
Geschäftsbericht 2007
Volksbank VorarlberG Gruppe



Entwicklung 
wirtschaftliches umfeld  Seite 6
Entwicklung der Volksbank Voralberg gruppe Seite  8

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn
genossenschaft Seite 18
Partizipationsschein Seite 24
Bericht des aufsichtsrates Seite 26
organe Seite 27
interne kommunikation Seite 33
auszeichnungen Seite 38

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
ganzheitliche Beratung Seite 42
geschäftsfelder Seite 44
marketing und kommunikation Seite 55

konzErnzahlEn
gewinn- und Verlustrechnung Seite 60
Bilanz Seite 61
Entwicklung des Eigenkapitals Seite 62
geldflussrechnung Seite 63
anhang (notes) zum konzernabschluss Seite 64

EngliSh Summary
development of the Volksbank Vorarlberg group Seite 130

Standorte Seite 138



2 3Vorwort

dir. dr. helmut winkler 

Vorstandsdirektor

dir. henry Bertel, cFP 

Vorstandsdirektor 

dir. dr. thomas Bock 

Vorstandsvorsitzender

Sehr geehrte damen und herren,

wir haben eine neue strategische richtung eingeschlagen, damit stellen wir aufbauend auf einem starken Fundament 

in der Balance zwischen kontinuität und innovation die weichen für eine erfolgreiche Entwicklung. wesentlich dabei 

bleiben ein klares Bekenntnis zur Beraterbank und die Fortsetzung der langfristigen wachstumspolitik. nachdem wir 

im Jahr 2006 unsere neue Strategie konzipiert und kommuniziert hatten, galt es 2007 gemeinsam mit unseren enga-

gierten mitarbeiterinnen und mitarbeitern die Basis für eine erfolgreiche umsetzung zu schaffen. und so freuen wir 

uns, auf ein sehr arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr 2007 zurückblicken zu dürfen. Sämtliche unternehmerischen 

zielsetzungen folgen unserer Vision: „wir von der Volksbank Vorarlberg gruppe sind durch die Qualität unserer 

leistungen die Besten in der Bodenseeregion. wir setzen die impulse rund ums geld.“

wir sind für diese neuen herausforderungen gut aufgestellt: im Jahr 2007 erzielte die Volksbank Vorarlberg gruppe 

– gerade durch die strategische neuausrichtung – ein hervorragendes Ergebnis. So konnte die Bilanzsumme im Jahr 

2007 um 9,2 % auf knapp 2 mrd. Euro und das Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit um 6,6 % auf 17,7 mio. 

Euro gesteigert werden. Somit stand das vergangene geschäftsjahr 2007 für die Volksbank Vorarlberg gruppe ganz 

im zeichen von wachstum. und dies nicht nur auf der Volumensseite, sondern auch bei der anzahl der mitarbeiter-

innen und mitarbeiter. heute setzen sich über 500 qualifizierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter täglich dafür ein, die 

gemeinsam definierten ziele der Volksbank Vorarlberg gruppe zu erreichen. 

wir wachSEn mit unSErEn kundEn

mit der ganzheitlichen Beratung setzen wir neue akzente und legen den Fokus auf die wünsche und ziele unserer 

kunden: durch individuell abgestimmte Finanzkonzepte und bedürfnisorientierte Beratung für alle lebensphasen wer-

den intensivere und damit verbesserte kundenbeziehungen möglich. durch das immer komplexer werdende umfeld, 

in dem sich unsere kunden bewegen, steigen auch die anforderungen an die Volksbank Vorarlberg gruppe. mit dem 

entsprechenden weitblick starten wir 2008 eine Qualitäts- und Effizienzoffensive, um den wachsenden anforderungen 

auch zukünftig mehr als gerecht zu werden.

wir wachSEn aBEr auch mit unSErEn mitarBEitErinnEn und mitarBEitErn

unsere zukunftsorientierte Personalpolitik legt den Fokus auf die karrieren unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter: 

durch individuelle aus- und weiterbildungskonzepte werden Potenziale gefördert und persönliche karrierechancen 

unterstützt.

diese initiativen werden auch von außen wahrgenommen. im Jahr 2007 erhielten wir gleich zwei wertvolle auszeich-

nungen. mit dem „victor“ wurde unsere unternehmenskultur prämiert und im Elitereport stiegen wir, als einzige 

Vorarlberger Bank, in die „Pyramide der Elite der Vermögensverwalter“ auf.

unser besonderer dank gilt unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die in zeiten der Veränderungen durch ihre 

Professionalität und ihr Engagement die strategische neuausrichtung der Volksbank Vorarlberg gruppe zu einem 

Erfolg machen. mit dem vorliegenden geschäftsbericht 2007 wollen wir uns bei ihnen, geschätzte mitglieder und 

kunden, für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken und werden alles daran setzen, dieses auch in der zukunft zu 

rechtfertigen. 

dir. dr. thomas Bock   dir. henry Bertel, cFP       dir. dr. helmut winkler

Volksbank VorarlberG im Zeichen des Wachstums –
Wir Wachsen mit menschen

Vorwort



Wachstum
die Volksbank Vorarlberg Gruppe wächst mit den anfor-

derungen ihrer kunden. dementsprechend verzeichnet 

die Gruppe ein klares plus in den bereichen service, be-

ratung und kompetenz. dies drückt sich im gefestigten 

Vertrauen ihrer kunden aus und bewirkt ein nachhaltiges 

Wachstum der Volksbank Vorarlberg Gruppe.

„ Zeitgleich mit meinem start bei 

der Volksbank Vorarlberg vor zwei 

Jahren wurden investmentbanking 

und Vermögensverwaltung neu 

strukturiert. heute arbeiten wir be-

reits als eingespieltes team, dessen 

tagesablauf vom weltweiten börse-

geschehen geprägt wird. “

Mag. Tibor Horvath
investmentbanking/Vermögens-
verwaltung
Volksbank Vorarlberg
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Wirtschaftliches umfeld 

rückBlick auF daS wirtSchaFtlichE 
umFEld 2007

aktiEnmärktE

die beherrschenden themen des Jahres 2007 waren 

die Subprime-krise in den uSa sowie mögliche Folgen 

für die konjunktur und die Finanzmärkte. Bereits Ende 

Februar löste ein kursrutsch bei chinesischen aktien ei-

nen Einbruch an den internationalen aktienmärkten aus. 

