
Im September 2004 hat die OeNB ihr neues Statistikangebot der O‹ ffentlichkeit vorgestellt. Dieses
umfasst erstens eine Neugestaltung im Internet, ein erweitertes Informations- und Datenangebot sowie
eine benutzerfreundlichere technische Abfrage und zweitens die Neukonzeption einer quartalsweise
erscheinenden statistischen Publikation, die neben einem Tabellenwerk auch Kurzberichte und Analysen
entha‹lt. Nach einigen Monaten ªPraxis� hat die OeNB im Februar 2005 die O‹ ffentlichkeit gebeten, das
Statistikangebot zu beurteilen. Dabei erhielt das gesamte Paket, sowohl aus inhaltlicher als auch
technischer Sicht, eine sehr gute bis gute Bewertung, wobei insbesondere der neue Internetauftritt sehr
positiv aufgenommen wurde. Ausdruck dafu‹r ist, dass die Statistik-Site inzwischen die ho‹chsten
Zugriffsquoten auf der OeNB-Homepage erreichen konnte. Auch die Serviceleistungen im statistischen
Bereich schnitten gut ab. Einige wesentliche Anregungen durch die Benutzer wird die OeNB aufgreifen
und weitere Verbesserungen umsetzen.

1 Transparentes und
kundenorientiertes
Statistikangebot
der OeNB

Die Erhebung, Erstellung und Ver-
breitung von vorwiegend finanz-
marktrelevanten Statistiken geho‹rt
zum zentralen Aufgabenfeld der
OeNB, die damit zu den gro‹§ten
Statistikproduzenten in O‹ sterreich
za‹hlt. Als modernes Dienstleistungs-
unternehmen sieht es die OeNB dabei
als ihre Aufgabe, die Produkte kun-
denorientiert, zielgruppenfokussiert,
versta‹ndlich, transparent und unter
Verwendung innovativer Techniken
anzubieten. Die permanenten Anfor-
derungen — vonseiten der Geldpolitik
des Eurosystems oder auch der natio-
nalen Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde —
nach aktuellen, harmonisierten und
qualitativ hochwertigen Daten ver-
pflichten zu einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung des Angebots, zu
schnelleren und technisch einwand-
frei funktionierenden Zugriffsmo‹g-
lichkeiten sowie zu einer leicht lesba-
ren Pra‹sentation im Internet und/
oder in Printprodukten. Diesen An-
forderungen Rechnung tragend, hat
die OeNB im September 2004 ein
grundlegendes Redesign des Statistik-
angebots realisiert. Das Internetange-

bot wurde stark erweitert, neu struk-
turiert und eine nunmehr quartals-
weise erscheinende statistische Publi-
kation herausgegeben, die neben einem
an das Internetangebot angelehnten
ausfu‹hrlichen Datenteil auch statisti-
sche Highlights in Form von Kurz-
berichten und tiefer gehenden Analy-
sen bietet (fu‹r einen Gesamtu‹berblick
der neuen Elemente siehe Fluch/
Wenko, 2004 oder www.oenb.at/
unter ªStatistik und Melderservice�).
Sonderhefte zu speziellen Themen er-
ga‹nzen das nunmehrige statistische
Produktportfolio. Teile des Statisti-
kangebots (darunter der gesamte Be-
reich ªStatistische Daten�, vormals
ªDatenangebot�1 sind auch auf der
englischen OeNB-Webseite abrufbar.
Das gesamte Statistikangebot der
OeNB wird kostenlos zur Verfu‹gung
gestellt.

Obwohl die Einfu‹hrung des neuen
Statistikangebots unmittelbar sehr po-
sitive Resonanz hervorgerufen hat,
war es stets die Absicht, nach einiger
Zeit umfassendes Feedback in Form
einer Kundenbefragung von den Be-
nutzern einzuholen. Mit der Ausgabe
Q1/05 von Statistiken — Daten & Ana-
lysen wurde ein Fragebogen an alle
Abonnenten der Publikation versen-
det sowie im Internet auf die OeNB-

1 Auf Anregung der Nutzer wurde dieser Submenu‹punkt auf der Webseite innerhalb des Hauptmenu‹s ªStatistik und
Melderservice� inzwischen auf ªStatistische Daten� gea‹ndert. Bei der Befragung bestand allerdings noch die alte
Bezeichnung, es wurden daher alle diesbezu‹glich erhobenen Informationen im vorliegenden Beitrag bereits auf den
neuen Begriff gea‹ndert.

