weitem kosten-
günstigste Zahlungsmittel. Die volkswirtschaftliche 
Gesamtbilanz spricht für die Beibehaltung eines leistungs-
fähigen Bargeldwesens. 

Euro-Bargeld ist liquide und sicher, vielseitig einsetzbar, 
für breite Bevölkerungsschichten einfach zugänglich, er-
füllt viele unterschiedliche volkswirtschaftliche Funktio-
nen, wird von den Konsumenten geschätzt, ist krisenfest 
und fungiert gleichzeitig auch als Wertaufbewahrungsmit-
tel. Es geht nicht um eine Politik des Entweder-Oder, son-
dern des Sowohl-Als-Auch. Trotz partieller Konkurrenz 
gilt, dass insgesamt betrachtet Bargeld und digitale Zah-
lungsmittel einander ergänzen. Die Koexistenz von Bar-
geld und digitalen Alternativen ist deshalb auch zukünftig 
wirtschaftspolitisch einer Welt ohne Bargeld vorzuziehen. 

Nach dem Ende der Monarchie ist 
das Wiener Hauptmünzamt nun 
die einzige Prägestätte Österreichs.  
After the end of the monarchy the 
Vienna Principal Mint becomes  
the sole Mint of Austria.

1918 

Einführung der 
Schillingwährung  
Introduction of the 
Schilling. 

1924
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Money is coined liberty

GELD IST 
GEPRÄGTE 
FREIHEIT

Austrians prefer cash 
Due to the increasing digitalisation of the economy and 
society in general, transactions worldwide are in great 
upheaval. Can cash retain its role as means of payment 
and store of purchasing power in future? Cash in the form 
of euro banknotes and coins is still the most widely used 
means of payment on a daily basis in Austria. The value 
and amount of cash in euros in circulation has increased 
continually since the currency’s introduction in 2002. Ac-
cording to a study commissioned by the Austrian Mint, 
some 80 per cent of all payments in Austria are still made 
in cash. In the case of smaller payments, the dominion of 
cash was clearly observed. However, cash payments still 
accounted for just over half of larger sums. Despite the 
ever-growing number of payment options, Austria’s prefe-
rence for cash has hardly changed over the past 20 years. 
For Austrian consumers cash remains by far the most im-
portant mode of payment.

The abolition of cash would mean that a range of impor-
tant economic functions could no longer, or only in a li-
mited fashion, be fulfilled. Negative consequences would 
be, for example, the limiting of payment methods, parti-
cularly in times of crisis, the break with payment prefe-
rences and habits, as well as a negative impact on econo-
mic privacy. Furthermore, it is worth considering that 
modes of payment indicate clear social differences: a func-
tioning cash infrastructure encourages inclusion, since 
poorer socioeconomic social groups are more likely to use 
cash payments. No other form of payment offers greater 
security. Cash remains reliable in times of insecurity such 
as during financial crises or when card payment systems 
stop functioning in the aftermath of natural catastrophes. 

THE FUTURE OF CASH

In the public debate on the elimination of cash, certain 
advantageous consequences are often touted, such as a re-
duction in crime, a decline in the black economy and ge-
neral cost savings. When the issue is analysed more close-
ly, however, these advantages turn out to be untenable 
and frankly untrue. If anything, the black economy has a 
marked preference for digital modes of payments. The 
enormous costs of fraud cases involving card payments are 
‘forgotten’ in many published estimates, thus cash is by far 
the most cost-effective means of payment. From a natio-
nal economic point of view, everything speaks for the pre-
servation of efficient cash operations. 

Euro cash is liquid and safe, versatile and user friendly for 
large segments of the population, easily accessible, fulfils 
many different economic functions, is appreciated by  
consumers, is crisis proof and functions simultaneously 
as a store of purchasing power. It is not a matter of an 
‘either-or’ policy but of a combination of both; even 
though there is partial competition, on the whole cash and 
digital means of payment complement each other. In terms 
of economic policy, the coexistence of cash and digital  
alternatives is therefore preferable to a world without cash.

Der Schilling wird durch die Reichs-
mark ersetzt. Die Oesterreichische 
Nationalbank hört auf zu bestehen.   
The Schilling is replaced by the Ger-
man Reichsmark. The Oesterreichische 
Nationalbank ceases to exist.

1938

Die Zweite Republik 
wird ausgerufen, der  
Schilling wieder eingeführt.
The Second Republic is
declared, the Schilling 
reintroduced.

1945 



47

M
Ü

N
Z

E
 Ö

S
T

E
R

R
E

IC
H

 A
G

  
 2

0
18

Initiative Taschengeld
Online-Einkäufe, Handyverträge, das erste Auto – das 
sind häufige Ursachen, weshalb sich Menschen bereits  
in jungen Jahren verschulden. Besonders für junge Er-
wachsene können die Verlockungen des Konsums schwer-
wiegende Auswirkungen haben, da eine Bankomat- bzw. 
Kreditkarte dazu verführen, das Konto zu überziehen. 
Dazu kommt, dass junge Menschen oft über keine bzw. 
nicht ausreichende Rücklagen für den Notfall verfügen. 
Der Grund: Unwissen, Unsicherheit und fehlende Selbst-
einschätzung. 

Zur Vermeidung der Verschuldung ist die Förderung der 
finanziellen Allgemeinbildung und der finanziellen Kom-
petenzen daher ein zentrales Anliegen. Die Münze Öster-
reich AG hat im Berichtsjahr im Zuge ihrer „Initiative 
Taschengeld“ eine empirische Studie an der Universität 
Wien beauftragt, bei der über 2.000 Kinder der 5. bis  
8. Schulstufe zu den Themen „Taschengeld und finanziel-
le Bildung" befragt wurden. Die Erkenntnisse sind auf-
schlussreich: Die meisten Schülerinnen und Schüler  
bekommen Taschengeld, aber oft zu viel oder zu wenig, 
gemessen an den Empfehlungen. Mit zunehmendem  
Alter sparen Kinder bzw. Jugendliche immer seltener  
und viele borgen sich Geld aus, das nicht jedes Mal zu-
rückgezahlt wird. Am meisten investiert wird in Essen – 

FINANZIELLE BILDUNG 
FÜR FINANZIELLE FREIHEIT

knapp 54 % geben ihr Taschengeld für Jause und Fast 
Food aus, 46 % für Süßigkeiten. 39 % der Kinder geben 
an, einen großen Teil ihres Taschengeldes zu sparen, 9 % 
der Kinder geben das zur Verfügung stehende Geld zur 
Gänze aus. Etwa ein Drittel legt für die Anschaffung 
elektronischer Geräte Taschengeld auf die hohe Kante. 
44 % der Befragten haben kein erklärtes Sparziel. Nur  
18 % der Kinder berichteten, dass das Thema „Geld“ im 
Unterricht zur Sprache kommt. 

Der Umgang mit Geld will also gelernt sein. Eltern neh-
men hier eine Vorbildwirkung ein, denn für Kinder ist 
der Umgang ihrer Bezugspersonen mit Geld der wichtigs-
te Maßstab. Idealerweise sollten Kinder in regelmäßigen 
Gesprächen zu Hause und in der Schule über die Funktion 
des Sparens und die Handhabung ihrer Ausgaben infor-
miert werden, um zu lernen, angemessen mit ihrem eige-
nen Geld umzugehen.

Die 1000-Schilling-Münze ist 
die einzige Gold-Umlaufmünze 
der Zweiten Republik. The 1,000 
schilling coin is the only gold 
circulation coin issued during 
the Second Republic.

1976
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Mit finanzieller 
Allgemeinbildung 
Finanzkompetenz  

entwickeln.

Pocket money initiative
Online shopping, cell phone contract, first car – these are 
the common reasons why people can get into debt when 
they are young. Particularly for young adults, the temp-
tations of consumption can have serious consequences, 
and cash point and credit cards can tempt them to go  
overdrawn. Moreover, young people often have no or  
insufficient savings to deal with cases of emergency.  
The reasons are ignorance, insecurity and a lack of self-
awareness. 

To avoid indebtedness, the promotion of financial literacy 
and financial acumen is a priority. This year, in the course 
of its ‘Pocket money initiative’, the Austrian Mint com-
missioned an empirical study from the University of Vien-
na in which 2,000 fifth to eighth grade schoolchildren 
were asked about their pocket money and financial litera-
cy. The findings are illuminating: most schoolchildren are 
given pocket money, but they often receive more or less 
than the recommended amount. The older they are, the 
less children and adolescents save and many borrow mo-
ney that is not always paid back. Most of it is spent on 
food – almost 54 per cent spend their pocket money on 
snacks and fast food, 46 per cent on sweets and candy. 

FINANCIAL LITERACY PROMOTES
 FINANCIAL FREEDOM

Around 39 per cent of the children said that they save a 
large part of their pocket money, while 9 per cent said that 
they spend all of their pocket money. About a third put 
money aside to purchase electronic devices, 44 per cent of 
them have no clear savings objective, while only 18 per 
cent said that money is a subject discussed in class. 

Money management has to be learned. Parents have an 
important role model effect here, because children’s most 
important reference point is their caregivers’ handling of 
money. Ideally, children should be informed about the 
function of saving and spending in regular conversations 
at home and at school, so that they learn the appropriate 
way to use their own money. 

Das Hauptmünzamt wird zur Münze 
Österreich AG als Tochterunternehmen 
der Oesterreichischen Nationalbank.  
The Principal Mint becomes the 
Austrian Mint, a subsidiary of the 
Oesterreichische Nationalbank.

Erstausgabe des Wiener Philhar-
monikers, der heute erfolgreichsten 
europäischen Goldanlagemünze.  
Launch of the Vienna Philharmonic, 
currently the most successful  
European gold investment coin.

1989

FINANCIAL AWARENESS DEVELOPS INTO FINANCIAL LITERACY
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CHAPTER 5

A future built on innovation and tradition 
Through intensive research, further development and 
technological capacity, the Austrian Mint consistently 
strengthens its position in the core markets. For the con-
ception of new products, the testing of new material and 
continual improvement in the manufacturing of existing 
products, the know-how and infrastructure of the labora-
tories are available to assist the Research & Development 
and Production departments.

The field of activity is varied, whether in the form of digi-
tal microscopy that can magnify up 1,000 times for the 
visualisation of the smallest details or the application of 
metallographic examinations, such as the inspection of  
the structure during the smelting and forming process. 
When testing the durability of our products, trials using a 
climatic cabinet or different types of special testing for  
examining the impermeability of ALD coated (atomic lay-
er deposition) products are available. Research and deve-
lopment are fundamental and they enable the rapid uptake 
of new developments. 

Mit Innovation und Tradition in die Zukunft
Durch intensive Forschung, Weiterentwicklung der 
technologischen Kompetenzen und Innovation stärkt  
die Münzprägestätte konsequent ihre Position in den  
Kernmärkten. Für die Konzeption neuer Produkte, die 
Erprobung neuer Materialien und die kontinuierliche  
Verbesserung der Prozesse zur Herstellung bestehender 
Produkte stehen den Abteilungen „Forschung & Entwick-
lung“ und „Produktion“ das Know-how und die Infra-
struktur des Labors zur Verfügung. 

Das Aufgabengebiet ist vielfältig: Sei es in Form von  
Digitalmikroskopie mit bis zu 1000-facher Vergröße-
rung zur Sichtbarmachung kleinster Details oder der 
Einsatz metallographischer Untersuchungen, wie zum 
Beispiel die Überprüfung des Gefüges bei Schmelz- und 
Verformungsprozessen. Um die Dauerhaftigkeit unserer 
Produkte zu testen, stehen Versuche im Klimaschrank 
oder diverse Spezialtests zur Untersuchung der Dichtheit 
von ALD-beschichteten (engl. atomic layer deposition) 
Produkten bereit. Forschung und Entwicklung wird in 
der Münze Österreich AG großgeschrieben und dies er-
möglicht, neue Entwicklungen rasch aufzugreifen.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

RESEARCH & DEVELOPMENT

Drei Jahre nach der Erstausgabe 
ist der Wiener Philharmoniker die 
meistverkaufte Anlagemünze der Welt.  
Three years after its launch, the Vienna 
Philharmonic becomes the world’s 
bestselling investment coin. 

1992

Euro und Cent werden Zahlungsmittel 
der Europäischen Währungsunion und 
lösen Schilling und Groschen ab.  
The Euro and cent become the currency
of the European Monetary Union and
replace the Schilling and Groschen.

2002 

NETZWERK
NETWORK
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Ein Markt – eine Währung – ein System
Seit es Münzen gibt, gibt es auch Münzfälschungen, die 
das Vertrauen in eine Währung schmälern können. Um 
sicherzustellen, dass nur echte Münzen in den Geldkreis-
lauf gelangen, wurde mit der Einführung des Euro als  
gemeinsame Währung in jedem Mitgliedstaat ein CNAC 
(coin national analysis centre) errichtet. Jenes für Öster-
reich ist in der Münze Österreich AG ansässig. Zu den  
Aufgaben der CNACs gehören in Zusammenarbeit mit 
diversen europäischen Experten und Institutionen die Be-
gutachtung und Klassifizierung von Münzfälschungen so-
wie die Erfassung in einer gemeinsamen Datenbank. Auf 
Knopfdruck können die nationalen CNACs sowie die  
zuständigen nationalen Behörden Abfragen über Mengen 
und Verteilung von Fälschungen in den Ländern tätigen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe der CNACs ist die Über-
prüfung der Münzbearbeitungsmaschinen der Geld- und 
Werttransporteure auf ihre Erkennung und die prompte 
Rückweisung von Münzfälschungen. Das CNAC-Team 
trägt dazu bei, dass die österreichische Bevölkerung auf die 
Echtheit ihres Geldes in den Geldbörsen vertrauen kann.