dieser war jedoch nur von kurzer dauer und mündete 

anschließend wieder in eine aufwärtsbewegung. Einige 

indexwerte konnten zwischenzeitlich sogar neue höchst-

stände erreichen, vor allem getrieben von guten unter-

nehmens- und wirtschaftsdaten sowie übernahmeaktivi-

täten und -fantasien. mit Beginn der globalen Finanzkrise 

und den damit verbundenen erschwerten Finanzierungs-

bedingungen flaut gerade letztere deutlich ab. die zweite 

Jahreshälfte stand ganz im zeichen der hypothekenkre-

dite minderer Qualität (Subprime-kredite) und den damit 

verbundenen liquiditätsengpässen. die unsicherheit der 

marktteilnehmer wuchs und selbst die Banken weigerten 

sich, am interbankenmarkt geld zu verleihen. durch li-

quiditätsunterstützende maßnahmen aller internationalen 

notenbanken und durch die Senkung des leitzinses sei-

tens der FEd kam es zu (leichten) Entspannungen am 

interbankenmarkt und den aktienmärkten.

während im dritten Quartal 2007 in den uSa ein un-

erwartetes starkes wirtschaftswachstum ausgewiesen 

wurde, deuteten die letzten veröffentlichten Vorlauf- 

und konjunkturindikatoren in richtung einer deutlichen 

abkühlung der uS-wirtschaft. der außenbeitrag erwies 

sich allerdings aufgrund des schwachen uS-dollars und 

abnehmender importe als konjunkturstütze. die ameri-

kanischen Börsen starteten gelungen ins erste halbjahr 

2007. zeitweise wurden sogar neue höchststände mar-

kiert. das zweite halbjahr war, bedingt durch die kredit-

krise, von hoher Volatilität geprägt.

die Erwartungen für die wirtschaftsdynamik in Europa 

haben sich trotz verschlechterter rahmenbedingungen 

für das Jahr 2007 nahezu voll bestätigt. die europäische 

konjunktur hat nochmals an Fahrt gewonnen und ist 

sogar stärker als erwartet gewachsen. als wachstums-

stütze erwiesen sich dabei investitionen und der private 

konsum. der starke Euro wirkte allerdings dämpfend auf 

die nettoexporte. höhere Energie- und nahrungsmit-

telpreise trieben die inflationsrate zeitweise auf 3 % und 

die meisten Stimmungsindikatoren haben sich gegen Jah-

resende verschlechtert. das gute wirtschaftswachstum 

konnte sich nicht unbedingt in den kursen der aktien-

märkte niederschlagen. im Vergleich zum Jahresbeginn 

musste der Stoxx 50 ein leichtes minus von – 0,36 % 

hinnehmen.

rEntEnmärktE – zinSmärktE – währungEn

die zentralbanken der Euro-zone und uSa legten 

eine unterschiedliche leitzinspolitik an den tag - trotz 

anfänglich ähnlich starkem wirtschaftswachstum in bei-

den wirtschaftsräumen. trotz inflationsgefahr senkte 

die uS-notenbank nach ihrem zweijährigen leitzinser-

höhungsprozess im zuge der Finanzkrise die leitzinsen 

mehrmals, während die EzB in mehreren Schritten die 

leitzinsen auf mittlerweile 4 % anhob. die negativen 

Folgen der uS-Subprime-krise in Form einer generellen 

Vertrauenskrise im Finanzbereich zwangen alle inter-

nationalen notenbanken zu liquiditätsunterstützenden 

maßnahmen. die Entwicklung an den internationalen 

rentenmärkten zeigte angesichts der unterschiedlichen 

leitzinsstrategien und globaler inflationssorgen eine un-

einheitliche tendenz. in den uSa sanken im zuge zu-

nehmender konjunktursorgen die uS-renditen leicht, 

während in der Euro-zone, getrieben durch laufend nach 

oben revidierte konjunkturdaten, die renditen anzogen. 

So stiegen die renditen der anleihen mit sehr kurzer 

und auch langer laufzeit deutlich stärker als renditen 

der anleihen mit zwei- bis dreijähriger laufzeit. Beiden 

Entwicklung 

zinsstrukturkurven (Euro-zone und uSa) ist anfang 

dezember 2007 eine delle im zwei- bis dreijährigen 

Bereich gemein, was auf eine erwartete wirtschaftsab-

schwächung hindeutet. die japanische zinskurve blieb 

nahezu unverändert, die britische kurve drehte von fast 

durchgehend invers auf stark invers am kurzen Ende und 

nahezu flach am langen Ende. die credit Spreads (kre-

ditrisikoaufschläge) erreichten im ersten halbjahr sogar 

rekord-tiefststände. angetrieben durch die uS-Subpri-

me-immobilienkrise kam es jedoch im zweiten halbjahr 

zu einer signifikanten ausweitung, von der vor allem 

Finanzinstitute überproportional stark betroffen waren. 

die credit Spreads beendeten das Jahr 2007 etwa in der 

mitte der während des letzten Jahrzehnts beobachteten 

Bandbreite. währungsseitig kann – wieder einmal – von 

einem Jahr des Euro gesprochen werden. im Vergleich zu 

den anderen großen währungen konnte er an Stärke ge-

winnen. der uS-dollar fiel gegen den Euro um mehr als 

10 % und erreichte historische tiefststände. der JPy und 

der chF wurden aggressiv als Verschuldungswährung 

im rahmen der so genannten carry-trades genutzt. die 

Folge war ein Sinken der beiden währungen. aufgrund 

der gestiegenen risikoaversion im zweiten halbjahr 

konnten die beiden währungen (JPy und chF) kurz-

fristig profitieren, ehe sie sich wieder nahe den höchst-

werten einpendelten. das britische Pfund ging vor allem 

in den letzten monaten deutlich schwächer und verlor 

rund 7 % zum Euro. die cEE-währungen gingen im 

großen durchschnitt verglichen zum Euro fester.

commoditiES

der goldpreis verzeichnete 2007 einen starken Preisan-

stieg. Verantwortlich dafür war vor allem ein schwächerer 

uS-dollar, der das Edelmetall für anleger außerhalb 

des dollarraums preiswerter machte. die unsicherheit 

über die auswirkungen der uS-immobilienkrise auf die 

weltwirtschaft drückte die Preise der Basismetalle in den 

letzten monaten des Jahres 2007, da ein etwaiges ge-

ringeres wirtschaftswachstum auch zu einer geringeren 

nachfrage nach rohstoffen führen würde. die Ölpreise 

erreichten 2007 neue rekordstände ebenso wie zahl-

reiche agrarrohstoffe. letztere erlebten, bedingt durch 

die gestiegene globale nachfrage und den Biokraftstoff-

Boom, eine Preissteigerung.

auSBlick auF daS wirtSchaFtlichE 
umFEld 2008 – uS-hyPothEkEnkriSE 
wird diE märktE auch 2008 wEitEr 
in atEm haltEn

die marktteilnehmer und die Ökonomen sind sich noch 

nicht einig, wie heftig die auswirkungen der Subprime-

krise schlussendlich sein werden und wie die weltwirt-

schaft diese verdauen wird. das weltweite Börsenge-

schehen ist von hoher unsicherheit geprägt, welche sich 

in einer verstärkten risikoaversion niederschlägt.