Manfred Fluch,
Matthias Fuchs
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Homepage gestellt. Neben der Zu-
friedenheit der Nutzer, dem erhofften
Aufzeigen von eventuellen Unzula‹ng-
lichkeiten im neuen Angebot, sollte
vor allem auch ein Input fu‹r die weite-
ren noch geplanten Ausbaustufen ein-
geholt werden. Dieser Beitrag fasst
die wesentlichen Ergebnisse der Beur-
teilung durch die O‹ ffentlichkeit zu-
sammen. Die Beteiligung (siehe Kapi-
tel 2) fiel sehr zufrieden stellend aus
und es darf an dieser Stelle allen Res-
pondenten herzlichst gedankt werden.

2 Gestaltung der
Befragung

Die Befragung, die sich u‹ber den Zeit-
raum Ja‹nner bis Februar 2005 er-
streckte, erfolgte sowohl mittels eines
interaktiven Online-Formulars auf
der Webseite der OeNB als auch in
Form einer Printvorlage, die rund
1.100 Abonnenten des Hefts ªStatisti-
ken — Daten & Analysen� als Beilage
zur Ausgabe Q1/05 u‹bermittelt
wurde. Neben mehreren Hinweisen
in ha‹ufig aufgerufenen Seiten der
Webseite der OeNB sorgte auch ein
Gewinnspiel2 fu‹r eine versta‹rkte Be-
teiligung.

E-Mail-Zusendungen an mehrere
Nutzergruppen des statistischen Daten-
angebots sowie an Abonnenten der
OeNB-Presseaussendungen steigerten
den Bekanntheitsgrad der Befragungs-
aktion zusa‹tzlich, was an einem deut-
lich ho‹heren Antwortru‹cklauf unmit-
telbar nach diesen Aussendungen er-
kennbar wurde. Rund 90% der knapp
800 eingegangenen Ru‹ckmeldungen
erreichten die OeNB auf elektro-
nischem Weg, woraus der hohe Stel-
lenwert, der dem Medium Internet

beim Vertrieb von Statistikprodukten
zukommt, sichtbar wird.

Die Respondenten bildeten die
Zielgruppenstruktur der OeNB gut
nach: Der Gro§teil der Ru‹ckmeldun-
gen (rund 60%) erfolgte durch die
quantitativ wichtigste Kundengruppe
der Gescha‹ftsbanken. Auf sonstige
Unternehmen entfielen 8% der Ant-
worten, der Rest verteilte sich gleich-
ma‹§ig auf die u‹brigen Kundengrup-
pen, wie etwa Versicherungen und
sonstige Finanzdienstleister, Wissen-
schaft und Forschung, den O‹ ffent-
lichen Dienst oder private Haushalte.
Erwartungsgema‹§ befanden sich mehr
als 90% der Ru‹ckmelder im erwerbs-
fa‹higen Alter: Die Ha‹lfte der Respon-
denten ist der Altersgruppe von 41 bis
60 Jahre zuzurechnen, weitere 45%
waren zum Zeitpunkt der Befragung
21 bis 40 Jahre und 5% u‹ber 60 Jahre
alt.

3 Gute Beurteilung und
starke Nutzung des
Statistikangebots

3.1 Statistikangebot im Internet
genie§t hohe Akzeptanz und
starke Verbreitung

Die allgemeine Beurteilung des statis-
tischen Datenangebots der OeNB fa‹llt
sehr positiv aus. Sowohl das Internet
als auch die Printpublikation ªStatisti-
ken — Daten & Analysen� (in der Folge
kurz als ªStatistiken� bezeichnet)
finden nach dem Schulnotensystem
mit Durchschnittsnoten von 1,7 bzw.
1,8 hohe Zufriedenheit bei den Ru‹ck-
meldern. Da die u‹berwiegende Mehr-
heit der Respondenten hauptsa‹chlich
oder ausschlie§lich das Internet zur
Datenrecherche verwendet, lag auch

2 Unter allen, die den Fragebogen beantwortet haben, wurde jeweils eine Teilnahme fu‹r zwei Personen an der
Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB, eine Fu‹hrung durch die Banknotendruckerei sowie eine Fu‹hrung durch
das Geldmuseum der OeNB einschlie§lich einer Expertenschulung fu‹r Falschgelderkennung verlost.
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die Anzahl der Beurteilungen dieses
Mediums deutlich u‹ber jener der
Printpublikationen: 94% aller Ant-
wort gebenden bewerteten die Quali-
ta‹t des Statistikangebots der OeNB im
Internet, lediglich 6% konnten dazu
ªkeine Angabe� machen. Auch der
hohe Verbreitungsgrad von Inter-
netbreitbandanschlu‹ssen (85%) unter
den Respondenten unterstreicht die
Relevanz dieses Mediums und legt
gleichzeitig die Basis fu‹r die Im-
plementierung von leistungsfa‹hige-
ren und damit zumeist auch rechen-
intensiveren Web-Applikationen. Nur
14% der Befragten wa‹hlen sich noch
mittels Telefon/Modem ins Internet
ein.