A market – a currency – a system
Coin counterfeiting has existed for as long as coins them-
selves. This can damage trust in a currency. To guarantee 
that only authentic coins get into circulation, with the  
introduction of the Euro as the common currency a 
CNAC (coin national analysis centre) was established in 
every European Monetary Union member state. The  
duties of CNACs include, in collaboration with different 
European experts and institutions, the evaluation and  
classification of coin counterfeiting and recording in a 
collective database. At the touch of a button, national 
CNACs and the responsible national authorities can  
enquire about the quantity and dissemination of active 
counterfeit coins in all the member states. The CNAC for 
Austria is located at the Austrian Mint.

Another important task for CNACs is ensuring the correct 
functioning of coin-processing machines belonging to 
cash-in-transit and armoured transport companies and the 
swift rejection of counterfeit coins. The CNAC team helps 
the Austrian public to have confidence in the authenticity 
of the money in their pocket. 

COIN NATIONAL ANALYSIS CENTRE 

COIN NATIONAL ANALYSIS CENTRE 

Innovative Prägetechnik aus  
Österreich: Die erste Silber-
Niob-Münze wird ausgegeben.   
Innovative Austrian coin 
making: the first Silver  
Niobium coin is issued.

Der Wiener Philharmoniker wird 
erstmals auch in Silber angeboten und 
erweist sich bereits in den ersten Monaten 
als Verkaufsschlager. The Vienna 
Philharmonic in silver is launched and 
proves to be an immediate success.

2003 2008 
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Maßgefertigt in die ganze Welt
Rund 30 Länder weltweit nehmen die Leistungen des 
B2B-Geschäftsfeldes in Anspruch. Die Produktpalette 
umfasst Edelmetallronden, Münz- und Medaillenprägun-
gen, Umlaufmünzen für Drittländer und Metallrecycling. 
Den größten Anteil nimmt dabei die Produktion von 
Edelmetallronden – die noch ungeprägten Münzplättchen 
aus Gold oder Silber – ein. Egal ob es um die Stärke einer 
Ronde geht, ihre Oberflächenstruktur, Randform oder Le-
gierung: Sonderwünsche der Kunden zu erfüllen, ist tägli-
ches Geschäft der Münzprägestätte. Realisierbar ist dieser 
Anspruch, da die gesamte Fertigungskette unter einem 
Dach vorhanden ist, von der Stranggussanlage bis hin zur 
Oberflächenbehandlung. Gemeinsam mit der Stabsstelle 
„Forschung & Entwicklung“ evaluiert die Münze Öster-
reich AG die verschiedensten Technologien und bleibt  
damit am technisch neuesten Stand. Darüber hinaus ist 
die Münzprägestätte ein weltweit gefragter Berater, wenn 
es um Münzsysteme, Münzlogistik oder Fälschungssicher-
heit geht. Kleine wie auch große Aufträge werden in einer 
balancierten Synthese aus traditioneller Handwerkskunst 
und modernster Technologie ausgeführt. Strengste interne 
Sicherheitsauflagen und ausgewählte Transportunter- 
nehmen mit speziellen Versicherungen garantieren den  
Geschäftspartnern, dass die Edelmetallwerte in den aller-
besten Händen sind.

Tailor-made products sold worldwide
Some 30 countries worldwide make use of the Austrian 
Mint’s B2B services. The product range includes blanks, 
the minting of coins and medals, circulation coins for 
non-EU countries and metal recycling. The production of 
precious metal blanks – unfinished coin blanks in gold and 
silver – accounts for the largest share of this business. 
Whether relating to the strength of a blank, its surface 
structure, rim shape or alloy, fulfilling the special requests 
of clients is the daily business of the Austrian Mint. This 
demand is achievable because the whole production chain 
is housed under one roof, from continuous casting to  
surface treatment. Through its Research & Development 
department, the Austrian Mint evaluates a wide range of 
technologies and keeps pace with state-of-the-art develop-
ments. In addition, the consulting services of the Mint are 
in demand worldwide, be it for coinage systems, coin logi-
stics or counterfeiting protection. A balanced combination 
of small and large orders is fulfilled using both traditional 
craftsmanship and state-of-the-art technology. The most 
stringent internal safety regulations and the contracting of 
selected transport companies with specialist insurance gu-
arantee our business partners that their precious metals are 
in the very best hands.

B2B-GESCHÄFTSFELD

B2B SECTOR

Der Wiener Philharmoniker 
wird erstmals auch in Platin 
geprägt. Launch of the Vienna  
Philharmonic in platinum.

Bunte Münzen: Die 12-teilige Serie „3-Euro-Tier-Taler“  
erscheint. Die hochwertige Prägetechnik in Kombination mit  
dem Nachleuchteffekt der Bildseite machen die Serie zum  
Publikumshit. | Coloured coins: Launch of the 12-piece  
‘Colourful Creatures’ series. Quality craftsmanship in combination 
with a glow-in-the-dark motif make the series a huge success.

2016 2017
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Erfolg mit internationaler Kompetenz
Die Münze Österreich AG pflegt Geschäftsbeziehungen 
rund um den Globus. Dynamisch und flexibel auf die 
Rahmenbedingungen ausländischer Märkte zu reagieren, 
hat der Münzprägestätte zu Vorteilen gegenüber manchem 
internationalen Mitbewerber verholfen. Die Kunden der 
Münze Österreich AG wissen zu schätzen, dass besonderer 
Wert auf Präzision und Kreativität sowie verstärkt auf 
Nachhaltigkeit gelegt wird und ein transparentes Quali-
tätssystem installiert wurde. Anleger auf der ganzen Welt 
vertrauen auf die Produkte der Wiener Münzprägestätte, 
allen voran dem Wiener Philharmoniker aus Gold, Silber 
und Platin. Damit gehört Österreich zu den führenden 
Nationen bei Anlagemünzen. 

Innovation ist für die Münze Österreich AG kein Sonder-
projekt, sondern täglich gelebte Unternehmenspraxis, 
denn die meisten internationalen Projekte stellen die 
Münzprägestätte laufend vor neue Herausforderungen. 
Diese sind nur mit einer Unternehmenskultur realisierbar, 
die der Flexibilität höchste Priorität einräumt. Darüber hi-
naus ist die Wiener Münzprägestätte ein bedeutender Trä-
ger österreichischer Kultur und deren Botschafter in zahl-
reichen Ländern verschiedener Kontinente.  

International challenges are our daily business
The Austrian Mint maintains business relationships across 
the globe. Dynamic and flexible in its ability to react to 
foreign market conditions, the Mint has advantages over 
many international competitors. The clients of the Austrian 
Mint value our focus on precision and creativity as well as 
the strengthening of our emphasis on sustainability and the 
installation of a transparent quality system. Investors from 
all over the world trust the Austrian Mint’s products, none 
more so than the Vienna Philharmonic in gold, silver and 
platinum, which make Austria one of the world’s leading 
producers of investment coins. 

Innovation is not a special project for the Austrian Mint, 
but rather a standard daily business practice as most inter-
national projects are challenging. This is only achievable 
with a business culture in which flexibility is the top  
priority. This success enables the Austrian Mint to be an  
important promoter of Austrian culture and the country’s 
unofficial ambassador in numerous countries on different 
continents. 
  

Wer Verantwortung 
und Nachhaltigkeit 

in das Geschäft 
miteinbezieht, hat 

langfristig die 
besseren Chancen.

WELTWEITE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

WORLDWIDE BUSINESS RELATIONSHIPS

Die Schmuckkollektion 
„Wachgeküsst“ eröffnet  
ein neues Geschäftsfeld. 
The ‘Kissed Awake’ 
jewellery collection creates
a new business segment. 

Die Münze Österreich AG feiert ihr 825-Jahr-Jubiläum. 
Innovationen, wie die besondere Schüsselprägung  
„50 Jahre Mondlandung“, bereichern den Münz-Markt. 
The Austrian Mint celebrates its 825th anniversary in 
2019. Innovations such as the convex ‘50th anniversary 
of the Moon Landing’ coin enhance the coin market.

2017 2019

BUSINESSES THAT INCORPORATE ACCOUNTABILITY AND 
SUSTAINABILITY HAVE THE BEST LONG-TERM OPPORTUNITIES
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      2018 2017  

AKTIVA ZUM 31. DEZEMBER   EUR EUR  EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN    

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  

 1. Markenrechte, Lizenzen, Software      

      453.903,00 726

II. Sachanlagen   
 1. Grundstücke und Bauten   1 1.357.231,32  12.546
 2. technische Anlagen und Maschinen  10.884.579,01   10.959
 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   2.385.613,50  2.699
 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau  146.481,56  129   

      24.773.905,39 26.334

III. Finanzanlagen   
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  5.100.000,00  5.100
 2. Beteiligungen  110.837,95  111
 3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens  149.195.020,98  149.935

      154.405.858,93 155.145

Summe Anlagevermögen   179.633.667,32 182.206

B. UMLAUFVERMÖGEN    

I. Vorräte   
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  67.955.673,79  80.391
 2. unfertige Erzeugnisse  174.115.397,48  163.777
 3. fertige Erzeugnisse und Waren  98.041.778,86  109.830

      340.112.850,13 353.998

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  964.894,45  1.596
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen  1.566.323,57  8.651 
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 3. Forderungen gegenüber Unternehmen,   
  mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  110.224,20  14
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  4.262.232,49  1.081
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)

      6.903.674,71 11.342 

   
       

III. Kassenbestand, Kreditkarten, Guthaben bei Kreditinstituten   19.263.245,65 32.153

Summe Umlaufvermögen   366.279.770,49 397.492

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   193.534,54 426

      546.106.972,35 580.124

       2018 2017 

PASSIVA ZUM 31. DEZEMBER  EUR EUR  EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL    

I. Grundkapital   6.000.000,00 6.000
      

II. Kapitalrücklagen   
 1. gebundene  8.700.000,00  8.700
 2. nicht gebundene  113.900.000,00  1 13.900

      122.600.000,00 122.600

III. Gewinnrücklagen   
 1. andere Rücklagen (freie Rücklage)   55.600.000,00 50.600

IV. Bilanzgewinn   6.083.507,22 8.476 
  davon Gewinnvortrag    (8.476.337,61) (7.303)

Summe Eigenkapital   190.283.507,22 187.676

B. RÜCKSTELLUNGEN    

 1. Rückstellungen für Abfertigungen  4.701.489,49  4.773
 2. Steuerrückstellungen  3.200.000,00  3.400
 3. sonstige Rückstellungen  12.034.051,20  11.622

       19.935.540,69 19.795

C. VERBINDLICHKEITEN    

 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  2.321.138,64  2.096
   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (2.321.138,64)   (2.096)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  7.222.728,44  22.216
   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (7.222.728,44)   (22.216)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  323.981.628,89  345.587
   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (323.981.628,89)   (345.587)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,    
   mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  57.603,76  60
   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (57.603,76)   (60)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)
 5. sonstige Verbindlichkeiten  1.865.995,12  2.036
   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (1.865.995,12)   (2.036)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)   
   davon aus Steuern (761.044,85)   (788)   
   davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (474.475,89)   (476)   

 

Summe Verbindlichkeiten   335.449.094,85 371.995

   davon Restlaufzeit bis 1 Jahr  (335.449.094,85)   (371.995)
   davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr  (0,00)   (0)   

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    

      438.829,59 658

      546.106.972,35 580.124

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN   27.023.076,87 22.461

BILANZ
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          2018 2017 

        EUR EUR  EUR TEUR

1. Umsatzerlöse   963.693.994,76 1.205.494

2. Veränderung des Bestandes an fertigen 
 und unfertigen Erzeugnissen   -1.566.556,22 27.959

3. sonstige betriebliche Erträge    

a Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung   
 zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen  113.426,66  2
b Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  448.214,95  206

c übrige    246.545,89  10.164   

         808.187,50 10.372

4. Aufwendungen für Material und sonstige    
 bezogene Herstellungsleistungen   
a Materialaufwand  -869.188.583,57  -1.138.435
b Aufwendungen für bezogene Leistungen  -2.452.755,53  -2.622

         -871.641.339,10 -1.141.058

5. Personalaufwand   
a Gehälter und Bezüge  -14.237.286,65  -14.076
b soziale Aufwendungen  -4.530.177,39  -4.560
  davon Aufwendungen für Altersversorgung (-436.584,66)   (-418)
 aa Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen 
   an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen (-231.790,77)   (-287)
 bb Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene
   Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige
   Abgaben und Pflichtbeiträge (-3.468.850,68)   (-3.466) 

          -18.767.464,04          -18.636

6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände   
 des Anlagevermögens und Sachanlagen   - 3.920.433,65 -3.924

    

7. sonstige betriebliche Aufwendungen   
a Steuern, soweit sie nicht unter Ziffer 17 fallen   -20.515,92  – 17
b übrige    -16.607.201,12  -19.138

         -16.627.717,04 -19.155

8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7   51.978.672,21 61.053

         2018 2017 

       EUR EUR  EUR TEUR

Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Übertrag)   51.978.672,21 61.053

9. Erträge aus Beteiligungen,  266.666,67  377
 davon aus verbundenen Unternehmen (250.000,00)   (338)

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
 des Finanzanlagevermögens,  7.275.563,76  2.701
 davon aus verbundenen Unternehmen (0,00)   (0)
   

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,  25.513,27  13
 davon aus verbundenen Unternehmen (0,00)   (0)
    

12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung   
 zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens  0,00  47.394
    

13. Aufwendungen aus Finanzanlagen    
 und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens,  -514.000,00  -3
  davon 
 a  Abschreibungen (-514.000,00)   (0)
 b  Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen (0,00)    (0)

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,  -565.527,38  -563
 davon betreffend verbundene Unternehmen (-517.393,92)   (-329)

15. Zwischensumme aus Z 9 bis 14   6.488.216,32 49.919

16. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 8 und Z 15)   58.466.888,53 110.971

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag       -1.108.153,95 -920

18. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss   57.358.734,58 110.051

19. Zuweisung zu Gewinnrücklagen        -5.000.000,00              -32.590 
 

20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   8.476.337,61 7.303

21. Zwischensumme   60.835.072,19 84.763

22. Gewinnabfuhr an OeNB   -54.751.564,97 -76.287

23. Bilanzgewinn   6.083.507,22 8.476

GEWINN- UND 
VERLUSTRECHNUNG
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Die 2018 gelieferten Münzen umfassten zum über-
wiegenden Teil die Nominalen 1 bis 5 Cent, gefolgt 
von den Nominalen 10 bis 50 Cent, die alle über 
den Vorjahreswerten lagen. Weiters wurden 2-Euro-
Münzen und 1-Euro-Münzen geliefert.  