VolkSwirtSchaFt – wirtSchaFtSwachStum 

VErliErt an Fahrt 

die Verschärfung der Finanzmarktbedingungen sowie 

nachlassende haushalts- und unternehmensausgaben 

haben die unsicherheiten für den weiteren wachstums- 

und konjunkturausblick erhöht. ausgehend von den uSa 

rechnen wir weltweit mit einer abschwächung der wirt-

schaftsdynamik in den nächsten Quartalen. diese hinken 

jedoch im zyklus gegenüber den uSa hinterher. in Eu-

ropa sehen wir das wirtschaftliche umfeld nach wie vor 

intakt, erwarten aber auch hier eine deutliche konjunk-

turabkühlung. aufgrund der sich verschlechternden Ex-

portchancen und einer kontinuierlich lahmenden haus-

haltsnachfrage rechnen wir auch in Japan mittelfristig mit 

einer spürbaren abschwächung des wirtschaftswachs-

tums. in der Schweiz tragen die Finanzdienstleistungen 

überdurchschnittlich viel zum Bruttoinlandsprodukt bei, 

sodass auch hier merkliche wachstumseinbußen eintre-

ten könnten.
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zuSammEnFaSSung dES JahrESaB-
SchluSSES

ErFolgSEntwicklung

der konzernjahresüberschuss konnte um 14,6 % auf Eur 

15,5 mio. gesteigert werden. das Egt der Volksbank 

Vorarlberg gruppe beträgt für den Berichtszeitraum Eur 

17,7 mio. und liegt damit um Eur 1,1 mio. bzw. 6,6 % 

über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

der zinsüberschuss konnte um 17,6 % auf Eur 39,2 mio. 

gesteigert werden.

die risikovorsorgen für das kreditgeschäft betragen Eur 

8,5 mio. das Verhältnis der kreditwertberichtigungen zur 

Entwicklung 

gEld- und kaPitalmärktE – kurz- BiS mittEl-

FriStigE anlEihEn gEFragt 

Erneute Verlustmeldungen von Finanzinstitutionen ha-

ben die Bonitätsaufschläge weiter nach oben getrieben. 

Vor allem die kurz- bis mittelfristigen Staatsanleihen 

guter Bonität profitierten von der „Flucht in sichere hä-

fen“. während die zinssenkungserwartungen für die 

uSa durch die schwachen daten und die äußerungen 

der notenbankverantwortlichen verstärkt wurden, ha-

ben sich die lockerungserwartungen in Europa wieder 

gelegt. wir gehen daher von einer zinssenkung seitens 

der EzB zur Jahresmitte aus. in Japan rechnen wir ange-

sichts der sich abzeichnenden wirtschaftsabschwächung 

und der steigenden arbeitslosenquote bis auf weiteres 

mit keiner zinsänderung.

aktiEnmärktE – umFEld BlEiBt SchwiErig 

aufgrund der anhaltenden unsicherheiten bezüglich der 

auswirkungen der uS-Subprime-immobilienkrise auf die 

weltwirtschaft bleibt das umfeld für die aktienmärkte 

auch in den nächsten monaten schwierig. mit einer Ver-

besserung der uS-wirtschaftsdaten ist kurzfristig nicht 

zu rechnen. Einige impulse könnten jedoch von Seiten 

der uS-notenbank kommen. in der Eurozone wirkt sich 

der starke Euro mit seinen negativen auswirkungen auf 

die Exportwirtschaft belastend auf das Börsengeschehen 

aus. der steigende Ölpreis stellt einen weiteren risiko-

faktor dar. insgesamt erwarten wir auch im Jahr 2008 

hohe Volatilitäten an den märkten. 

währungEn – uS-dollar wEitErhin 

Schwach

in einem umfeld der Veröffentlichung von weiterhin 

schwachen uS-wirtschaftsdaten und eines größer wer-

denden zinsnachteils gegenüber der Eurozone rechnen 

wir in diesem Jahr mit keiner wesentlichen Stärkung des 

uS-dollars im Verhältnis zum Euro. die klassischen 

carry-währungspaare EurJPy und EurchF werden 

aufgrund der unsicherheiten an den Finanzmärkten ten-

denziell an Boden verlieren.

Bilanzsumme beträgt 0,42 % und liegt damit im durch-

schnitt der Vorarlberger Banken. zu weiteren ausfüh-

rungen sowie zielen und methoden im risikomanagement 

verweisen wir auf den risikobericht im anhang (notes).

der Provisionsüberschuss konnte um insgesamt Eur 2,6 

mio. oder 8,7 % auf Eur 33,1 mio. verbessert werden. 

Entsprechend dem wachstum der Volksbank Vorarlberg 

gruppe erhöhten sich die Verwaltungsaufwendungen um 

Eur 8,3 mio. auf Eur 45,3 mio. die cost-income-ratio 

(Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum zins-, Provi-

sions- und handelsergebnis sowie dem sonstigen betrieb-

lichen Ergebnis und dem Erfolg aus Finanzinvestitionen) 

beträgt 63,45 %.

entWicklunG der Volksbank VorarlberG Gruppe 

BilanzEntwicklung 

die konzernbilanzsumme betrug zum 31. dezember 

2007 Eur 1.997,2 mio. (+9,2 % gegenüber 2006). 

die Forderungen an kunden stiegen um Eur 150,2 mio. 

(+ 10,6 %) auf Eur 1.570,5 mio. das gesamtvolumen 

der Finanzinvestitionen belief sich per ultimo auf Eur 

132,9 mio.

die gesamten Primäreinlagen (kundeneinlagen, ver-

briefte Verbindlichkeiten und Ergänzungskapital) stiegen 

um 15,9 % bzw. Eur 209,9 mio. auf Eur 1.533,4 mio. 

EigEnmittEl VolkSBank VorarlBErg gruPPE 

die konsolidierten Eigenmittel der Volksbank Vorarlberg 

gruppe gemäß § 24 Bwg betrugen zum 31. dezember 

2007 Eur 185,7 mio. durch das wachstum der Solva-

bilitätsbemessungsgrundlage auf Eur 1.590,1 mio. be-

trug die Eigenmittel-ratio (Eigenmittel im Verhältnis zur 

Bemessungsgrundlage) nun 11,7 %, was einen soliden 

Eigenmittelüberschuss von Eur 58,4 mio. ergibt.