Einen guten Bekanntheitsgrad er-
reichte auch das Quartalsheft ªStatisti-
ken�, das von 70% der Befragten qua-
litativ beurteilt wurde. Die wesent-
lichen Sta‹rken der Printpublikation
liegen nach Meinung der Responden-
ten vor allem in einem handlichen
und schnell verfu‹gbaren U‹ berblick
u‹ber wichtige Wirtschaftsindikatoren,
insbesondere dann, wenn kein unmit-
telbarer Internetzugang zur Verfu‹gung
steht. Deutlich weniger bekannt sind
die Sonderhefte, die nur von 56%
der Befragten beurteilt werden konn-
ten, jedoch mit der Durchschnittsnote
1,8 ebenfalls gut abschnitten. Als Er-
ga‹nzungsprodukt erzielen fallweise er-
scheinende Sonderhefte mit speziel-
lem Themenfokus erwartungsgema‹§
eine geringere Reichweite als das
Quartalsheft ªStatistiken� oder das
Internetangebot, die beide ein breites
Spektrum von statistischen Bereichen
abdecken.

3.2 Neun von zehn Nutzern
verwenden das Internet zur
Datenrecherche

Die gute Aufbereitung statistischer
Daten im Internet und die inzwischen
starke Vernetzung, sowohl im beruf-
lichen wie im privaten Bereich,3 bie-
ten zweifellos ein komfortables Me-
dium, um schnell an die gewu‹nschten
Daten zu gelangen. Durch die Um-
frage wird dies besta‹tigt: Insgesamt
verwenden u‹ber 90% das Internet
fu‹r die Recherche von OeNB-Statisti-
ken. Dabei holen sich 50% der Res-
pondenten die Daten ausschlie§lich
u‹ber dieses Medium. Rund ein Zehn-
tel benu‹tzt das Internet wie auch die
periodische Quartalspublikation glei-
cherma§en, wogegen eine Minderheit
von knapp 6% vorwiegend oder aus-
schlie§lich die Printversion heran-
zieht. Ein mehrmaliges ta‹gliches Up-
date der Daten, die semidynamische4

und damit nutzerspezifische Abfrage
sowie unmittelbar anzeigbare Erla‹ute-
rungen zu den Indikatoren sprechen
somit ganz eindeutig fu‹r das Internet
als priorita‹re Abfrageschiene. Ande-
rerseits verwendet doch ein nicht ver-
nachla‹ssigbarer Teil auch die Papier-
ausgabe als parallele, prima‹re oder
ausschlie§liche Quelle (Grafik 1a).

3.3 40% greifen ta‹glich oder wo‹chent-
lich auf das Statistikangebot zu

Gefragt nach der Ha‹ufigkeit der nach-
geschlagenen Statistiken und Daten
antworten rund 5%, dass sie ta‹glich
Daten recherchieren, die beispiels-
weise fu‹r Zinssa‹tze oder Wechsel-
kurse verfu‹gbar sind. Dies ha‹ngt da-
mit zusammen, dass die OeNB fu‹r

3 Laut Statistik Austria waren im Jahr 2004 40% der o‹sterreichischen Haushalte mit einem Internetzugang aus-
gestattet. 54% aller in o‹sterreichischen Haushalten lebenden 16- bis 74-ja‹hrigen Personen haben dieses fu‹r
private sowie berufliche Zwecke oder fu‹r Ausbildungszwecke genutzt, wobei dies vorwiegend zu Hause, am
Arbeitsplatz oder am Ausbildungsort erfolgte. Schu‹ler und Studenten sind zu 94% im ªNetz� und weisen den
mit Abstand ho‹chsten Anteil auf; bei den Erwerbsta‹tigen betra‹gt dieser 66%, bei den Pensionisten nur 17%.