UMLAUFMÜNZEN 2016 2017 2018

Gesamtmenge 
in Mio. Stück  103,7 259,8 340,7
Nennwert 
in Mio. EUR 47,9 76,6 67,3

Tabelle 1

Tabelle 1 zeigt die Menge der an die Oesterreichi-
sche Nationalbank ausgelieferten Umlaufmünzen 
und deren Nennwerte. Die für Sammlersätze 
bestimmten Münzen in hohen Prägequalitäten 
sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Schilling- und Groschen-Münzrücklauf
Der Rücklauf von Schilling- und Groschenmünzen 
liegt auf konstantem Niveau. Im Jahr 2018  
wurden 4,3 Mio. Stück (2017: 5 Mio. Stück)  
dieser Münzen mit einem Wert von 8,3 Mio. 
ATS (0,6 Mio. EUR) nach 9,8 Mio. ATS  
(0,7 Mio. EUR) im Jahr 2017 zurückgelöst.  
Es wird erwartet, dass sich der Rücklauf von 
Schilling- und Groschen-Münzen auch künftig 
auf ungefähr diesem Niveau fortsetzen wird.

Im Jahr 2018 lag die Rücklösung der 500-Schil-
ling-Silbermünzen aus den Ausgabejahren 1989 
bis 2001 mit 32.704 Stück und einem Gegenwert 
von 16,4 Mio. ATS (1,2 Mio. EUR) unter dem 
Vorjahreswert von 38.793 Stück zu 19,4 Mio. 
ATS (1,4 Mio. EUR).

Gold-, Silber- und Platinanlageprodukte
Der Umsatz von Anlagegold erreichte 725,2 Mio. 
EUR und betraf Barren, Bullion- und Handels-
goldmünzen mit einem Gesamtabsatz von 
683,9 tsd. Unzen Gold (2017: 764,8 tsd. Unzen, 
Umsatz 843,3 Mio. EUR).

Goldbullion
2018 wurden rund 365,7 tsd. Unzen Gold in  
Form von Wiener Philharmonikern verkauft; ein 
hohes Niveau, das die Verkaufszahlen der Vorjahre 
allerdings nicht erreicht. Der bedeutendste Markt 
war wieder Europa, gefolgt von Nordamerika  
und Japan. In Europa und Japan war der Wiener 
Philharmoniker 2018 zum wiederholten Male  
eine der meistgekauften Goldbullionmünzen.

GESCHÄFTSUMFELD UND 
GESCHÄFTSVERLAUF

Das globale Wirtschaftswachstum war 2018  
wieder stark, dürfte allerdings seinen Höhepunkt 
erreicht haben. In vielen Ländern liegt  
die Arbeitslosigkeit deutlich unter dem Vor-
krisenniveau. Arbeitskräfteengpässe treten auf, 
ohne bislang zu einer merklich höheren Inflation 
geführt zu haben. Wie die OECD ausführt, 
verlangsamten sich Handel und Investitions-
tätigkeit unter dem Eindruck höherer bilateraler 
Zölle. Aufstrebende Volkswirtschaften sind mit 
Kapitalabflüssen und in der Folge Währungs-
abwertungen konfrontiert. Nach einem globalen 
Wirtschaftswachstum von rund 3,7 % in 2018 
wird für 2019 nur mehr ein solches von 3,5 % 
erwartet.

Das Londoner Goldfixing schwankte im Verlauf 
des Jahres zwischen dem Tiefstwert im Juli von 
rund 1.039 USD pro Unze und seinem Höchst-
wert von rund 1.360 USD pro Unze im Jänner. 
Platin notierte laut Londoner Fixing zwischen 
rund 1.020 USD pro Unze im Jänner 2018 und 
rund 774 USD pro Unze im September 2018. 
Nach einem Höchstwert im Jänner 2018 mit 
rund 17,5 USD pro Unze fiel Silber im Novem-
ber auf den Jahrestiefstwert von rund 14,0 USD 
pro Unze.

Das Vertrauen in die solide Wertanlage Edel-
metalle hielt auch 2018 an, sodass die Münze 
Österreich AG wiederholt mit Gold-, Silber- und 
Platinanlageprodukten einen hohen Absatz 
erzielte, der analog dem internationalen Trend 

etwas unter den Vorjahresmengen lag, bei Silber 
knapp über der Vorjahresmenge, jedoch weit über 
den Absatzmengen vor Eintritt der Finanzkrise.

Der Absatz der Sammlerprodukte konnte im 
Jahr 2018 die überaus hohen Verkaufsmengen 
des Vorjahres nicht erreichen.

Bei den Umlaufmünzen wurde eine höhere 
Stückzahl als im Vorjahr produziert und an die 
Oesterreichische Nationalbank geliefert.

Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Münze Öster-
reich AG einen Umsatz von 1,0 Mrd. EUR 
(2017: 1,2 Mrd. EUR). Das Betriebsergebnis lag 
mit 52,0 Mio. EUR unter jenem des Vorjahres 
von 61,1 Mio. EUR.

Das Finanzergebnis erreichte 6,5 Mio. EUR und 
lag somit unter jenem vom Vorjahr in Höhe von 
49,9 Mio. EUR, wobei im Vorjahr ein Veräuße-
rungsgewinn von rund 47,4 Mio. EUR enthalten 
ist, der aus dem Verkauf der Anteile an Argor-
Heraeus SA resultiert.

Der Jahresüberschuss erreichte somit 57,4 Mio. 
EUR und liegt aus oben angeführten Gründen 
unter jenem aus 2017 von 110,1 Mio. EUR.

Zu den wichtigsten Produkten zählten auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr Umlaufmünzen, 
Anlageprodukte in Gold, Silber und Platin, 
Sammlermünzen aus edlen und unedlen 
Metallen sowie Halbfabrikate (Münzplättchen 
aus Gold und Silber sowie Prägungen aus 
edlen und unedlen Metallen).

Die Münze Österreich AG betreibt keine im Fir-
menbuch eingetragenen Zweigniederlassungen.

Umlaufmünzen
Die gesetzliche Aufgabe der Münze Österreich AG 
ist die Deckung des österreichischen Münzbe-
darfs mit Euro- und Cent-Münzen. 2018 wurden 
340,7 Mio. Stück Münzen an die Oesterreichi-
sche Nationalbank geliefert, das ist eine um 
31 % über dem Vorjahr liegende Menge. 

LAGEBERICHT
DER MÜNZE 
ÖSTERREICH AG 
GESCHÄFTSJAHR 2018

VERKAUF WIENER PHILHARMONIKER IN GOLD  2016 2017 2018

in 1.000 Stück    
1-oz-Münze  451,0 355,4 318,3 
1/2-oz-Münze 78,5 52,3 44,8
1/4-oz-Münze 91,8 65,1  46,1
1/10-oz-Münze 181,5 131,8 116,9
1/25-oz-Münze 67,9 40,2  44,6

Insgesamt in 1.000 Stück 870,7 644,8 570,7

in 1.000 oz    
1-oz-Münze  451,0 355,4  318,3
1/2-oz-Münze 39,2 26,1  22,4
1/4-oz-Münze 23,0 16,3 11,5
1/10-oz-Münze 18,2 13,2 11,7
1/25-oz-Münze 2,7 1,6 1,8

Insgesamt in 1.000 oz 534,1 412,6 365,7

Umsatz in Mio. EUR 601,0 451,2 383,9

Tabelle 2

Goldbullion
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Handelsgoldmünzen und  
Maria-Theresien-Taler
Der Absatz von Handelsgoldmünzen, wie  
Dukaten, Gulden und Kronen, übertraf im  
Jahr 2018 mit 19,1 tsd. verkauften Unzen Gold 
(überwiegend Dukaten) das Vorjahr (2017:  
14,1 tsd. Unzen).

Von der historischen Nachprägung der seit Jahr-
hunderten international bekannten Silbermünze 
Maria-Theresien-Taler wurden 2018 insgesamt 
13.545 Stück (2017: 22.975 Stück) verkauft.

Goldbarren
Der Absatz von Goldbarren der Münze Öster-
reich AG lag, wie schon in den Vorjahren, auf 
sehr hohem Niveau. Insgesamt wurden Barren 
mit einem Gesamtgewicht von 299,1 tsd. Unzen 
abgesetzt. Der Umsatz lag mit 320,1 Mio. EUR 
unter dem Vorjahreswert von 375,7 Mio. EUR.

Silberbullion
Im Jahr 2018 setzte die Münze Österreich AG 
2,1 Mio. Stück ab (2017: 2,1 Mio. Stück). Die 
Hauptmärkte für Silberbullionmünzen waren 
Europa und Nordamerika.

WIENER PHILHARMONIKER

IN SILBER  2016 2017 2018

in Mio. Stück bzw. Mio. oz 3,4 2,1 2,1

Umsatz in Mio. EUR 56,8 33,9 30,4

Tabelle 4 

Platinbullion
Nach der erfolgreichen Lancierung der 1 Unze 
Bullionmünze Wiener Philharmoniker in Platin 
im Jahr 2016 wurde im Juni 2017 die 1/25 Unze 
Platinbullionmünze Wiener Philharmoniker auf 
den Markt gebracht. Der Absatz 2018 lag unter 
dem Vorjahr. Die Hauptmärkte waren Japan und 
Europa, gefolgt von Nordamerika.

WIENER PHILHARMONIKER

IN PLATIN  2016 2017 2018

1-oz-Münze 35,3 15,4 13,8

1/25-oz-Münze 0,0 4,1 2,8

Insgesamt in 1.000 Stück 35,3 19,5 16,6

Gesamt in 1.000 oz 35,3 15,5 13,9

Gesamt in Mio. EUR 32,2 13,5 10,6

Tabelle 5 

VERKAUF GOLDBARREN 2016 2017 2018

Gramm-Goldbarren in Stück    
1 g 26.307 24.283 21.934
2 g 44.062 35.820 42.375
5 g 28.993 26.423 19.748
10 g  29.825 21.520 24.485
20 g 21.802 17.080 18.579
50 g 17.022 15.023 12.387
100 g 25.696 23.880 20.776
250 g 7.985 8.124 7.316
500 g 1.481 1.871 1.970
1.000 g 1.750 3.625 2.971

Summe 204.923 177.649 172.541

10-Unzen-Goldbarren in Stück 400 0 0
Goldbarren gesamt in oz  290.149 338.047 299.094

Umsatz in Mio. EUR 323,5 375,7 320,1

Tabelle 3

Folgende Sammlermünzen wurden 2018 ausgegeben: 

SAMMLERMÜNZEN NENNWERT UND METALL AUS DER SERIE AUFLAGE/PRÄGEQUALITÄT 

ALFRED ADLER 50-Euro- Wiener Schulen der  
24. Jänner 2018 Goldmünze Psychotherapie 20.000  Polierte Platte/Proof
RAPHAEL –    130.000 Normalprägung
DER HEILUNGSENGEL 10-Euro-Silber- Engel – 30.000 Handgehoben
14. Februar 2018  und Kupfermünze Himmlische Boten 30.000 Polierte Platte/Proof 
PAPAGEI 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
07. März 2018 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Handgehoben 
OSTERHASE 5-Euro-Silber-  200.000 Normalprägung 
07. März 2018 und Kupfermünze Ostermünze 50.000 Handgehoben 
MILDE UND 
GOTTVERTRAUEN 20-Euro- Maria Theresia –  
25. April 2018 Silbermünze Schätze der Geschichte 30.000 Polierte Platte/Proof    
ANTHROPOZÄN 25-Euro-Silber-   
06. Juni 2018 Niob-Münze  65.000 Handgehoben 
HAI 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
06. Juni 2018 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Handgehoben 
URIEL –   130.000 Normalprägung
DER LICHTENGEL 10-Euro-Silber- Engel – 30.000 Handgehoben
05. September 2018  und Kupfermünze Himmlische Boten 30.000 Polierte Platte/Proof 
EULE 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
05. September 2018 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Handgehoben 
DIE STOCKENTE 100-Euro- Unseren Wildtieren  
03. Oktober 2018 Goldmünze auf der Spur  30.000 Polierte Platte/Proof
WEISHEIT UND REFORMEN 20-Euro- Maria Theresia –  
03. Oktober 2018 Silbermünze Schätze der Geschichte 30.000 Polierte Platte/Proof    
200 JAHRE „STILLE NACHT“ 20-Euro-   
07. November 2018 Silbermünze  30.000 Polierte Platte/Proof    
FROSCH 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
07. November 2018 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Handgehoben 
NEUJAHRSMÜNZE 2019 5-Euro-Silber-   200.000   Normalprägung
05. Dezember 2018 und Kupfermünze Neujahrsmünze 50.000 Handgehoben 

Tabelle 6

Sammlermünzen
Nach einem außerordentlich erfolgreichen Vor-
jahr 2017 mit einem Umsatz von 31,9 Mio. EUR 
erreichte das Geschäftsfeld Sammlermünzen in 
2018 einen Umsatz von 27,5 Mio. EUR.