Entwicklung 
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analySE mittElS dEr wichtigStEn FinanziEllEn lEiStungSindikatorEn 

riSikoBEricht 

die Volksbank Vorarlberg gruppe verfügt über ein 

risikomanagementsystem, das alle bankgeschäftlichen 

und bankbetrieblichen risiken gemäß § 39 Bwg um-

fasst. Für die Begrenzung der einzelnen risiken ist ein 

limitsystem installiert, in das neben den kreditrisiken die 

risikobeträge aus den wertpapieren, dem zinsände-

rungsrisiko und dem operationalen risiko einfließen. zu 

weiteren ausführungen sowie zielen und methoden im 

risikomanagement verweisen wir auf den risikobericht 

im anhang (notes).

gEnoSSEnSchaFt – SPiEgElBild dEr 
rEgionalEn VErankErung

die Volksbank Vorarlberg ist eine rechtlich selbständige 

kreditgenossenschaft und versteht sich als regionale 

universalbank. ihren wesentlichen auftrag sieht sie da-

rin, mitglieder und kunden in ihrer persönlichen und 

wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern, um einen ent-

scheidenden Beitrag für deren Erfolg zu leisten. die Er-

folgsfaktoren der Volksbank Vorarlberg gruppe sind die 

Selbständigkeit, die unternehmerische Entscheidungsfrei-

 2007  2006

Bilanzsumme in tsd Eur 1.997.185 1.828.235

Eigenmittel gem. § 24 Bwg in tsd Eur 185.724 176.634

in % der Bilanzsumme

zinsüberschuss 1,96 % 1,82 %

risikovorsorge im kreditgeschäft 0,42 % 0,42 %

Provisionsüberschuss 1,66 % 1,66 %

Verwaltungsaufwand 2,27 % 2,03 %

Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 0,88 % 0,91 %

Jahresüberschuss 0,77 % 0,74 %

heit vor ort und die feste ökonomische wie gesellschaft-

liche Verankerung in Vorarlberg. Ein klares zeichen von 

Vertrauen und ausdruck des steigenden interesses am 

mehrwert einer mitgliedschaft zeigt die stetige zunah-

me der mitgliederzahl, die im Jahr 2007 auf über 6.600 

anstieg. 

gESchäFtSPolitiSchE SchwErPunktE 

die Volksbank Vorarlberg gruppe wird von immer mehr 

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu ihrer hausbank 

gewählt, da diese mit ihren modernst ausgestatteten Fili-

alen, den bestens geschulten mitarbeiterinnen und mitar-

beitern attraktive dienstleistungen rund ums geld bietet. 

der markt Vorarlberg wird weiterhin intensiv über die 

22 Filialen bearbeitet, wobei die ganzheitliche Beratung 

und damit die wünsche und ziele der kunden in allen 

lebensphasen im Vordergrund stehen.

im Fokus der nächsten Jahre stehen der weitere ausbau 

der marktanteile im Privat- und Firmenkundengeschäft in 

Vorarlberg und der Bodenseeregion. auch im Jahr 2007 

Entwicklung 

konnten hier weitere anteile gewonnen werden. 

im Firmenkundenbereich ließen sich eine reihe neuer 

kunden vom umfassenden leistungsangebot in der Fi-

nanzierung, in der absicherung von zinsen und wäh-

rungen sowie im anlagebereich überzeugen. um den 

gestiegenen anforderungen unserer kunden, die in 

einem immer komplexer werdenden umfeld wirtschaf-

ten, auch weiterhin gerecht zu werden, wurde ein lan-

desweites großkundencenter eingerichtet.darin wird 

das umfangreiche wissen innerhalb der Volksbank 

Vorarlberg gruppe im Finanzierungsbereich, im Bereich 

der Exportfinanzierung und Förderungen sowie spezi-

fisches know-how im zins- und währungsmanagement 

gebündelt. dabei macht sich die kooperation mit der 

dem Volksbanken-Sektor zugehörigen investkredit Bank 

ag bezahlt. 

durch die umsichtige Erschließung neuer märkte in 

deutschland unter anderem über das Finanzcenter 

deutschland mit Sitz Bregenz wird zudem das wachs-

tumspotenzial internationaler märkte genutzt. wesent-

licher aspekt dieser strategischen ausrichtung ist der 

verstärkte auftritt als Volksbank Vorarlberg gruppe. mit 

dem Finanzcenter Vertriebspartner widmet sich ein ei-

genes Betreuungs-center dem wichtigen Vertriebskanal 

der selbständigen Finanzberater. die allfinanzstrategie 

mit sechs in- und ausländischen tochterunternehmen 

sowie die ausgeprägte kundenorientierung zeigen sich 

auch hier als tragende Säulen des Erfolgs.

auSländiSchE tochtErgESEllSchaFtEn

VolkSBank ag 

in einem weiterhin positiven wirtschaftlichen umfeld hat 

die Volksbank ag in liechtenstein im Jahr 2007 wiede-

rum eine sehr dynamische und erfolgreiche Entwicklung 

genommen. der eingeschlagene wachstumskurs konnte 

bestätigt und der Jahresgewinn deutlich gesteigert wer-

den. die Bilanzsumme erhöhte sich auf chF 625 mio. 

das Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit vor 

konsolidierung wurde 2007 mit chF 7,29 mio. ausgewie-

sen. im geschäftsjahr 2007 wurde die dienstleistungspa-

lette neben dem Private Banking (anlageberatung und 

Vermögensverwaltung), retail Banking (unter anderem 

lombard- und hypothekarkreditgeschäft) auch auf die 

übernahme der Funktion als depotbank ausgeweitet. in 

dieser neuen geschäftssparte konnten bereits beacht-

liche Erfolge erzielt werden.

mit der eigenen Vermögensverwaltung der Volksbank 

Vorarlberg gruppe und dem kooperationspartner Be-

renberg Bank bietet die Volksbank ag eine hervorra-

gende kombination erstklassiger dienstleistungen im 

Bereich der gehobenen Vermögensverwaltung an. der 

Beweis dafür wurde beim im Frühjahr 2007 durchge-

führten Fuchsbriefe test erbracht, als die Volksbank ag 

unter sämtlichen namhaften Vermögensverwaltern in 

liechtenstein einen top-3-Platz erreichen konnte. indi-

vidualität und Flexibilität mit dem einschlägigen know-

how eines engagierten mitarbeiterteams sind weiterhin 

garanten für eine erfolgreiche geschäftsentwicklung.