4 Abfrage eines vorgegebenen Indikatorensets mit der Mo‹glichkeit zur nutzerspezifischen Definition von Zeitreihen.
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derartige Daten Prima‹rproduzent und
erste Nachschlagequelle in O‹ sterreich
ist. Ein gutes Drittel der Auskunft ge-
benden greift wo‹chentlich auf das
Datenangebot zu (Grafik 1b). Rund
die Ha‹lfte ruft monatlich Informatio-
nen ab, was damit zusammenha‹ngen
du‹rfte, dass auch der u‹berwiegende
Teil des Datenangebots im Monats-
rhythmus neue Informationen bringt.
Dies gilt beispielsweise fu‹r die Mehr-
heit der realwirtschaftlichen Indikato-

ren, aber auch fu‹r Kennziffern im
Finanzmarktbereich (z. B. Gescha‹fts-
entwicklung der Kreditinstitute).
Eine weitere Erkla‹rung ko‹nnte sein,
dass vormals die Daten u‹ber das Sta-
tistische Monatsheft bezogen wurden
und aus dieser Zeit noch ein monat-
licher Datensuchrhythmus besteht.

Entsprechend dem breiten Ange-
bot an wirtschaftlichen Kennziffern
fu‹r O‹ sterreich, aber auch an inter-
nationalen Vergleichen, verwenden
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81% der Nutzer die Daten der OeNB
fu‹r berufliche Zwecke. 11% recher-
chieren aus privaten Gru‹nden und
8% beno‹tigen die Informationen fu‹r
ihre Ausbildung, worunter vor allem
Schu‹ler und Studenten und sonstige
in Ausbildung stehende Nutzer zu ver-
stehen sind.

Eine Folge des verbesserten Statis-
tikangebots der OeNB waren stark
steigende Zugriffe im Internet. Be-
reits nach kurzer Zeit wurden fu‹r
den Bereich ªStatistik und Melderser-
vice� die ho‹chsten einzelnen Seiten-
aufrufe und Besucherzugriffe der
OeNB-Homepage registriert. Inner-
halb der Submenu‹s wurde erwar-
tungsgema‹§ der Bereich ªStatistische
Daten� am ha‹ufigsten angesteuert, ge-
folgt von den Informationen zum
ªMelderservice�. Innerhalb der Statis-
tikbereiche dominiert der Bereich
ªZinssa‹tze und Wechselkurse� mit
50% der Aufrufe, gefolgt von ªFinanz-
institutionen�.

4 Hohe Zufriedenheit mit
Internetauftritt

4.1 Positive Beurteilung vor allem bei
Powerusern

Das Leistungsprofil der Internet-
dienste im Statistikbereich der OeNB
fa‹llt in der Gruppe jener Benutzer,
die diese ha‹ufig nutzen, mit Durch-
schnittsnoten von 1,4 bis 1,7 ausge-
sprochen positiv aus (Grafik 2). Eine
Nuance weniger gut ist hingegen die
Benotung der unregelma‹§igen Nut-
zer. Diese Beurteilung spiegelt wohl
den Umstand wider, wonach sich
Poweruser schneller an die Neugestal-
tung der Webseite gewo‹hnt haben
du‹rften als Gelegenheitsuser. Beson-
ders erfreulich erscheint angesichts
einer ga‹nzlich neuen und tiefer ge-
gliederten Struktur die gute Beurtei-
lung des Menu‹bereichs ªStatistische
Daten�.
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Die Analyse einzelner Teilbereiche
innerhalb des Datenangebots signa-
lisiert vor allem fu‹r die Kriterien Ak-
tualita‹t, Umfang und Lesbarkeit der
Daten hohe Zustimmung der Befrag-
ten (Grafik 3). Die tagesaktuelle Ein-
spielung neu verfu‹gbarer oder revi-
dierter Daten kann die Sta‹rken des
Internets als Vertriebsplattform aus-
nu‹tzen und damit den Bedu‹rfnissen
der User optimal gerecht werden.
Die Lesbarkeit der Daten konnte

durch eine klarer strukturierte Dar-
stellung sowie die Mo‹glichkeit der in-
dividuellen Definition von Zeitreihen
ebenfalls merkbar gesteigert werden.
Verbesserungspotenzial orten die
Respondenten bei der Auffindbarkeit
der Daten, was teilweise mit der kom-
plexeren Gliederung des Datenteils
zu erkla‹ren sein ko‹nnte. Auch die
Erla‹uterungen der Daten sind nach
Meinung der Befragten weiterzuent-
wickeln.