Die Struktur des Ausgabeprogramms der Samm-
lermünzen aus Gold, Silber, Kupfer und anderen 
Legierungen, das in Marktuntersuchungen Bestä-
tigung fand, wurde auch 2018 beibehalten. 

Auch 2018 zählte die Münze Österreich AG zu 
den Gewinnern beim „Coin of the Year“-Award, 
den die Zeitschrift „World Coin News“ und das 
Verlagshaus „Krause Publications“ vergeben.

Ausgezeichnet wurden die 50-Euro-Münze 
„Sigmund Freud“ aus der Serie „Wiener Schulen 
der Psychotherapie“ als künstlerisch wertvolls-
te Münze (Most Artistic Coin Category) und 
die 20-Euro-Silber-Münze „175 Jahre Wiener 
Philharmoniker“ als historisch wertvollste Münze 
(Most Historical Coin Category). Diese Münzen 
wurden von einer Fachjury aus Einreichungen 
aus der ganzen Welt ausgewählt.

Weiters wurde das „Tier-Taler-Album“ der Serie 
„Die bunte Welt der Tiere“ in der 30. Mint 
Directors Conference als das beste Sammelsystem 
zur Förderung der Sammelfreude ausgezeichnet.

Goldbarren
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Verlagsmedaillen und Schmuckkollektion 
Der Verlagsmedaillensektor umfasst etablierte  
Traditionsprodukte wie Medaillen, Jetons 
oder Geschenkartikel und ab 2017 auch eine 
Schmuckkollektion in Gold und Silber. Der 
Umsatz der Verlagsmedaillen inklusive Schmuck-
kollektion erreichte 2018 in etwa 1,4 Mio. EUR 
(2017: 1,6 Mio. EUR).

B2B-Geschäftsfeld
Die Münze Österreich AG gehört zu den innova-
tivsten und erfolgreichsten Münzprägeanstalten, 
mit Kunden auf der ganzen Welt. Der international 
gute Ruf der Münze Österreich AG steht für eine 
anerkannte sehr hohe Qualität in Produktion, 
Kundenbetreuung und Logistik. Gemeinsam mit 
unseren nationalen und internationalen Kunden 
arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwick-
lung unserer wertvollen Produkte, das Leistungs-
spektrum unserer Produkte wird laufend erweitert. 
2018 war die Diversifikation bei Kunden und 
Regionen ein besonderer Schwerpunkt.

Unterstützt durch die Leidenschaft zum Produkt 
und die persönliche Kundenbetreuung konnte 
der Umsatz im B2B-Bereich die 100-Mio.-EUR-
Grenze wieder durchbrechen, wobei staatliche 
und private Prägeanstalten in Europa weiterhin 
die wichtigsten Kunden waren. Aber auch der 
asiatische und pazifische Markt sind für den 
B2B-Bereich der Münze Österreich AG von großer 
Bedeutung.

Besonderes Augenmerk verdient der Bereich  
Medaillen. 2018 wurden durch verstärkten Ein-
satz viele neue Kundenaufträge dazugewonnen. 
In Zusammenarbeit mit den Designern und 
Graveuren konnten viele Ausschreibungen und 
Wettbewerbe gewonnen werden. Besonders 
erfolgreich war ein Mitarbeitermedaillenprojekt 
eines internationalen Technologiekonzerns.

Ein besonderer Höhepunkt war die Produktion 
der größten „nicht gegossenen“ Goldmünze mit 
einem Gewicht von 130 kg für eine europäische 
Zentralbank anlässlich einer Jubiläumsveranstal-
tung.

Marketing und Vertrieb
Die Nachfrage nach Edelmetallen hat 2018 zwar 
international nachgelassen, aber das Vertrauen der 
Kunden in die solide Wertanlage hielt an, sodass 
die Münze Österreich AG auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurückblicken kann. Der Absatz der 
Sammlerprodukte und stabile Verkäufe des Wie-
ner Philharmonikers in Europa haben maßgeblich 
zu diesem Erfolg beigetragen.

Die Strategie, Sammlermünzen nicht nur als  
Sammel- und Wertanlageobjekte zu betrachten, 
sondern auch als Geschenkmotiv zu bewerben, 
hat sich bestätigt. Dies schlägt sich in den Ver-
kaufszahlen der 5-Euro-Neujahrs- und Oster-
münze, der neuen 10-Euro-Münzen-Serie  
„Engel – Himmlische Boten“ und der 3-Euro-
Tier-Taler-Serie nieder, ein großer Verkaufserfolg 
war 2018 auch die 20-Euro-Silbermünze  
„200 Jahre Stille Nacht“.

Dass Prägungen weit mehr können, als nur als 
schlichtes Zahlungsmittel verwendet zu werden, 
beweist die neue Schmucklinie, mit der Medaillen 
tragbar gemacht wurden. Die Münze Österreich AG 
hat Kostbarkeiten der Geschichte aus längst  
vergangenen Zeiten aus den Archiven geholt und 
mit Schmuckdesigns von „Dorotheum Juwelier“ 
zum Schmuckstück verwandelt.

Durch den Strukturwandel in der österreichischen 
Bankenlandschaft gewannen der Eigenvertrieb 
durch die Münze Österreich AG und der Ausbau 
des Onlinegeschäftes an Bedeutung. Die Verbes-
serung des Umsatzes im Onlinegeschäft in den 
vergangenen Jahren bestätigte den strategischen 
Ansatz eines weiteren Ausbaus des E-Commerce. 
Mit Handelspartnern wird an Möglichkeiten 
gearbeitet, das Businessmodell in die digitale  
Welt zu übertragen.

Den Marktausbau in Central Eastern Europe 
(CEE) setzte die Münze Österreich AG mit be-
währten Partnern erfolgreich fort.

Der Umsatz der Münze Österreich AG erreichte 
im Jahr 2018 rund 1,0 Mrd. EUR und liegt unter 
dem Vorjahresumsatz in Höhe von 1,21 Mrd. EUR. 
Wie in den Vorjahren sind die Goldbullionmünzen 
und -barren die umsatzstärksten Produkte.

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf  
57,4 Mio. EUR gegenüber 110,1 Mio. EUR im 
Vorjahr.

Die in Berichten anderer Unternehmen üblichen 
Rentabilitätskennzahlen, wie Umsatzrendite,  
Kapitalrendite etc., wären aufgrund der beson-
deren rechtlichen Rahmenbedingungen und der 
nicht vergleichbaren Geschäftssituation der  
Münze Österreich AG wenig bis gar nicht aus-
sagefähig.

Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzstruktur der Aktiengesellschaft weist im 
Einzelabschluss gegenüber dem Vorjahr vor allem 
Veränderungen folgender Positionen auf:

Die Bilanzsumme beträgt 546,1 Mio. EUR  
gegenüber 580,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die  
Eigenmittel nach phasenkongruenter Dividen-
denausschüttung erreichen 190,3 Mio. EUR 
(2017: 187,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote 
liegt somit bei 34,8 % (2017: 32,4 %).

Die Cashflow-Rechnung wird nach der indirekten 
Methode erstellt und stellt sich wie folgt dar: 
   

IN MIO. EUR                                   2017        2018

Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit 54,3 65,9
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit  20,5 -2,5
Netto-Cashflow aus Finanzierungs-
tätigkeit (Dividendenausschüttung)    -65,7 -76,3

Tabelle 8

 

FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Umsatz- und Ertragsentwicklung 
Die Kennzahlen der Münze Österreich AG entwickelten sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt: 

UMSATZERLÖSE AUS EIGENPRODUKTEN IN MIO. EUR  2017 2018

Bullionmünzen Gold 451,2 383,8
Bullionmünzen Silber 33,9 30,4
Bullionmünzen Platin 13,5 10,6
Barren 375,7 320,1
Handelsgoldmünzen 16,3 21,3
Anlagegold, -silber und -platin 890,7 766,2
Maria-Theresien-Taler u.a. 2,0 1,6
Sammlermünzen 31,9 27,5
Scheidemünzen Euro 76,6 67,4
Medaillen und edle Münzen 3,6 2,9
Halbfabrikate 202,0 98,7
Umlaufmünzen fremd und Materialhandel 0,0 0,0
Halbfabrikate, Medaillen u.a. B2B 205,7 101,6
Altsilber u.a. Schrotterlöse 2,4 1,6

Umsatz brutto – Bruttoerlöse 1.209,1 965,8 

abzüglich Erlösschmälerungen 4,5 3,2
Nebenerlöse 1,0 1,1
Umsatz netto – Nettoerlöse 1.205,5 963,7 

davon Inland 793,7 693,3
davon Ausland 411,8 270,3

Auslandsanteil in % 34,2 28,1

Tabelle 7
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Sowohl im Bereich Materialeigenschaften als 
auch der im Haus verwendeten Technologien 
wurde die in den Vorjahren begonnene Grund-
lagenforschung weiter fortgesetzt, um die Basis 
für weitere Optimierungen zu schaffen. Dabei 
wurde neben der Nutzung der internen 
Möglichkeiten auch die Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Naturwissenschaften und 
Technologie, der Akademie der bildenden Künste 
und der Technischen Universität Wien verstärkt.

Im Rahmen des Schwerpunktes auf die Verwen-
dung umweltfreundlicher Verfahren wurden 
verschiedene Prozesse auf die Möglichkeit der 
Verwendung nachhaltiger Alternativen hin 
überprüft.

Im Berichtsjahr wurde die internationale Erstre-
ckung zweier Patente auf verschiedenen Gebieten 
weiterverfolgt.

Nachhaltige Erfolge durch Qualitätsmanagement 
Bereits im Jahr 2001 wurde das Qualitätsmanage-
mentsystem gemäß ISO 9001 eingeführt. Die 
konsequente Umsetzung in allen Unternehmens-
bereichen hat seither zahlreiche nachhaltig positive 
Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg 
gebracht.

Wie auch in den letzten Jahren liegen die Schwer-
punkte des kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses (KVP) auf der Senkung der Herstellungskosten 
und der Steigerung der Ausbringungsquoten der 
Produktion.

Die Münze Österreich AG als Produktions-
unternehmen im stark reglementierten Umfeld 
bewegt sich ständig im Spannungsfeld zwischen 
Erfüllung von wachsenden Compliance-An-
forderungen und der Wettbewerbsfähigkeit am 
Markt. Unter diesen Gesichtspunkten stellt die 
Verbesserung der Performance eine große Her-
ausforderung dar. 2018 wurden dazu erfolgreiche 
Programme wie zum Beispiel Prozess-Schau, 
Prozess-Begehungen, Lean Management, Lean-
Zirkel mit anderen Unternehmen oder Training 
von Lean-Methoden mit Praxisarbeiten zur  
direkten Umsetzung weitergeführt.

UMWELTSCHUTZ

Die Münze Österreich AG ist sich ihrer Verpflich-
tungen im Sinne des Umweltschutzes nicht nur 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sondern 
auch auf Grund der Besonderheit ihres Standortes 
in einem Wohngebiet in der Mitte der Stadt Wien 
bewusst. Die Münze Österreich AG legt großen 
Wert auf die Reduzierung der von ihr erzeugten 
Emissionen und ist laufend um eine Minimierung 
der Auswirkungen ihrer metallverarbeitenden 
Produktion auf die Umwelt bemüht.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird daher der 
Umweltschutz im Unternehmen täglich gelebt 
und spiegelt sich somit auch in vielen kleinen und 
dennoch effizienten Maßnahmen wider.

Um auch in den kommenden Jahren weitere Ver-
besserungen bei Energie- und Ressourceneffizienz 
durchführen zu können, wurde und wird an der 
Einführung eines Umweltmanagementsystems 
intensiv gearbeitet. Eine ISO-Zertifizierung dieser 
Systeme nach ISO 14001 (Umweltmanagement) 
ist für April 2019 vorgesehen.

Im laufenden Berichtszeitraum wurden daher 
neben den notwendigen Vorleistungen zur Einfüh-
rung der Managementsysteme folgende Maßnah-
men getroffen: 

› Ersatz der Filter-Abwasseranlage durch eine 
Verdampfer-Anlage. Durch diese Maßnahme 
konnte der Chemikalienverbrauch zur Ab-
wasseraufbereitung massiv reduziert werden, 
gewonnenes Brauchwasser kann für gewisse 
Bereiche der Produktion genutzt werden.

› Fortführung des Austausches der Leucht-
mittel auf LED-Technik, vor allem in den 
verbrauchsstarken Bereichen der Produktion.

› Weiterführung der Optimierung der Käl-
teanlage zur Effizienzsteigerung und damit 
Verringerung des Energieaufwandes.

Investitionen
Die Investitionen in Immaterielle Vermögensge-
genstände und Sachanlagen lagen mit 2,6 Mio. 
EUR unter jenen des Vorjahres (4,4 Mio. EUR).

Das Jahr 2018 war bestimmt von zwei größeren 
Projekten in der Haustechnik sowie vielfältigen 
kleineren Investitionen in Produktionstechno-
logien. Neben dem nächsten Teilpaket der 
Anschlussverkabelung an die neue Nieder-
spannungshauptverteilungsanlage wurde die 
Errichtung einer Lüftungszentrale zur zeit-
gemäßen Raumkonditionierung des Labors 
inklusive optimaler Absaugung und Filterung 
der entstehenden Dämpfe und Gase umgesetzt. 
Der Anschluss sämtlicher Räume und Abzüge 
wird 2019 fertiggestellt.