VolkSBank BodEnSEE ag 

Ein höchst dynamisches Jahr liegt hinter der Volksbank 

Bodensee ag in der Schweiz. wie schon die Jahre zuvor 

ist die Volksbank Bodensee ag auf gutem kurs und kann 

auch 2007 auf äußerst starke zuwächse auf allen Ebenen 

verweisen. die Bilanzsumme stieg auf chF 192,8 mio. 

und das Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 

vor konsolidierung auf chF 6,2 mio. damit steht die 

Volksbank Bodensee ag auch künftig auf einem sehr 

tragfähigen Fundament, das ein weiteres überdurch-

schnittliches wachstum möglich macht. 

das positive wirtschaftliche umfeld sorgt für eine hohe 

nachfrage am kapitalmarkt und verspricht gute rendi-

ten. gerade im Swiss Private Banking sieht die Volksbank 

Bodensee ag daher noch sehr großes wachstumspo-

tenzial, das es auszuschöpfen gilt. die Volksbank Boden-

Entwicklung 
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see ag bietet in der gehobenen Vermögensverwaltung 

eine – in so manchen Bereichen einzigartige – kombina-

tion erstklassiger dienstleistungen im Banken- und Ver-

mögensverwaltungssektor. individualität und Flexibilität, 

ergänzt durch das know-how höchst engagierter mitar-

beiterinnen und mitarbeiter, sind weiterhin die Basis für 

eine langfristig erfolgreiche geschäftsentwicklung. 

als äußeres zeichen ihres quantitativen und qualitativen 

wachstums konnte die Volksbank Bodensee ag im 

Sommer 2007 ihren neubau in St. margrethen eröffnen. 

im märz 2008 erfolgt der Spatenstich für den neubau 

der niederlassung in Basel, der bereits mitte 2009 seiner 

Bestimmung übergeben werden soll. mit diesen neuen, 

repräsentativen räumlichkeiten kann sie ihren kunden 

das passende umfeld bieten und schafft die Vorausset-

zung dafür, die weiteren Expansionsschritte auch räum-

lich zu bewältigen. 

Jml 

mit dem ausbau des Vermögensverwaltungs- bzw. 

Private-Banking-Segments sowie investitionen im nach-

barland Schweiz will die Volksbank Vorarlberg gruppe 

weiteres wachstum für die nächsten Jahre sicherstel-

len. im rahmen dieser strategischen Expansion hat die 

Volksbank Vorarlberg per 1. Juli 2007 den Schweizer 

Vermögensverwalter Jml zu 100 % übernommen. auf-

grund der immer umfangreicher werdenden regulati-

onen bietet sie dadurch für die aktuell selbstständigen 

Vermögensverwalter eine Plattform.

die 1974 gegründete Jml ag zählt zu den Pionieren im 

Bereich private Finanzplanung und hat sich einen namen 

als unabhängiger Vermögensverwalter sowohl für retail- 

als auch für Private-Banking-kunden gemacht. 

VolkSBank VorarlBErg gruPPE 
wächSt

organiSationSStruktur dEr VolkSBank 

VorarlBErg gruPPE 

um die im Jahr 2006 konzipierte und kommunizierte 

Strategie realisieren zu können, wurden 2007 zahlreiche 

organisatorische maßnahmen umgesetzt. So wurde an-

gesichts der steigenden kundenanforderungen Firmen-

kundenberaterzentren in jedem Bezirk Vorarlbergs, das 

landesweite großkundencenter für Private Banking und 

große Firmenkunden in rankweil sowie das Finanzcen-

ter deutschland und das Finanzcenter Vertriebspartner 

in Bregenz eingerichtet.

auf Vorstandsebene wurde aufgrund regulatorischer 

Vorgaben der Bereich „Betriebs- und risikomanage-

ment“ von den beiden marktbereichen „Privat- und 

geschäftskunden“ und „Private und corporate Banking“ 

getrennt. 

 

inFraStruktur

die neue organisationsstruktur erforderte auch Erwei-

terungen der infrastruktur, was eine Fortsetzung der 

starken Bautätigkeit der Volksbank Vorarlberg gruppe 

zur Folge hatte. nachdem im Jahr 2006 große Projekte 

wie der neubau der Volksbank in dornbirn Schoren 

oder die umfangreiche Sanierung der Volksbank in lech 

realisiert werden konnten, wurde 2007 weiter in die in-

frastruktur investiert.

im Juni 2007 wurde das neue Bankgebäude der Volks-

bank Bodensee in St. margrethen eröffnet und im no-

vember konnte der zubau unserer zentrale in rankweil 

bezogen werden. repräsentative Büros im office am 

See in Bregenz erhielten das Finanzcenter deutsch-

land und das Finanzcenter Vertriebspartner. 2008 sind 

weitere Bauvorhaben geplant, im märz erfolgt der 

Spatenstich für den neubau des Bankgebäudes der  

Volksbank Basel.

Entwicklung Entwicklung 
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recht und compliance 

Filialbereiche und auslandstöchter inlandstöchter Stabsstellen / abteilungen

Private- und Corporate 
Banking
dir. henry bertel, cfp

Vertriebssteuerung Private- und 
corporate Banking

Personalabteilung
Vertriebssteuerung Privat- und 
geschäftskunden

Filialbereich Bregenz 

Filialbereich Bludenz

Filialbereich dornbirn

Filialbereich rankweil

Finanzcenter deutschland

Finanzcenter Vertriebspartner

Volksbank Vorarlberg
Versicherungs-makler gmbh

Volksbank Vorarlberg
immobilien og 

Volksbank Vorarlberg
leasing gmbh

Vorstandssekretariat /
assistenz*

marketing und kommunikation organisation und it 

großkundencenter

rechnungswesen und
controlling

Filialbereich kleinwalsertal

zahlungsverkehr und
investmentbanking Service 

Volksbank ag (Fl)

kreditprüfung 

Volksbank Bodensee ag (ch)

kreditverwaltung

Jml holding ag (ch) interne revision*

investmentbanking 

Privat- und Geschäfts-
kunden 
dir. dr. thomas bock

Betriebs- und Risikoma-
nagement
dir. dr. helmut Winkler

Vorstand

organisationsstruktur der Volksbank Vorarlberg gruppe

Entwicklung 

*gemeinsame zuständigkeit

auFtritt alS gruPPE 

auch der neue einheitliche außenauftritt mit logo und 

Firmenwortlaut, der nun erhöht auf die kernmarke 

„Volksbank“ aufbaut, trägt zum verstärkten auftreten als 

Volksbank Vorarlberg gruppe bei. 