Ein wesentliches Ergebnis einer
im Vorfeld der Neugestaltung ge-
machten Umfrage war, dass die Nut-
zer vor allem lange Zeitreihen beno‹ti-
gen. Obwohl diesem Wunsch im Zuge
des Neuauftritts mittels Einfu‹hrung
einer neuen Applikation Rechnung
getragen wurde, besteht offensichtlich
weiteres Verbesserungspotenzial, da
die Benotung von 1,97 relativ verhal-
ten ausfiel.

Auch die Analyse nach statisti-
schen Themenbereichen belegt, dass
die Zufriedenheit der Benutzer mit

zunehmender Nutzerfrequenz ansteigt
(Grafik 4): Benutzer, die das Daten-
angebot ta‹glich oder wo‹chentlich nut-
zen, vergeben durchwegs bessere Be-
urteilungen als Kunden mit monat-
licher oder geringerer Nutzerfre-
quenz. Auffallend hohe Zufriedenheit
zeigten die Befragten bei jenen The-
menbereichen, die im Allgemeinen
typischerweise als zentrale Kompe-
tenzfelder einer Notenbank gelten:
Preise, Zinssa‹tze und Wechselkurse
sowie der Bereich Au§enwirtschaft
liegen ebenso wie Wertpapiere in
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der Beurteilung der Poweruser merk-
bar vor den u‹brigen Themenschwer-
punkten. Demgegenu‹ber schnitt der
Bereich der Finanzinstitute, der aller-
dings den umfangreichsten Teil aller
Statistikbereiche darstellt und hetero-
gene statistische Indikatoren entha‹lt,

nicht ganz so gut ab. Eine optimierte
Bezeichnung der Indikatoren sowie
die Schaffung einer besseren Navigati-
onsstruktur stellen offensichtlich
Herausforderungen fu‹r ku‹nftige Ver-
besserungen dar.

4.2 Klares Votum fu‹r die dynamische
Abfrage

Von zentraler Bedeutung im Rahmen
der technischen Weiterentwicklung
des Internetangebots ist die Imple-
mentierung der so genannten dynami-
schen Abfrage, die dem Benutzer die
beliebige Zusammenstellung von Indi-
katoren aus verschiedensten statisti-
schen Themenbereichen zu individu-
ellen Tabellen erlaubt. Derzeit sind

semidynamische Abfragen mit flexibel
definierbarem Zeitraum, aber fix vor-
gegebenen statistischen Indikatoren
mo‹glich. Rund die Ha‹lfte der Befrag-
ten erachtete die Einfu‹hrung dieser
Applikation als ªsehr nu‹tzlich�, ein
weiteres Drittel als ªdurchschnittlich
nu‹tzlich�. Nur eine Minderheit von
7% kann voraussichtlich keinen Nut-
zen aus der dynamischen Abfrage
ziehen (Grafik 5).
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Auch wenn 11% der Responden-
ten ªkeine Angabe� zu dieser Frage
machten, ist dies als klares Votum
fu‹r die Entwicklung einer derartigen
Applikation zu sehen.

Eine gute bis sehr gute Beurtei-
lung erhielten die verschiedenen Ser-
viceeinrichtungen auf der OeNB-
Internetseite: Die Newsletter-Funk-
tion, die automatisch u‹ber A‹ nderun-
gen in individuell festzulegenden Sta-
tistikbereichen informiert, wurde
ebenso wie die Mo‹glichkeit zur Kon-
taktaufnahme mit der OeNB mit 1,6
benotet. Besonders vorteilhaft und
hilfreich sehen die Statistikkonsumen-
ten auch das Angebot in den ªLinks�
(Durchschnittsnote von 1,4). Gerin-
gere Zufriedenheit signalisierten die
Benutzer mit der Suchfunktion und
mit der englischen Version der Web-
seite (2,0).

5 Quartalsheft ªStatisti-
ken — Daten & Analysen�
kommt gut an

5.1 Gute Beurteilung des Analyseteils
durch regelma‹§ige Leser

Das neu konzipierte Quartalsheft un-
terscheidet sich vom vormaligen ªSta-
tistischen Monatheft� dadurch, dass es
neben einem komprimierten Daten-
teil auch laufend — schwerpunktma‹§ig
finanzmarktrelevante — Analysen ent-
ha‹lt. Besonders aktuelle und knapp
vor Drucklegung verfu‹gbare Informa-
tionen werden als Kurzberichte im
Heft aufbereitet. Die Serie ªStatistiken
— Daten & Analysen� ist damit neben
den ªStatistischen Nachrichten�, die
von Statistik Austria herausgegeben
werden, zur Hauptinformationsquelle
fu‹r in O‹ sterreich verfu‹gbare Statisti-
ken avanciert.