In der Produktion wurde eine Randstauchanlage 
durch Umbau funktional erweitert, die Leistung 
gesteigert sowie eine geplante Automatisierung 
vorbereitet. Eine weitere Tampondruckanlage 
wurde bestellt und im Zuge dessen ein Raum 
entsprechend adaptiert, in dem auch die neue 
umweltfreundliche Teilewaschanlage untergebracht 
ist. Der Ersatz einer kleineren Drehmaschine 
sowie eine neue Graviermaschine für die 
Personalisierung von Medaillen komplettiert die 
Maßnahmen im Bereich der Medaillenfertigung.

In Vorbereitung für eine Umsetzung in 2019 
wurden im Bereich Automatisierung Ausschrei-
bungen erarbeitet sowie teilweise bereits zur 
Umsetzung vergeben, die vor allem ein wirt-
schaftlicheres Teilehandling bei ALD-Beschich-
tung, Stanzen sowie Stauchen und Glühen 
zum Ziel haben.

Auch bei den baulichen Maßnahmen gab es 
verschiedene kleinere Projekte – die schrittweise 
Umstellung auf LED-Beleuchtung wird laufend 
fortgesetzt, ein Schulungsraum wurde neuge-
staltet, der Platz der ehemaligen galvanischen 
Goldabtragung wurde zu einem getrennten 
Arbeitsraum umgestaltet und nicht zuletzt  
wurden wieder zwei Kellerräume saniert.
Im Bereich der Informationstechnologie und 
für den Webshop wurden größere Investitionen 
getätigt. 

Das ist zum Beispiel die Erweiterung des Storage-
Systems, die Layout-Überarbeitung des gesamten 
SAP-Belegdrucks und der Einsatz einer neuen 
Drucktechnologie, die Installation von  
SAP-ILM (Information Lifecycle Management)  
im Zuge der Umsetzung der Vorgaben durch 
DSGVO-2018 sowie diverse, durch DS-
GVO-2018 notwendige Adaptierungen im  
SAP-ERP sowie im Webshop.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-
strategie ist die gezielte Investition in Forschung 
und Entwicklung. In diesem Bereich wurden 
sowohl bestehende Initiativen fortgesetzt als auch 
neue Projekte in Angriff genommen.

Im Rahmen des erneut überarbeiteten Innova-
tionsprozesses, der einen systematischen Ablauf 
von der Idee bis zur Umsetzung sicherstellt, 
erfolgte unter anderem die Prototypenherstellung 
von Münzmustern mit neuartigen Technologien 
und alternativen Werkstoffen. Im Vorfeld dazu 
wurden verschiedenste Ideen sowohl in technischer 
als auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf ihre 
prinzipielle Machbarkeit beziehungsweise in 
weiterer Folge Serientauglichkeit überprüft. Die 
Zusammenarbeit mit externen Partnerunternehmen 
wurde verbreitert und vertieft – ein Beispiel  
dafür ist die erfolgreiche Umsetzung der aktuellen 
zweifarbigen Silber-Niob-Münze „Künstliche 
Intelligenz“.

Die kontinuierliche enge Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden, insbesondere aus dem B2B-
Segment, bleibt ein zentraler Anstoß für weitere 
Entwicklungen und die Sicherung der Qualitäts-
führerschaft, da direkt aus der Praxis entscheidende 
Impulse für Innovationen gewonnen werden 
können.

Im Berichtsjahr wurde eine weitere Tampondruck- 
anlage angeschafft, die nicht nur den aktuells-
ten ergonomischen Ansprüchen gerecht wird, 
sondern auch höchste umwelt- und arbeitssicher-
heitsrelevante Normen erfüllt. Dabei konnte der 
Prozess weiter optimiert und mithilfe moderner 
Kameratechnik teilweise automatisiert werden.
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der Münze Österreich AG regelmäßig analysiert, 
um die für das Unternehmen wesentlichen 
Risiken zu identifizieren. Die Risikoaufnahme 
erfolgt unternehmensweit einheitlich mit der 
Beschreibung ihrer Ursachen und der möglichen 
Auswirkungen.

Die Klassifizierung der Risiken erfolgt in einem 
Risk-Assessment durch Führungskräfte der Münze 
Österreich AG mit dem Ergebnis, dass die für das 
Unternehmen bedeutendsten Risiken benannt und 
verantwortlichen Risk-Ownern zugeordnet werden.

Weiters wurden detailliert für jedes der Risiken 
präventive und reaktive Risikobewältigungsakti-
vitäten festgelegt, um das jeweilige Risiko so weit 
wie möglich zu vermeiden, zu vermindern oder 
überzuwälzen. Es wurden Risikoüberwachungs-
maßnahmen definiert, welche ein nach Mess-
größen abgestuftes, laufendes Risk-Monitoring 
ermöglichen.

Das Risikobewusstsein der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Wachsamkeit gegenüber 
Risiken aus dem Bereich Beschaffung, Vertrieb 
und Kundenbindung, der technologischen 
Entwicklung der Produkte sowie Finanz- und 
Liquiditätsaspekte sind im Unternehmen stark 
ausgeprägt und gut verwurzelt sowie durch 
laufende Schulungs- und Informationsveranstal-
tungen gestärkt.

Seit Inkrafttreten des Unternehmensrechtsände-
rungsgesetzes 2008 und der darin verankerten 
Forderungen an ein Internes Kontrollsystem wurde 
in der Münze Österreich AG ein Prüfungsaus-
schuss eingerichtet, der das Risikomanagement 
und das Interne Kontrollsystem überwacht. Der 
Prüfungsausschuss erhält auch unmittelbar die 
Berichte der Internen Revision.

Bonitätsrisiken werden laufend im Rahmen eines 
Value at Risk basierten Enterprise Risk Manage-
ment Systems evaluiert und dem verfügbaren 
Kapital des Unternehmens gegenübergestellt.

Die Münze Österreich AG vermeidet grundsätzlich 
finanzielle Risiken. So ist das Geschäftsmodell
derart konzipiert, dass einerseits Edelmetallpreis-
risiken wie auch andererseits Währungsrisiken

durch in Dollar notierende Edelmetalle weitest-
gehend ausgeschlossen sind. Lieferverpflichtungen 
von Edelmetallprodukten, die nicht bereits 
abgesichert sind, werden grundsätzlich erst nach 
Festlegung des Produktpreises sowie der in das 
Produkt einfließenden Materialkosten eingegangen.

Dem Liquiditätsrisiko, dass das Unternehmen 
möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, 
wird durch die Haltung einer der geschäftlichen 
Erfahrung entsprechend ausreichenden Liquidi-
tätsreserve vorgebeugt.

In Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist der Münze Österreich AG der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz im Unternehmen 
ein besonderes Anliegen. Die Münze Österreich AG 
setzt erhebliche Anstrengungen, um in diesem Be-
reich zu den führenden Unternehmen zu gehören.

Das Scheidemünzengesetz verpflichtet die Münze 
Österreich AG, in Umlauf gesetzte Scheidemün-
zen grundsätzlich gegen Ersatz des Nennwertes 
zurückzulösen. Hieraus können im Eintrittsfall 
gegebenenfalls hohe Zahlungsverpflichtungen 
erwachsen. Im Zuge der im Jahr 2016 beschlos-
senen und rückwirkend mit dem 31.12.2015 
in Kraft getretenen Novelle zum Scheidemün-
zengesetz wurde der Münze Österreich AG die 
Bildung entsprechender Vorsorgen untersagt. 
Zur Bedeckung allfälliger Verluste übernimmt 
die Republik Österreich nunmehr ex lege eine 
Schadloshaltung für den Fall, dass die Verluste 
aus der Rücklösung von Scheidemünzen in einem 
Wirtschaftsjahr die Gewinne der Münze Öster-
reich AG aus der Ausgabe solcher Scheidemünzen 
übersteigen (vgl. § 3a Abs. 1 SchMG).

AUSBLICK

Anlässlich des Jubiläums zum 825-jährigen Beste-
hen prägt die Münze Österreich AG drei Silber-
bullionmünzen mit historischen Motiven, welche 
die Entwicklung der Münzprägestätte verdeutlichen.
Im Folgenden wird ein Überblick über die erwartete 
Entwicklung der wichtigsten Geschäftssparten im 
Jahr 2019 gegeben.

› Senkung von Emissionen durch die Errich-
tung einer neuen Lüftungsanlage mit zeit-
gemäßer Filtertechnik im Bereich Labor.

Im Rahmen der Einführung des Umweltmanage-
mentsystems wurden und werden durch Evaluie-
rung der IST-Situationen weitere Maßnahmen im 
Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
ermittelt und in die laufenden Prozesse eingearbei-
tet. Die hierzu notwendigen operativen Maßnah-
men werden ihren Niederschlag in dem künftigen 
Umweltprogramm finden. Laufende Verbesserun-
gen im Rahmen des Managementsystems führen 
weiters zu Verbesserungen im Sinne des Umwelt-
gedankens.

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Personalstand
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 
nach Köpfen während des Geschäftsjahres betrug 
208 Angestellte und Beamte (2017: 210 Ange-
stellte und Beamte).

Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
direkten Dienstverhältnis haben auch Leasing-
Arbeitskräfte die Personalkapazitäten der Münze 
Österreich AG verstärkt. Sie helfen mit Bedarfs-
spitzen abzudecken und ermöglichen ein hohes 
Maß an Flexibilität.

Arbeitnehmer und Sozialbereich
Die Aktionen der Gesundheitsvorsorge, wie zum 
Beispiel Gesundenuntersuchung und Impfak-
tionen, wurden auch im Jahr 2018 fortgeführt. 
Unterweisungen zum Thema „Gesunder Rücken“ 
und richtiges Heben und Tragen in Verbindung 
mit Ausgleichsübungen zur Stärkung der Rücken-
muskulatur wurden wieder angeboten. Außerdem 
wurden Sehtests für die Bildschirm- und Aussuch-
arbeitsplätze durchgeführt.

Wie in den Vorjahren wurden auch weiterhin  
individuelle Vorsorgemaßnahmen fortgesetzt, z.B. 
die Vorsorgeuntersuchungen durch eine Dermato-
login und die Fortführung der Raucherberatung.

Gemeinsam mit der Arbeitsmedizinerin wurden in 
allen Bereichen Begehungen im Sinne der Arbeits-
platzevaluierung durchgeführt.

Als weitere Präventivmaßnahme wurde in den 
Abteilungen mit besonderer Belastung der Haut ein 
Hautschutzplan erstellt. Entsprechende Produkte 
zum Hautschutz, zur Reinigung und zur Pflege 
werden in Spendern zur Verfügung gestellt.

Im April 2018 erfolgte ein Überwachungsaudit des 
Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsys-
tems nach OHSAS 18001. Dieses konnte ohne 
Abweichungen abgeschlossen werden. Im Sinne 
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird 
dieses System ständig weiterentwickelt.

Entlohnungssystem
Die Entlohnung der in der Münze Österreich AG 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt 
zum überwiegenden Teil auf der Basis eines un-
ternehmensspezifischen Kollektivvertrags. Dieser 
orientiert sich an jenem der Metallindustrie. Die 
im Unternehmen tätigen Beamten werden nach 
den für Bundesbedienstete geltenden gesetzlichen 
Vorschriften entlohnt, wobei die Münze Öster-
reich AG die entsprechenden Aufwendungen an 
die Republik Österreich refundiert.

CHANCEN- UND RISIKOMANAGEMENT

Für die Münze Österreich AG ist der Umgang 
mit Risiken durch ihre besondere Stellung als 
Unternehmen mit Aufgaben im Bereich des Geld-
wesens und durch ihre umfangreiche Edelmetall-
gestionierung ein zentrales Thema.

Die Gesellschaft ist mit einer Anzahl von Risiken 
konfrontiert, die einem systematischen und konti-
nuierlichen Risikomanagement unterliegen.

Für alle wesentlichen Einzelrisiken wurden Maß-
nahmen zur Schadensvermeidung bzw. -minimie-
rung getroffen. Um die Risiken systematisch im 
Sinne von Corporate Risk Management optimiert 
zu bewältigen, wird die gesamte Risikolandschaft 
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Anlageprodukte aus Gold, Silber und Platin
Die Umsätze der Produktgruppe Anlageedelmetall 
(Wiener Philharmoniker, Barren und Handelsgold-
münzen) werden voraussichtlich die außergewöhn-
lich hohen Vorjahresumsätze nicht mehr erreichen.

B2B-Vertrieb
Die intensive Marktbearbeitung und das weitgehen-
de Erreichen der speziellen Produktanforderungen 
der Kunden sowie gute Kundenkontakte und 
die hohe Qualität der Produkte tragen weiter zur 
positiven Entwicklung des B2B-Geschäftes bei. 

Aufgrund der bereits zu Beginn des aktuellen Jahres 
sehr guten Auftragslage zeichnet sich eine weitere 
positive Entwicklung dieses Geschäftsfeldes ab.

Umlaufmünzen
Die Münze Österreich AG plant für 2019 eine 
Erhöhung der Prägemenge, um auf die natürlichen 
Schwankungen des Münzbedarfs zu reagieren.

Ergebniserwartung
Für das Jahr 2019 wird ein deutlich positives Jahres-
ergebnis erwartet.