unSErE mitarBEitErinnEn und mitarBEitEr 

Sind unSEr kaPital

unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind aktiv an der 

umsetzung der Strategie und der Erreichung der unter-

nehmensziele beteiligt. dies erfordert ein hohes niveau 

in ihrer Qualifikation, denn sie müssen den wachsenden 

anforderungen der kunden genauso entsprechen wie 

der dynamik der informations- und wissensgesellschaft. 

wir bieten unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

mit einem umfassenden aus- und weiterbildungskon-

zept die chance, sich durch lebenslanges lernen laufend 

weiter zu qualifizieren.neu eintretende mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter absolvieren neben einer intensiven in-

ternen Basisausbildung ein interaktives lernprogramm.

die teilnehmer bearbeiten dabei am Pc selbständig wis-

senschecks und praktische Problemstellungen, welche von 

tutoren der Volksbankenakademie via E-mail-korrespon-

denz bewertet werden. die ausbildung schließt mit einer  

Prüfung ab.

insgesamt wurden im Berichtsjahr 384-mal Seminare der 

Volksbankenakademie besucht sowie eine reihe von 

internen Schulungen abgehalten. Schwerpunkte in der 

aus- und weiterbildung waren neben der Vermittlung 

von Fachkompetenz für die laufende Perfektionierung 

der ganzheitlichen Beratung vor allem die themen Ver-

kauf, kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Eindeutiges zeichen einer intakten unternehmenskultur 

ist die langjährige Betriebszugehörigkeit von mitarbeite-

rinnen und mitarbeitern. dies hat unmittelbare auswir-

kungen auf die Qualität einer kundenbeziehung, denn 

zufriedene und motivierte mitarbeiterinnen und mitar-

beiter erbringen besondere leistungen und schaffen je-

nes Vertrauensverhältnis zu den kunden, das gerade im 

Bankgeschäft die wohl wichtigste Voraussetzung für eine 

nachhaltig positive geschäftsentwicklung ist.

dies wird auch von außen bestätigt: die Volksbank 

Vorarlberg gruppe durfte 2007 den „victor“ für die 

beste Bank in der kategorie unternehmenskultur ent-

gegennehmen. die anzahl der in der Volksbank Vorarl-

berg gruppe tätigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

stieg auf über 500 an. 

Entwicklung 



dynamik
die Volksbank Vorarlberg Gruppe ist in bewegung und 

bestätigt immer wieder ihren ruf als dynamischste bank des 

landes. im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte sie eine Viel-

zahl an auszeichnungen auf ihrem erfolgskonto verbuchen 

– das ergebnis einer klaren Zukunftsstrategie, die von 

allen beteiligten aktiv mitgetragen und umgesetzt wird. „ es ist die abwechslung, die mich 

jeden tag aufs neue motiviert. denn 

ich habe nicht nur mit Zahlen, son-

dern vor allem auch mit menschen 

zu tun. darüber hinaus arbeite ich im 

Großkundencenter in einem super 

team und abteilungs- sowie filial-

übergreifend mit netten und hilfsbe-

reiten kollegen zusammen. “

Prok. Alexander Frick,
firmenkundenbetreuer
Großkundencenter
Volksbank Vorarlberg



18 19wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

die Volksbank Vorarlberg wurde 1888 als selbständige 

regionalbank gegründet und befindet sich im Eigentum 

der mitglieder und inhaber von Partizipationsscheinen. 

auf freiwilliger Basis ist sie eingebettet in den großen ös-

terreichischen Volksbanken-Finanzverbund. Seit 120 Jah-

ren ist die Volksbank Vorarlberg eine rechtlich selbststän-

dige kreditgenossenschaft und versteht sich – damals wie 

die Genossenschaft und ihre mitGlieder

die orientierung nach den Bedürfnissen der menschen bestimmte bei der Volksbank schon vor 120 Jahren das 

wertefundament und macht heute einen wesentlichen teil der unternehmensphilosophie aus. wir sehen unseren 

auftrag darin, mitglieder und kunden in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern, um einen 

entscheidenden Beitrag für deren Erfolg zu leisten. So gesehen wird diese thematik zur zeitgemäßen ausprägung für 

den ursprünglichen genossenschaftsgedanken, den wir nach wie vor mit überzeugung leben.

heute – als regionale universalbank. die Erfolgsfaktoren 

sind unsere Selbstständigkeit, die unternehmerische Ent-

scheidungsfreiheit vor ort und die solide ökonomische 

sowie gesellschaftliche Verankerung in Vorarlberg. als 

ein besonderes zeichen von Vertrauen betrachten wir 

die ständig steigenden mitgliederzahlen. heute sind wir 

über 6.600 genossenschaftsmitgliedern verbunden. 

die mitglieder und Partizipationsscheininhaber sind 

miteigentümer und profitieren damit von der überaus 

erfolgreichen Entwicklung der Volksbank Vorarlberg. 

der Sitz und die Stimme in der mitgliederversammlung 

verleihen einen zusätzlichen wert. außerdem sind mit-

glieder jederzeit zu den zahlreichen hochwertigen Ver-

anstaltungen und Vorträgen eingeladen.

der alte Fördergedanke der genossenschaften hat die 

letzten 120 Jahre das leitbild geprägt. die Volksbank 

Vorarlberg bleibt auch in zukunft diesen ursprünglichen 

werten treu und betrachtet sich als unternehmen, das 

soziale und politische Verantwortung trägt. diesem Sta-

keholder-Value-ansatz sind wir aus unserer geschichte 

heraus verpflichtet. 
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dEr gEnoSSEnSchaFtSrat 

dr. Johann meier ist genossenschaftsrat der Volksbank 

Vorarlberg, welcher insgesamt 67 ehrenamtliche mit-

glieder umfasst. Er führt seit 1982 seine eigene rechts-

anwaltskanzlei in Bludenz und ist seit 27 Jahren mitglied 

und kunde der Volksbank Vorarlberg. 

dr. Johann meier, rechtsanwalt i genossenschaftsrat der Volksbank Vorarlberg

InTeRVIew

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

welche rolle spielt der genossenschaftsrat und welches 

sind ihre Beweggründe, als genossenschaftsrat der 

Volksbank Vorarlberg tätig zu sein? 