Die interessierten Statistiknutzer
haben das Produkt sehr gut aufgenom-
men und eine durchschnittliche Beno-
tung von 1,8 (auf der fu‹nfteiligen
Skala) vergeben. Dabei haben ins-
besondere regelma‹§ige Leser eine
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noch bessere Bewertung vorgenom-
men als jene, die nur manchmal zum
Heft greifen (Grafik 6). Von den ein-
zelnen Elementen schnitt der Analyse-
teil am besten ab, a‹hnlich gut ist auch
die Beurteilung der Kurzberichte. Im

ebenfalls sehr positiv beurteilten
Datenteil des Hefts ko‹nnten jedoch
Verbesserungen bei der Auffindbarkeit
der Informationen und bei den Tabel-
lenerla‹uterungen zu einer Qualita‹ts-
steigerung beitragen.

Nach Qualita‹tsmerkmalen speziell
zum Analyseteil befragt, zeigt sich
eine hohe Zufriedenheit mit den pra‹-
sentierten Themen, dem Aktualita‹ts-
bezug und dem Umfang der Beitra‹ge.
Dass die Kommunikation von Statisti-
ken und Daten eine schwierige Auf-
gabe ist, zeigt sich aber daran, dass
die Versta‹ndlichkeit der Artikel — ob-
wohl insgesamt mit Durchschnitts-
note 2 eingestuft — demgegenu‹ber et-
was abfa‹llt. Die Autorinnen und Auto-
ren werden dieser Herausforderung
ku‹nftig Rechnung tragen.

5.2 13% wollen auf Printpublikation
nicht verzichten

Da neben dem ta‹glich gewarteten Be-
reich ªStatistische Daten� auch die
Printversion unmittelbar nach Er-
scheinen (bzw. von den Studien sogar
vorla‹ufige Versionen) im Internet se-

lektiv offeriert wird, wurde auch hin-
terfragt, inwieweit eine Papierausgabe
u‹berhaupt noch erwu‹nscht ist. Zwei
Drittel der Auskunft gebenden ko‹n-
nen sich vorstellen, nur mit dem
Internet das Auslangen zu finden.
13% wollen selbst bei optimal gestal-
tetem Internetangebot keinesfalls auf
die Printversion verzichten und fu‹h-
ren in erster Linie das handlichere
Nachschlagen von Informationen als
wesentlichen Grund dafu‹r an. Dies
entspricht in etwa jenen 17%, die
das Quartalsheft derzeit vorwiegend
oder parallel zum Internet als Nach-
schlagequelle fu‹r Statistiken der
OeNB verwenden. Rund ein Fu‹nftel
der Auskunft gebenden ko‹nnte auf
Teile des Hefts (z. B. 9% auf Kurz-
berichte) verzichten.
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6 Resu‹ mee und Ausblick
Die Ergebnisse der Befragung zum re-
formierten Neuauftritt des Statistik-
angebots der OeNB sowie die inzwi-
schen rasant gestiegene Zugriffsha‹u-
figkeit auf den entsprechenden Inter-
netseiten besta‹tigen die gelungene
Umstellung auf eine sta‹rker kunden-
orientierte Ausrichtung des Statistik-
angebots. Durchwegs alle Elemente
der Neugestaltung erhielten die volle
Zustimmung der Benutzer, indem sie
u‹berwiegend eine sehr gute bis gute
Bewertung vergaben. Dies besta‹rkt
die OeNB in ihrem Bestreben, die Sta-
tistikprodukte schnell, versta‹ndlich
und transparent der O‹ ffentlichkeit zu-

ga‹nglich zu machen. Besonders er-
freulich ist, dass unsere regelma‹§igen
Kunden dem Statistikangebot ein sehr
positives Zeugnis ausgestellt haben.
Daneben gibt es aber auch Anregun-
gen — sei es, dass die Bewertung etwas
verhaltener ausfiel oder dass bei den
Ergebnissen Kritik mitschwang —,
die die OeNB in weitere Ausbaustufen
einflie§en lassen wird. Dazu sind be-
reits konkrete Arbeiten im Laufen,
wie z. B die Vorbereitung eines kom-
pakten Vero‹ffentlichungskalenders, die
Verbesserung der Auffindbarkeit aller
Tabellen sowie die Vorbereitung einer
dynamischen Abfrage.
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