Sammlermünzen
Das Ausgabeprogramm 2019 umfasst folgende Sammlermünzen: 

Wien, am 05. Februar 2019
Der Vorstand

 BETEILIGUNGEN

        
      
    EIGEN- JAHRES- BILANZ- 
NAME SITZ ANTEIL WÄHRUNG KAPITAL ÜBERSCHUSS STICHTAG

Schoeller Wien 100 % TEUR 9.408 204 31.12.2018
Münzhandel GmbH     9.454 290 31.12 . 2017

Print & Mint  Wien 50,0 % TEUR 388 -34 31.12 .2018 
Services GmbH     421 48 31.12 .2017

World Money Fair Berlin,  16,7 % TEUR 1.744 259 30.06.2018 
Holding GmbH Deutschland   1.720 238 30.06.2017

Tabelle 10

SAMMLERMÜNZEN NENNWERT UND METALL AUS DER SERIE AUFLAGE/PRÄGEQUALITÄT 

DER TRAUM VOM FLIEGEN 20-Euro- Dem Himmel  
23. Jänner 2019 Silbermünze entgegen 30.000 Polierte Platte/Proof    
VIKTOR FRANKL 50-Euro- Wiener Schulen der  
13. Februar 2019 Goldmünze Psychotherapie 20.000  Polierte Platte/Proof
SCHILDKRÖTE 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
13. Februar 2019 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Normalprägung 
FRÜHLINGSERWACHEN 5-Euro-Silber-  200.000 Normalprägung 
13. März 2019 und Kupfermünze Ostermünze 50.000 Handgehoben 
   130.000 Normalprägung
RITTERLICHKEIT 10-Euro-Silber- Mit Kettenhemd 30.000 Handgehoben
10. April 2019  und Kupfermünze und Schwert 30.000 Polierte Platte/Proof 
50 JAHRE MONDLANDUNG 20-Euro-   
08. Mai 2019 Silbermünze  30.000 Polierte Platte/Proof    
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 25-Euro-Silber-   
12. Juni 2019 Niob-Münze  65.000 Handgehoben 
FISCHOTTER 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
12. Juni 2019 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Normalprägung 
   130.000 Normalprägung
ABENTEUER 10-Euro-Silber- Mit Kettenhemd 30.000 Handgehoben
11. September 2019  und Kupfermünze und Schwert 30.000 Polierte Platte/Proof 
FLUSSKREBS 3-Euro-Münze Die bunte Welt     
11. September 2019 aus Buntmetall der Tiere 50.000 Normalprägung 
MOTIV NOCH NICHT VERÖFFENTLICHT 100-Euro-   
16. Oktober 2019 Goldmünze Magie des Goldes 20.000 Polierte Platte/Proof
DIE ÄRA DES MOTORFLUGS 20-Euro- Dem Himmel 
06. November 2019 Silbermünze entgegen 30.000 Polierte Platte/Proof
MOTIV NOCH NICHT VERÖFFENTLICHT 3-Euro-Münze Neue Serie, noch     
06. November 2019 aus Buntmetall nicht veröffentlicht 65.000 Normalprägung 
NEUJAHRSMÜNZE 2020 5-Euro-Silber-   200.000   Normalprägung
04. Dezember 2019 und Kupfermünze Neujahrsmünze 50.000 Handgehoben 

Tabelle 9

Mag. Gerhard Starsich e. h. DI Dr. Manfred Matzinger-Leopold e. h.      
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      2018 2017 

ASSETS AS PER DECEMBER 31  EUR EUR  EUR EUR '000

A. FIXED ASSETS    

I. Intangible assets  

 1. Trademark rights, licences, software      

      453,903.00 726

II. Tangible assets   
 1. Property and buildings   1 1 ,357,231.32  12,546
 2. Technical equipment and machinery  10,884,579.01   10,959
 3. Other equipment, operating and office equipment   2,385,613.50  2,699
 4. Prepayments made and assets under construction  146,481.56  129  

      24,773,905.39 26,334

III. Financial assets   
 1. Shares in associated companies  5,100,000.00  5,100
 2. Participations  110,837.95  111
 3. Fixed asset securities  149,195,020.98  149,935

      154,405,858.93 155,145

Total fixed assets   179,633,667.32 182,206

B. CURRENT ASSETS    

I. Supplies   

 1. Raw materials, auxiliary, operating materials  67,955,673.79  80,391
 2. Unfinished products  174,115,397.48  163,777
 3. Finished products and goods  98,041,778.86  109,830

      340,112,850.13 353,998

II. Receivables and other assets   
 1. Trade receivables  964,894.45  1,596
    of which payable after 1 year  (0.00)   (0)
 2. Receivables from associated companies  1,566,323.57  8,651
    of which payable after 1 year   (0.00)   (0)
 3. Receivables from companies in which   
  a participating interest is held  110,224.20  14
    of which payable after 1 year   (0.00)   (0)
 4. Other receivables and other assets  4,262,232.49  1,081
    of which payable after 1 year   (0.00)   (0)

      6,903,674.71 11,342 
       

III. Cash at hand, credit cards, bank deposits   19,263,245.65 32,153

Total current assets   366,279,770.49 397,492

     

C. REPAYMENTS   193,534.54 426

      546,106,972.35 580,124

       2018 2017

LIABILITIES AS PER 31 DECEMBER  EUR EUR  EUR EUR '000

A. EQUITY CAPITAL    

I. Stock capital   6,000,000.00 6,000
      

II. Capital reserves   
 1. Earmarked capital reserves  8,700,000.00  8,700
 2. Capital reserves not earmarked  113,900,000.00  1 13,900

      122,600,000.00 122,600

III. Profit reserves: other reserves   
 1. Unallocated reserves   55,600,000.00 50,600

IV. Balance sheet profit   6,083,507.22 8,476 
 of which profit carried forward    (8,476,337.61) (7,303)

Total equity   190,283,507.22 187,676

B. RESERVES    

 1. Reserves for settlements  4,701,489.49  4,773
 2. Tax reserves  3,200,000.00  3,400
 3. Other reserves  12,034,051.20  11,622

       19,935,540.69 19,795

C. LIABILITIES    

 1. Deposits received for orders  2,321,138.64  2,096
   of which payable within 1 year (2,321,138.64)   (2,096)
   of which payable after 1 year  (0.00)   (0)
 2. Trade liabilities  7,222,728.44  22,216  
   of which payable within 1 year (7,222,728.44)   (22,216)
   of which payable after 1 year  (0.00)   (0)
 3. Liabilities to associated companies  323,981,628.89  345,587
   of which payable within 1 year  (323,981,628.89)   (345,587)
   of which payable after 1 year   (0.00)   (0)
 4. Liabilities to companies in which    
   a participating interest is held  57,603.76  60
   of which payable within 1 year  (57,603.76)   (60)
   of which payable after 1 year   (0.00)   (0)
 5. Other liabilities  1,865,995.12  2,036
   of which payable within 1 year  (1,865,995.12 )   (2,036)
   of which payable after 1 year  (0.00)   (0)   
   of which taxes (761,044.85)   (788)   
   of which social security (474,475.89)   (476)
 

Total liabilities   335,449,094.85 371,995

   of which payable within 1 year (335,449,094.85)   (371,995)
   of which payable after 1 year (0.00)   (0)   

D. DEFERRALS    

      438,829.59 658

      546,106,972.35 580,124

POSSIBLE LIABILITIES   27,023,076.87 22,461
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STATEMENT

         2018 2017 

        EUR EUR  EUR EUR '000

1. Turnover   963,693,994.76 1,205,494

2. Changes in inventory of finished and 
 unfinished products   -1,566,556.22 27,959

3. Other operational income    
a Income from the disposal and appreciation of 
 fixed assets with the exception of financial assets  113,426.66  2

b Income from release of provisions  448,214.95  206   

c Other income  246,545.89  10,164   

         808,187.50 10,372

4. Cost of materials and other related    
 manufacturing services   
a Cost of materials  -869,188,583.57  -1,138,435
b Cost of related services  -2,452,755.53  -2,622

         -871,641,339.10 -1,141,058

5. Personnel cost   
a Salaries and remuneration  -14,237,286.65  -14,076
b Social expenditure  -4,530,177.39  -4,560
    of which for retirement provision (-436,584.66)   (-418)
 aa Severance payments and contributions 
    to employee severance funds (-231,790.77)   (-287)
 bb Statutory social security contributions 
   and other salary-related charges and 
   compulsory contributions (-3,468,850.68)   (-3,466)   

         -18,767,464.04          -18,636

6. Depreciation of intangible asset items   
 and tangible assets   - 3,920,433.65 -3,924

    

7. Other operational expenses   
a Taxes, provided that they are not included in (17)  -20,515.92  – 17

b Miscellaneous  -16,607,201.12  -19,138   

         -16,627,717.04 -19,155

8. Subtotal of 1 to 7   51,978,672.21 61,053

         2018 2017 

       EUR EUR  EUR EUR '000

 Subtotal of 1 to 7  (carried over)   51,978,672.21 61,053

9. Income from participations  266,666.67  377
  of which from group companies (250,000.00)   (338)

10. Income from other securities  7,275,563.76  2,701
  of which from group companies (0.00)   (0)
   

11. Other interest and similar income  25,513.27  13
 of which from group companies (0.00)   (0)
    

12. Income from the disposal and acquisition of   
 financial assets and securities of current assets  0.00  47,394
    

13. Expenses from financial assets and from securities of   
 current assets, of which the following has to be stated 
 separately  -514,000.00  -3
 a Depreciation (-514,000.00)   (0)
 b of which costs from group companies (0.00)    (0)

14. Interest paid and similar expenses  -565,527.38  -563
 of which related to associated companies (-517,393.92)   (-329)

15. Subtotal of 9 to 14   6,488,216.32 49,919

16 Pre-tax profit (subtotal of 8 and 15)   58,466,888.53 110,971

17. Taxes related to income and sales          -1,108,153.95 -920

18. Profit after tax = net income   57,358,734.58 110,051
   

19. Allocation to revenue reserves         -5,000,000.00             

-32,590  

20. Profit carried forward from previous year   8,476,337.61 7,303

21. Subtotal   60,835,072.19 84,763

22. Profit transfer to OeNB   -54,751,564.97 -76,287

23. Net profit   6,083,507.22 8,476
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Circulation coins
It is the Austrian Mint’s legal duty to meet Austria’s 
demand for euro and cent coins. In 2018,  
340.7 million coins were delivered to the Oester-
reichische Nationalbank, 31 per cent more than 
in the previous year.

In 2018, the majority of the coins supplied to the 
Oesterreichische Nationalbank were those with a 
face value of between 1 and 5 cents, followed by 
those of 10 to 50 cents, but in greater quantities 
than in the previous year. One and two euro  
coins were also supplied. 

CIRCULATION COINS 2016 2017 2018

Total pieces 
in millions  103.7 259.8 340.7
Face value 
in EUR millions 47.9 76.6 67.3

Table 1

Table 1 shows the quantity of circulation coins 
supplied to the Oesterreichische Nationalbank 
and their face value. High-quality coins for  
collectors are not included in this overview.

Returns of Schilling and Groschen coins
Returns of Schilling and Groschen coins re-
mained at a constant level. In 2018, 4.3 million 
of these coins (2017: 5 m coins) with a value of 
ATS 8.3 million (EUR 0.6 m) were withdrawn 

from circulation. In comparison, the value of 
coins returned in 2017 was ATS 9.8 million 
(EUR 0.7 m). Returns of Schilling and Groschen 
coins are expected to continue at more or less 
the same rate in the future.

In 2018, the number of returns of 500 Schilling 
silver coins issued between 1989 and 2001 
amounted to 32,704 pieces, with a total value 
of ATS 16.4 million or EUR 1.2 million. This 
was below the figure for the previous year (2017: 
38,793 pieces: ATS 19.4 m, EUR 1.4 m). 
 
Gold, silver and platinum investment  
products
Turnover of investment gold reached a figure  
of EUR 725.2 million and included bars, bullion 
and investor coins, with a total sales volume of 
683.9 thousand ounces of gold (2017: 764.8 
thousand ounces, turnover EUR 843.3 m). 
 
Gold bullion
In 2018, around 365.7 thousand ounces of gold 
in the form of Vienna Philharmonic coins were 
sold. This is a high figure but it does not reach 
those of previous years. The most important 
market was once more Europe, followed by North 
America and Japan. In Europe and Japan, the  
Vienna Philharmonic coin was again the best-
selling bullion gold coin in 2018.

BUSINESS ENVIRONMENT  
AND BUSINESS DEVELOPMENT

In 2018, global economic growth continued to  
be strong, although it appeared to have reached  
its peak. In many countries, unemployment  
figures were well below pre-crisis levels. The spectre 
of labour shortages did not, however, lead to a 
notable rise in inflation. According to OECD, 
trade and investment activity slowed down under 
the pressure of higher bilateral tariffs. Emerging 
economies were faced with capital outflows, 
which in turn lead to the depreciation of curren-
cies. While 2018 saw a rise in global economic 
growth of around 3.7 per cent, expectations for 
2019 are only in the region of 3.5 per cent. 

During the year, the London Gold Fixing price 
fluctuated between its lowest value in July of 
around USD 1,039 an ounce to a peak of around  
USD 1,360 an ounce in January. As per London 
Gold Fixing, the price of platinum varied between 
around USD 1,020 an ounce in January 2018 
and USD 774 an ounce in September 2018. 
Following a peak of around USD 17.5 an ounce in 
January 2018, the price of silver fell to an annual 
low in November of around USD 14 an ounce.

Confidence in precious metals as a solid invest-
ment remained constant in 2018, and the 
Austrian Mint once again achieved high turnovers 
of gold, silver and platinum investment products. 
Parallel to the international trend, sales of silver 
remained below those of the previous financial 
year, but still well above figures for the pre-
financial crisis period. 

Sales figures for collector products in 2018 did 
not reach the particularly high figures achieved  
in the previous year. However, the number of  
circulation coins produced and delivered to the 
Oesterreichische Nationalbank was higher than  
in the previous year.

In 2018, the Austrian Mint generated a turnover 
of EUR 1.0 billion (2017: EUR 1.2 billion). At 
EUR 52.0 million, operating profits were below 
those of the previous year (2017: EUR 61.1 m).

Financial results reached a figure of EUR 6.5 mil-
lion, well below the previous year’s figure of EUR 
49.9 million. This was due to divestment profits 
of EUR 47.4 million that followed the sale of 
shares in Argor-Heraeus SA. 

Net income therefore stood at EUR 57.4 million, 
well below the figure for 2017 of EUR 110.1 mil-
lion for the reasons given above.