die Volksbank Vorarlberg baut wesentlich auf den 

grundwerten der genossenschaft auf, dies ist meiner 

meinung nach besonders im zeitalter der globalisierung 

eine sinnvolle alternative zu zentralistisch geführten 

großkonzernen. auf die anfrage, ob ich für die wahl als 

genossenschaftsmitglied der Volksbank Vorarlberg kan-

didieren möchte, habe ich gerne meine zusage gegeben 

und nach der wahl das ehrenvolle amt als genossen-

schaftsrat in der mitgliederversammlung übernommen. 

ich halte den genossenschaftsrat für ein bedeutendes 

gremium, das die mittlerweile über 6.600 mitglieder 

in der generalversammlung vertritt und ein wichtiges 

organ der genossenschaft darstellt. über das Stimm-

recht in der generalversammlung wählen die genossen-

schaftsräte den aufsichtsrat wie auch den Vorstand der 

Volksbank Vorarlberg und haben somit wesentlichen 

Einfluss. die genossenschaftsräte werden zudem über 

neuerungen in der Entwicklung der Bank informiert und 

beschließen Satzungsänderungen. Ein besonderer Vorteil 

für genossenschaftsräte besteht im netzwerk, das einen 

guten zugang und kontakte zu allen Branchen herstellt. 

welches ist ihrer meinung nach der entscheidende wett-

bewerbsvorteil der Volksbank Vorarlberg gruppe? 

ich bin seit 27 Jahren zufriedener kunde der Volksbank 

Vorarlberg gruppe. wesentliche gründe für den Erfolg 

sind für mich die fachliche kompetenz wie auch die große 

Einsatzfreude der mitarbeiterinnen und mitarbeiter. die 

Volksbank Vorarlberg gruppe bietet zielorientierte lö-

sungen für alle Finanzbereiche an. Besonders der ansatz 

der ganzheitlichen Beratung, die sich nach den wünschen 

und zielen der kunden orientiert und alle dimensionen 

der unterschiedlichen lebensphasen beleuchtet, zählt 

für mich zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren. 

was war ihrer meinung nach die wichtigste Veränderung 

der Volksbank Vorarlberg innerhalb der letzten drei 

Jahrzehnte? 

die ausweitung des Filialnetzes auf 22 Filialen in Vorarl-

berg als Bekenntnis zum heimatmarkt ist ebenso wichtig 

wie der ausbau der gruppe. damit meine ich die Er-

weiterung der dienstleistungen in den Bereichen lea-

sing, immobilien und Versicherung wie auch der Schritt 

ins ausland mit den selbständigen Bankinstituten in der 

Schweiz und liechtenstein entsprechend der Vision, „die 

Besten in der Bodenseeregion“ zu sein. 

mir ist wichtig, dass diese dynamik nach vorne mit dem 

traditionellen Fördergedanken der genossenschaft ver-

bunden bleibt, der die letzten 120 Jahre das leitbild der 

Volksbank geprägt hat. 

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn
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StakEholdEr-ValuE-anSatz VErSuS

SharEholdEr-ValuE-anSatz 

der Stakeholder-Value-ansatz betrachtet unternehmen, 

die ihre soziale und politische Verantwortung tragen. 

im gegensatz dazu verfolgen unternehmen, die dem 

Shareholder-Value-ansatz verpflichtet sind, in erster li-

nie das ziel, den marktwert des Eigenkapitals zu steigern. 

nach dem Stakeholder-Value-ansatz müssen möglichst 

alle anspruchsgruppen in die strategische unterneh-

mensplanung mit einbezogen werden – mit dem ziel 

der Sicherung einer dauerhaften Existenz des unterneh-

mens. als Stakeholder gelten dabei neben mitgliedwen 

und Eigentümern alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

(mit ihrem anspruch auf Beschäftigung und Sicherheit), 

die kunden (mit ihrem anspruch auf Qualität und Steu-

ergelder) und die Öffentlichkeit (wie z. B. Parteien, Ver-

bände, kirchen, medien etc.). das hat zur Folge, dass wir 

uns in einem Spannungsfeld von wirtschaftlichem Erfolg 

und Verantwortung gegenüber gesellschaft und umwelt 

wieder finden. und dieser herausforderung stellen wir 

uns seit 120 Jahren täglich neu. die Volksbanken-Erfolge 

und das ausgezeichnete a-rating von Fitch belegen, wie 

modern die genossenschaftsidee auch heute noch ist. 

anlässlich der Eröffnung des zubaus unserer zentrale 

in rankweil im november 2007 durften wir dr. rainer 

Borns, ÖgV-Vorstandsdirektor, begrüßen, der eine 

rede zum thema „genossenschaftliche werte versus 

Shareholder Value“ hielt. 

gemessen an modernen anforderungen bringt die ge-

nossenschaft erlebbare Vorteile für mitglieder, kunden 

und den nachhaltigen Erfolg des unternehmens. Flache 

hierarchien und effiziente Strukturen ermöglichen eine 

Bündelung der kräfte und eine intelligente arbeitsteilung 

– was wiederum zu einer kostenersparnis führt. 

zum wesen der Bankgenossenschaft gehört vor allem, 

dass sie eine wichtige konstante hat, die sie von einer 

börsenotierten aktiengesellschaft unterscheidet: die Ei-

gentümer sind die Bewohner einer region, und diese 

Eigentümer sichern auch die Verfolgung weiterer ziele 

wie die gesellschaftspolitischen zielsetzungen einer 

Bank. 

die menschliche nähe durch den persönlichen und 

vertrauenserweckenden Berater, der die Bedürfnisse 

der kunden kennt, die räumliche nähe durch das gut 

ausgebaute Filialnetz sowie die zeitliche nähe durch 

flexible Beratungszeiten sind die Erfolgsfaktoren der 

Volksbanken. diese Faktoren haben dazu geführt, dass 

die Volksbanken seit Jahren die nummer 1 bei der kun-

denzufriedenheit sind. 

der genossenschaftliche Bankenverbund stellt eine wei-

terentwicklung der genossenschaftlichen idee dar. die 

miteinbeziehung von verschiedenen interessengruppen, 

die einen wertvollen Beitrag zum Erfolg eines unterneh-

mens leisten können, erfordern auch eine andere orga-

nisationsform. nicht der konzern und ein einziges Board 

bzw. dessen organmitglieder sollen entscheidend sein. 