Among the most important products in the 
financial year in question were circulation coins, 
investment products in gold, silver and platinum, 
collector coins in precious and non-precious  
metals, as well as semi-finished products such as 
gold and silver blanks and minting in both  
precious and non-precious metals.

The Austrian Mint no longer runs any subsidiaries 
that appear in the corporate register.

STATUS REPORT OF
MUENZE OESTERREICH AG 
[AUSTRIAN MINT CORP.]
FINANCIAL YEAR 2018

SALES OF VIENNA PHILHARMONIC IN GOLD  2016 2017 2018

In 1,000 pieces    
1 oz coin  451.0 355.4 318.3
1/2 oz coin 78.5 52.3 44.8
1/4 oz coin 91.8 65.1 46.1
1/10 oz coin 181.5 131.8 116.9
1/25 oz coin 67.9 40.2 44.6

Total in thousands 870.7 644.8 570.7

In 1,000 oz    
1 oz coin   451.0 355.4 318.3
1/2 oz coin 39.2 26.1 22.4
1/4 oz coin 23.0 16.3 11.5
1/10 oz coin 18.2 13.2 11.7
1/25 oz coin 2.7 1.6 1.8

Total in 1,000 oz 534.1 412.6 365.7

Sales in EUR millions 601.0 451.2 383.9

Table 2

Gold bullion
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Collector coins
Following an extremely successful year in 2017, 
when turnover reached EUR 31.9 million, the 
figure for the collector coin segment in 2018  
was lower at EUR 27.5 million. 

On the basis of market research, the structure of 
the issuing programme for collector coins in gold, 
silver and copper was maintained in 2018. All  
issues of collector coins were carried out on time. 

Once again in 2018, the Austrian Mint was 
among the winners of the Coin of the Year prizes 
awarded by the magazine World Coin News 
and the publishing company Krause Publications. 
The 50 euro Sigmund Freud coin from The Vienna 
Schools of Psychotherapy series received the first 
prize in the most artistic coin category and the  
20 euro silver coin 175 Years of the Vienna Phil-
harmonic was awarded the prize for the most  
historically valuable coin. These coins were 
selected by an expert jury made up of members 
from all over the world.

Furthermore, the album to accompany the 
Colourful Creatures series was awarded the prize 
for the Best Package to Encourage Collecting 
at the 30th Mint Directors Conference.

Re-strikes and Maria Theresa Talers
Sales of re-strikes such as ducats, gulden and 
crowns in 2018 amounted to 19.1 thousand 
ounces of gold (principally ducats), far above 
the previous year’s figure (2017: 14.1 thousand 
ounces). 

A total of 13,545 pieces of the internationally 
renowned historical silver re-strike, the Maria 
Theresa Taler, were sold in 2018 (2017: 22,975). 

Gold bars
As in the previous year, sales of gold bars pro-
duced by the Austrian Mint remained at a very 
high level. In all, gold bars weighing a total of 
299.1 thousand ounces were sold, representing 
a turnover of EUR 320.1 million, below the 
previous year’s figure of EUR 375.7 million.

Silver bullion
In 2018, the Austrian Mint sold 2.1 million silver 
bullion coins (2017: 2.1 m pieces). The principal 
markets for silver bullion coins were Europe and 
North America.

VIENNA PHILHARMONIC IN SILVER 2016 2017 2018

In millions of pieces/oz  3.4 2.1 2.1

Sales in EUR millions 56.8 33.9 30.4

Table 4

Platinum bullion
After the successful introduction of the 1 ounce 
platinum Vienna Philharmonic coin in 2016, 
the 1/25-ounce version of the coin was launched 
in 2017. Sales in 2018 were below those of the 
previous year. The main markets were Japan and 
Europe, followed by North America. 

VIENNA PHILHARMONIC 
IN PLATINUM 2016  2017  2018

in 1,000 pieces     

1 oz coin 35.3  15.4  13.8

1/25 oz coin 0.,0  4.1  2.8

Total in 1,000 pieces 35.3  19.5  16.6

Total in 1,000 oz 35.3  15.5  13.9

Total in EUR millions 32.2   13.5  10.6

Table 5

SALES OF GOLD BARS 2016 2017 2018

Gram gold bars in pieces    
1 g 26,307 24,283 21,934
2 g 44,062 35,820 42,375
5 g 28,993 26,423 19,748
10 g 29,825 21,520 24,485
20 g 21,802 17,080 18,579
50 g 17,022 15,023 12,387
100 g 25,696 23,880 20,776
250 g 7,985 8,124 7,316
500 g 1,481 1,871 1,970
1,000 g 1,750 3,625 2,971

Total 204,923 177,649 172,541

10 ounce gold bars in pieces 400 0 0
Total gold bars in ounces  290,149 338,047 299,094

Sales in EUR millions 323.5 375.7 320,1

Table 3

COLLECTOR COINS FACE VALUE AND METAL FROM THE SERIES MINTAGE QUALITY 

ALFRED ADLER 50 euro The Vienna Schools     
24 January 2018 gold coin of Psychotherapy  20,000 Proof   
RAPHAEL –   130,000 Uncirculated 
THE HEALING ANGEL 10 euro silver and   30,000 Special Uncirculated
14 February 2018 copper coin Guardian Angels  30,000 Proof
THE PARROT 3 euro colour    
7 March 2018 application coin Colourful Creatures  50,000 Special Uncirculated
THE EASTER BUNNY 5 euro silver and   200,000 Uncirculated  
7 March 2018 copper coin Easter coins 50,000 Special Uncirculated
CLEMENCY AND FAITH 20 euro   Empress  
25 April 2018 silver coin Maria Theresa 30,000 Proof 
ANTHROPOCENE 25 euro silver-     
6 June 2018 niobium coin  65,000 Special Uncirculated 
THE SHARK 3 euro colour   Colourful  
6 June 2018 application coin Creatures  50,000 Special Uncirculated 
URIEL –     130,000 Uncirculated
THE ILLUMINATING ANGEL 10 euro silver and   30,000 Special Uncirculated 
5 September 2018 copper coin Guardian Angels 30,000 Proof
THE OWL 3 euro colour   Colourful  
5 September 2018 application coin Creatures  50,000 Special Uncirculated 
THE MALLARD 100 euro     
3 October 2018 gold coin Wildlife in our Sights  30,000 Proof   
PRUDENCE AND REFORM 20 euro   Empress  
3 October 2018 silver coin Maria Theresa 30,000 Proof 
200TH ANNIVERSARY 
OF SILENT NIGHT 20 euro   
7 November 2018 silver coin  30,000  Proof 
THE FROG 3 euro colour   Colourful  
7 November 2018 application coin Creatures  50,000 Special Uncirculated 
NEW YEAR COIN 2019 5 euro silver and  200,000 Uncirculated
5 December 2018 copper coin New Year coins 50,000 Special Uncirculated

Table 6

The following collector coins were issued in 2018:
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Austrian Mint medals and jewellery collection
The Austrian Mint medal segment comprises 
established traditional products such as medals, 
tokens and gift articles, and in 2017 a line of 
gold and silver jewellery was launched. Sales of 
Austrian Mint medals (including the jewellery 
collection) reached a figure of around EUR 1.4 
million in 2018 (2017: EUR 1.6 m). 

B2B sales
The Austrian Mint is one of a select group of 
highly innovative and successful Mints, with 
clients from all over the world. Its international 
reputation is founded on its widely recognised 
high standards in production, customer service 
and logistics. In close cooperation with our 
national and international clients, we are 
dedicated to working on the further development 
of our products and the constant expansion of 
our range of services. In 2018, our focus was 
very much on the diversification of clients and 
operative regions.

Thanks to the passionate input that goes into 
our products and our personalised customer 
service, turnover in the B2B segment once again 
broke through the EUR 100 million barrier, with 
state-owned and private Mints among our most 
important clients. However, the Asian and Pacific 
markets also grew in importance for the B2B 
segment.

The area of medal production deserves a special 
mention as many new clients were obtained 
in 2018. Thanks to close cooperation between 
designers and engravers, we were successful in 
winning competitions and many new tenders. 
One particularly successful project was a tender 
to produce medals for staff members of an 
international technology firm.

Another highlight was the production of the 
largest ‘non-cast’ gold coin, weighing 130 kg, 
to commemorate an anniversary of a European 
central bank.

Marketing and distribution
Despite falling demand internationally for precious 
metals in 2018, customer confidence in their 
quality as a solid investment remains strong, and 
the Austrian Mint can look back on another 
successful financial year. Sales of collector 
products and the stable turnover of Vienna 
Philharmonics in Europe have contributed  
significantly to this success.

The strategy of marketing collector coins not 
merely to collectors and investors, but rather of 
promoting them as attractive gift ideas has paid 
off. This is confirmed by the sales of the 5 euro 
New Year and Easter coins, the 10 euro Guardian 
Angels series and the 3 euro Colourful Creatures 
series. In 2018, the 20 euro silver coin 200th  
Anniversary of Silent Night was also a very  
successful from a sales point of view.

Proof that the minting process can produce so 
much more than means of payment is shown in 
the Austrian Mint’s stunning new jewellery  
collection. The chance rediscovery of long- 
forgotten masterpieces in the Austrian Mint’s 
historical medal collection led to a collaboration 
with Dorotheum Jewellers, which breathes new 
life into the enchanting motifs of the former 
through the peerless jewellery design of the latter.

Through the structural changes in the Austrian 
banking environment, the Austrian Mint’s sales 
activities and the building-up of its online sales 
platform enabled the company to gain in imp-
ortance. The rise in online sales in recent years 
confirms the wisdom of further developing the 
firm’s strategic approach to e-commerce. Together 
with our sales partners, we are looking at every 
possibility for adapting our business model to  
the digital world.

In conjunction with trusted partners, the Austrian 
Mint has been successful in achieving market 
expansion in Central Eastern Europe. 

FINANCIAL PERFORMANCE
Development of sales and earnings

In comparison with the previous year, the Austrian Mint’s key operating figures for 2018 were as follows: 
 

REVENUE FROM OWN PRODUCTS IN EUR millions  2017 2018

Gold bullion coins 451.2 383.8 
Silver bullion coins 33.9 30.4
Platinum bullion coins 13.5 10.6
Gold bars 375.7 320.1
Re-strikes 16.3 21.3
Investment gold, silver and platinum 890.7 766.2
Maria Theresa Taler and others 2.0 1.6
Collector coins 31.9 27.5
Euro circulation coins 76.6 67.4
Medals and special products 3.6 2.9
Semi-finished products 202.0 98.7
Circulation coins, foreign and material trading 0.0 0.0
Semi-finished products, medals and B2B products 205.7  101.6
Old silver and scrap metal 2.4 1.6

Gross 1,209.1 965.8 

Sales reductions 4.5 3.2
Additional proceeds 1.0 1.1
Net revenue 1,205.5 963.7 

of which from Austria 793.7 693.3
of which from abroad 41 1.8 270.3 

International share in % 34.2 28.1

Table 7

The Austrian Mint’s turnover in 2018 was in the 
region of EUR 1.0 billion, below the figure of 
EUR 1.21 billion for 2017. As in previous years, 
gold investment products such as bullion coins 
and bars were the most significant factors in the 
achievement of this figure. 

The Austrian Mint’s post-tax profits were 
EUR 57.4 million in comparison with EUR 
110.1 million in the previous year. 

Profitability ratios that usually feature in other 
companies’ reports, such as return on sales, return 
on capital, etc., would only be marginally, if at 
all, significant to the Austrian Mint, given the 
specific regulatory framework and unique 
commercial position in which it operates.

Assets and financial position
The balance sheet structure of the Corporation 
shows changes in comparison to the previous year, 
primarily in the following positions:

The balance sheet total amounted to a sum of 
EUR 546.1 million as opposed to EUR 580.1 
million in the previous year. After simultaneous 
dividend payments, equity capital stood at EUR 
190.3 million (2017: EUR 187.7 m). Capital 
equity ratio stood at 34.8 per cent in comparison 
with 32.4 per cent in 2017. 

The cash flow statement was prepared using the 
indirect method and appears as follows: 
   
IN EUR millions  2017 2018

Net cash flow from operating activities   54.3 65.9
Net cash flow from investment activities 20.5 -2.5
Dividend payout       -65.7 -76.3

   Table 8
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Investments
In 2018, the Austrian Mint’s investments in 
tangible and intangible assets of EUR 2.6 million 
were below the figure for the previous year  
(EUR 4.4 m). 

The year 2018 was characterised by two large 
projects in the field of buildings services as well 
as various smaller investments in production 
technology. In addition to the next stage of wiring 
for the low-voltage main distribution system, the 
installation of a ventilation centre was started that 
will bring air-conditioning in the laboratories 
up to modern standards, including the filtering 
and removal of any steam and gases generated.  
This will be completed during 2019. 

On the production side, an edge-rimming facil-
ity will be extended through a conversion of the 
existing premises, thus increasing output and 
preparing the way for planned automation. A 
further pad printing system has been ordered and 
a room specially adapted for it, in which the new 
environmentally friendly parts washer will also 
be housed. Finally, the replacement of a smaller 
lathe and the acquisition of a new engraving 
machine for customising medal production 
complete the series of measures undertaken in 
the field of medal manufacture. 

In preparation for implementation in 2019, 
tenders were issued, and partially implemented, in 
the area of automation with the aim of achieving 
more economical parts handling for ALD coating, 
stamping, compression and annealing.

Structural measures were also taken in the form of 
numerous small projects, such as the continuing 
conversion to LED lighting and the redesign of 
a training room. The space previously occupied 
by the former galvanic gold removal system was 
converted into a separate workshop, and two 
cellar rooms were modernised.

Large investments were made in the field of IT 
and the online shop. These included the expansion 
of the storage system, the overhaul of the lay

out of the whole SAP document printing system 
and the implementation of new print technology, 
the installation of the SAP-ILM (information 
lifecycle management) as part of the implemen-
tation of DSGVO-2018 requirements as well as 
the necessary adaptation of SAP-ERP (enterprise 
resource planning) and the online shop.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Strategic investment in research and development 
is an essential part of our corporate strategy. In 
this field, existing projects were continued and 
new initiatives put into practice. 

In the area of the newly revised optimised innova-
tion processes, which cover the entire systematic 
procedure leading from the initial idea all the 
way through to its realisation, mention should be 
made of the production of coin prototypes using 
the latest technology and materials. In the run-up, 
various ideas were tested for both their technical 
and economic viability as well as their suitability 
for mass production. Cooperation with external 
partners was extended and expanded. An example 
of this can be seen in the successful execution of 
the current two-tone Silver Niobium Artificial 
Intelligence coin.

Ongoing close cooperation with our customers, 
particularly those in the B2B sector, remains an 
important impulse for further development and 
assuring quality leadership. In this way, decisive, 
practical impulses have led to considerable  
innovations. 

During the year under review, a new pad printing 
system was acquired. Not only does the new 
system come equipped with the most cutting-
edge ergonomic features, it also complies with the 
most demanding environmental and workplace 
safety norms. As such, the process can be further 
optimised and, with the aid of modern camera 
technology, partially automated.

Both in the area of material characteristics and 
that of the technology currently in use, the basic 
research initiated in the previous year has been 
continued with the aim of achieving further 
optimisation. In addition to the utilisation of 
internal resources, cooperation with the Institute 
of Natural Sciences and Technology of the 
Academy of Fine Arts and the Technical University 
of Vienna has been strengthened.

As part of our continuing focus on employing  
the most environmentally friendly production 
processes, various processes have been tested to  
investigate the use of more sustainable alternatives.

During the year under review, two of our patents 
were expanded internationally to different areas.

Sustainable success through quality management
A quality management system pursuant to ISO 
9001 was introduced as far back as 2001. By 
implementing the system in all areas of the Mint’s 
activities, a wide range of positive sustainable 
effects has contributed to the success of the 
company.

As in previous years, the focus of our continued 
improvement process has been on reducing 
manufacturing costs and increasing production 
yields. 

As a production company operating in a strictly 
regulated sector, the Austrian Mint is permanently 
caught between the demands of compliance and 
market competitiveness. With these considerations 
in mind, performance improvements represent a 
great challenge. During 2018, successful program-
mes such as process improvement, site visits, lean 
management and lean circles were continued in 
conjunction with other firms, and training in lean 
methods was put directly into practice.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The Austrian Mint is aware of its duty to protect 
the environment, not only within the framework 
of its legal obligations but also with regard to 
its city-centre location. The Austrian Mint takes 
great care to reduce its emissions and constantly 
strives to minimise the effects of its metal- 
processing production on the environment. 

In terms of sustainability, protection of the 
environment is part of the firm’s daily routine, as 
reflected in numerous small yet effective efficiency 
measures.

In order to carry on making systematic improve-
ments to energy and resource efficiency in the 
coming years, we have been working intensively 
on the introduction of an energy and environ-
mental management system. ISO certification 
of this system in compliance with ISO 14001 
(environmental management) is envisaged for 
April 2019.

In addition to the necessary preliminary work for 
the introduction of the environmental manage-
ment system, the following measures were under-
taken during the period under scrutiny:

› Replacement of the filter wastewater system 
with an evaporation system. By means of 
this measure, the quantity of chemicals used 
in wastewater treatment could be massively 
reduced.

› The continuation of the replacement of tradi-
tional lighting with LED systems, particularly 
in production areas with high consumption  
of electricity.

› Further optimisation of the refrigeration plant 
in order to increase efficiency and lower energy 
consumption.

› Reduction of emissions by means of a new 
ventilation system in the laboratories with 
modern filter technology.
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As part of the introduction of the environmental 
management system, further measures related 
to sustainability and resource savings have been 
and are still being determined through the evalua-
tion of the IST situation and incorporated into  
ongoing processes. The necessary operative 
measures for this purpose will be reflected in 
the future environmental programme. Ongoing 
improvements within the management system 
will lead to further advances in the interests of 
the environment.

EMPLOYEES/HUMAN RESOURCES

Personnel levels
During the year under review, the Austrian Mint 
had an average of 208 employees and officials 
(2017: 210 employees and officials). 

In addition to staff with permanent employment 
status, temporary staff members were also em-
ployed in order to increase personnel capacities. 
Temporary staff members assist in meeting peaks 
of demand and allow a high degree of flexibility.

Employees and social aspects
Preventative health care measures such as medical 
check-ups and vaccination programmes were also 
continued in 2018. Practical courses on the theme 
of ‘healthy backs’ and appropriate techniques for 
carrying and lifting objects in conjunction with 
corrective exercises to strengthen back muscles 
were once again offered to staff. Sight tests were 
also carried out on staff whose work entails the 
intensive use of computer screens and those 
involved in sorting tasks. 

As in previous years, other individual medical 
check-ups such as dermatological checks and the 
provision of advice related to giving up smoking 
continued to be offered to staff.

Led by the works doctor, inspections of all 
operative areas were undertaken and each work 
station was evaluated.

A further preventative measure related to skin 
protection was introduced in areas with particularly 
high exposure to skin complaints. Skin cleaning 
products and protective creams are made available 
to staff via dispensers located throughout the 
workplace.

In April 2018, the OHSAS 18001-certified  
occupational health and safety management  
system was successfully approved and recertified. 
In the name of ongoing improvement, these  
processes will be constantly developed further.

Remuneration system 
Austrian Mint employees are remunerated mainly 
according to the guidelines of a company-specific 
collective bargaining agreement. The conditions 
are based on those of the collective agreement 
used in the metal industry. Civil servants work-
ing at the company are paid in accordance with 
the legal provisions governing federal employees, 
with the Austrian Mint reimbursing the relevant 
expenses to the Republic of Austria.

OPPORTUNITIES AND RISK MANAGEMENT

Dealing with risks is of great importance and a 
key topic for the Austrian Mint due to its special 
position as a company that operates in the finan-
cial sector as well as being extensively involved in 
the handling of precious metals. The Corporation 
faces a number of risks that are subject to rigorous 
and continuous risk management.

Steps were taken in the past to avoid or minimise 
damages resulting from all essential single risks.  
In order to deal with risks systematically, in  
accordance with optimised corporate risk  
management, all of the Austrian Mint’s processes 
and procedures are analysed on a regular basis so 
as to identify the main risks facing the company. 
Risks are recorded consistently, across the  
company as a whole, together with a description 
of their causes and possible effects.

The classification of risks carried out in a risk 
assessment is undertaken by leading management 
figures at the Austrian Mint. This results in the 

most significant risks facing the company being 
named and assigned to a ‘risk owner’ who bears 
responsibility for a specific risk.

Preventive and reactive risk-handling procedures 
for each of the main risks are established in 
order to avoid, reduce or transfer each risk, and 
risk-control measures are defined that enable the 
categorisation of risk monitoring according to 
units of measurement.

The risk awareness of staff and their vigilance  
towards risks in the purchasing, sales and  
customer loyalty departments, as well as in the 
technological development of products and  
aspects of finance and liquidity, is pronounced 
and deep-rooted in the company, and supported 
by regular courses and information events.

Since the passing of the Company Law Amendment 
Act of 2008 and the corresponding requirement 
for an internal control system, the Austrian Mint 
has established an audit committee to monitor 
risk management and the internal control system 
itself. Furthermore, the audit committee receives 
internal audit reports directly.

Operative and credit risks are evaluated within 
the framework of an ongoing value-at-risk-based 
enterprise risk management system and checked 
against the company’s available capital.

In principle, the Austrian Mint avoids financial 
risk. Its business model is conceived in such a way 
that risks either originating in the price of pre-
cious metals or those occurring due to currency 
fluctuations affecting prices of precious metals 
quoted in US Dollars are largely minimised. 
Obligations to supply any precious metal product 
whose price is not secured in advance only take 
place once the product price has been fixed and 
any extra material costs factored in.

Any liquidity risk arising from the Austrian Mint 
not being in a position to fulfil its financial obli-
gations is countered by its long-standing policy of 
retaining a sufficiently large liquidity reserve.

Out of responsibility to its staff, the Austrian 
Mint puts special emphasis on occupational 
health and safety management and makes a  
considerable effort to guarantee that it is among 
the leading companies in this respect.

Under the Austrian Coin Act, the Austrian Mint 
is obliged to compensate for the coins it has put 
into circulation by paying back the face value of 
the coins. This could potentially give rise to high 
payment liabilities. As a result of the amendment 
to the Act that came into force in 2016 and  
retroactive to 31 December 2015, the Austrian 
Mint was prohibited from making provisions to 
cover such an eventuality. To deal with possible 
losses, the Republic of Austria undertakes by law 
to honour this liability only in the case that the 
costs of compensating for the redemption of cir-
culation coins in one financial year is greater than 
the Austrian Mint’s profits from putting such 
coins into circulation in the first place. 

OUTLOOK

On the occasion of the 825th anniversary of the 
founding of the Vienna Mint, the Austrian Mint 
is producing three silver bullion coins featuring 
historical motifs that illustrate the development  
of the Mint over the centuries.

An overview of the expected trends for 2019 in 
the Austrian Mint’s most important business  
sectors is given below.

Investment products in gold, silver  
and platinum
Sales of precious metal investment products 
(Vienna Philharmonic coins, gold bars and coins) 
are unlikely to reach the extraordinarily high 
figures of the previous year. 
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B2B sales
Intensive market development and the ability 
to meet customers’ special product requirements, 
along with exceptional customer contacts and 
the high quality of our products, continue to 
contribute to the positive development of the 
B2B area. The excellent state of the order books 
at the start of the current year indicates that this 
business segment will go on experiencing very 
positive growth.

Circulation coins
In 2019, the Austrian Mint is planning to mint 
a larger quantity of circulation coins to be able 
to react to natural variations in demand.  

Expected results
For 2019, a clearly positive annual profit is 
expected.

COLLECTOR COINS FACE VALUE AND METAL FROM THE SERIES MINTAGE QUALITY 

THE DREAM OF FLIGHT 20 euro   Reaching  
23 January 2019 silver coin for the Sky 30,000 Proof 
VIKTOR FRANKL 50 euro The Vienna Schools     
13 February 2019 gold coin of Psychotherapy  20,000 Proof   
THE TURTLE 3 euro colour    
13 February 2019 application coin Colourful Creatures  50,000 Uncirculated
SPRING AWAKING 5 euro silver and   200,000 Uncirculated  
13 March 2019 copper coin Easter coins 50,000 Special Uncirculated 
   130,000 Uncirculated 
CHIVALRY 10 euro silver and   30,000 Special Uncirculated
10 April 2019 copper coin Knights‘ Tales  30,000 Proof
50TH ANNIVERSARY
OF THE MOON LANDING 20 euro     
8 May 2019 silver coin  30,000 Proof 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 25 euro silver-     
12 June 2019 niobium coin  65,000 Special Uncirculated 
THE OTTER 3 euro colour   Colourful  
12 June 2019 application coin Creatures  50,000 Uncirculated 
    130,000 Uncirculated
ADVENTURE 10 euro silver and   30,000 Special Uncirculated 
11 September 2019 copper coin Knights‘ Tales 30,000 Proof
THE CRAYFISH 3 euro colour   Colourful  
11 September 2019 application coin Creatures  50,000 Uncirculated 
THE GOLD OF MESOPOTAMIA 100 euro     
16 October 2019 gold coin The Magic of Gold  30,000 Proof   
THE ADVENT OF 
POWERED FLIGHT 20 euro   Reaching  
6 November 2019 silver coin for the Sky 30,000 Proof 
MOTIF AS YET UNDISCLOSED 3 euro colour   New series  
6 November 2019 application coin as yet undisclosed 65,000 Uncirculated 
NEW YEAR COIN 2020  5 euro silver and  200,000 Uncirculated
4 December 2019 copper coin New Year coins 50,000 Special Uncirculated

Table 9

Collector coins
The issue programme for 2019 includes the following coins:

Vienna, 5 February 2019
The Board of Directors

Gerhard Starsich Manfred Matzinger-Leopold

 PARTICIPATIONS

        
  EQUITY  EQUITY (LOSS) FOR 
NAME LOCATION INTEREST CURRENCY CAPITAL THE YEAR YEAR

Schoeller Vienna 100 % EUR '000 9,408 204 31.12.2018
Münzhandel GmbH     9,454 290 31.12 . 2017

Print & Mint  Vienna 50.0 % EUR '000 388 -34 31.12 .2018 
Services GmbH     421 48 31.12 .2017

World Money Fair Berlin,  16.7 % EUR '000 1,744 259 30.06.2018 
Holding GmbH Germany   1,720 238 30.06.2017

Table 10
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Münze Österreich AG 
Am Heumarkt 1
1031 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 717 15-0 
www.muenzeoesterreich.at

Verkauf
Telefon: +43 1 717 15-421
verkauf@muenzeoesterreich.at
Marketing
Telefon: +43 1 717 15-151
marketing@muenzeoesterreich.at
Business-to-Business
Telefon: +43 1 717 15-172
coins@austrian-mint.at

Austrian Mint
Am Heumarkt 1, P.O. Box 181
1031 Vienna, Austria
Phone: +43 1 717 15 - 0
www.austrian-mint.com

Sales department
Phone: +43 1 717 15 - 421
sales@austrian-mint.at
Marketing
Phone: +43 1 717 15 - 151
marketing@austrian-mint.at
Business-to-Business 
Phone: +43 1 717 15 - 172
coins@austrian-mint.at
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