Vielmehr tragen all jene zum Erfolg bei, die als mitglieder 

eines funktionierenden netzwerks den austausch aktiv 

vorantreiben. 

die regionale unabhängigkeit erlaubt schnelle und direkte 

Entscheidungen, gleichzeitig werden durch gemeinsames 

agieren bessere konditionen in Produktion, Beschaffung 

und Vertrieb erzielt. im Verbund mit dem Volksban-

kensektor können auch aufträge in größenordnungen 

abgewickelt werden, die eine einzelne Volksbank nicht 

annehmen könnte. die Einbettung in eine größere Ein-

heit in kombination mit dem genossenschaftsgedanken 

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

bringt ein großes maß an Sicherheit, gleichzeitig aber 

auch die motivation, die Qualitätsstandards laufend zu 

erhöhen und die wettbewerbspositionen am markt aus 

einer gemeinsamen Perspektive zu analysieren. 

dr. rainer Borns, Vorstandsdirektor des Österreichischen genossenschaftsverbandes

nicht zuletzt die turbulenzen am Finanzmarkt haben 

gezeigt, dass Volksbanken ein valides geschäftsmodell 

haben, welches stabil die regionen mit Bankdienstleis-

tungen versorgt. 

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn
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der wert des Partizipationsscheins wird einerseits durch die wertmäßige Ermittlung und andererseits durch die nach-

frage an der wiener Börse festgelegt. der Börsenkurs, zu dem die Partizipationsscheine jeweils gehandelt werden, 

ist täglich den Börseninformationen zu entnehmen. der rechnerische wert des Partizipationsscheins der Volksbank 

Vorarlberg liegt deutlich über dem Börsenkurs.

er wird nach folgender methode ermittelt:

Eigentümer der Volksbank Vorarlberg sind mitglieder und Partizipationsscheininhaber mit einem gezeichneten kapital 

von Eur 2.942.122,70. Vom insgesamt gezeichneten kapital entfallen Eur 2.761.567,70 auf Partizipationsscheine 

(38.000 Stück à Eur 72,672834), während der rest von Eur 180.555,00 auf geschäftsanteile entfällt. 

diese beiden Eigentümergruppen verfügen insgesamt über das gezeichnete kapital von Eur 2.942.122,70 sowie über 

die gesamten ausgewiesenen rücklagen, die mittel aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken und dem nicht ausge-

schütteten gewinn, insgesamt Eur 90.868.541,69 – somit über ein gesamtkapital von Eur 93.810.664,39. 

das gesamtkapital von Eur 93.810.664,39 – in relation zur anzahl nominalkapital à Eur 72,67 – ergibt einen rech-

nerischen wert von Eur 2.317,11 je Eur 72,67 nominale Partizipationskapital. der Börsenkurs des Partizipations-

scheins betrug per 31.12.2007 Eur 692,25 und ist damit durch entsprechende werte solide abgesichert.

partiZipationsschein

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

rendite 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kurssteigerung 4,06 % 3,37 % 5,43 % 3,94 % 3,28 % 2,38 % 2,89 % 2,54 % 3,05 % 3,82 %

+ dividendenrendite 1,77 % 1,70 % 1,65 % 1,56 % 1,50 % 1,46 % 1,42 % 1,38 % 1,35 % 1,31 %

gesamtrendite 5,83 % 5,07 % 7,08 % 5,50 % 4,78 % 3,84 % 4,31 % 3,92 % 4,40 % 5,13 %

zum Vergleich:

Sekundärmarktrendite 4,29 % 4,10 % 5,32 % 4,62 % 4,40 % 3,41 % 3,41 % 2,97 % 3,64 % 4,24 %

(Jahresdurchschnitt der Bundesanleihen)
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dem aufsichtsrat der Volksbank Vorarlberg gehören fünf mitglieder an. im geschäftsjahr 2007 trat der aufsichtsrat zu 

fünf Sitzungen zusammen, um die nach gesetz, Satzung und geschäftsordnung vorgesehenen aufgaben zu erfüllen. 

in diesen Sitzungen berichtete der Vorstand über die Entwicklung und Ertragslage der Volksbank Vorarlberg gruppe. 

weiters wurden die vorgetragenen, nach gesetz, Satzung und geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflich-

tigen geschäfte vom aufsichtsrat nach Prüfung und Erörterung genehmigt.

der Jahresabschluss 2007 der Bank, der konzernabschluss sowie der konzern-lagebericht wurden im aufsichtsrat in 

anwesenheit der Bankprüfer des österreichischen genossenschaftsverbandes und des Vorstandes ausreichend erläu-

tert. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

 

der aufsichtsrat stellt den antrag, 

 

a) den Jahresabschluss per 31.12.2007 zu genehmigen, 

b) den reingewinn der Volksbank Vorarlberg von Eur 2.102.357,63 wie folgt zu verwenden: 

 

zuweisung an die satzungsmäßige rücklage gemäß § 40 (2) lit.b. 10 %  Eur 759.000,00 

12 % auf nominale Eur 2.761.567,70 

ganzjährig   Eur 331.388,12  

 

zuweisung an die freie rücklage  Eur 1.011.969,51 

 

 

 

 

 

 

 

rankweil, 2. april 2008 

kr dr. hubert kopf, Vorsitzender des aufsichtsrates

bericht des aufsichtsrates
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auFSichtSrat

Vorsitzender 

ing. Veit loacker, Versicherungsdirektor i. r., götzis 

(bis 15.10.2007) 

kr dr. hubert kopf, Vorstandsdirektor i. r., röthis 

(ab 16.10.2007) 

Vorsitzender-stellvertreter

august Entner, Vorstandsdirektor i. r., rankweil 

mitglieder 

dr. manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil 

kr dr. hubert kopf, Vorstandsdirektor i. r., röthis 

(bis 15.10.2007) 

ing. Veit loacker, Versicherungsdirektor i. r., götzis

(ab 16.10.2007) 

dir. armin moser, Bauunternehmer, hard 

staatskommissär 

rätin dr. Beate Schaffer 

(bis 30.06.2007) 

univ.-doz. ddr. gunter mayr

(ab 01.07.2007) 

staatskommissär-stellvertreter 

ministerialrat mag. wolfgang nitsche 

VorStand
 
Vorsitzender 

dir. dr. thomas Bock, götzis 

mitglieder 

dir. henry Bertel, cFP, Feldkirch 

dir. dr. helmut winkler, Feldkirch 

orGane
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gEnoSSEnSchaFtSrätE

BErEich BrEgEnz 

dir. heinz Baumgartl, Vorstand im Bereich kunststoffverarbeitung, hard 

gerhard Berkmann, unternehmer im Bereich transportwirtschaft, höchst

hermann Broger, kaufmann, unternehmer im Bereich Fleischverarbeitung, mellau

dir. hubert gähwiler, konsul, Bregenz 

heinrich gasser, unternehmer im Bereich handel, Bregenz 

werner hagen, Prokurist im Bereich transportwirtschaft, lauterach

Josef helbok, unternehmer im Bereich abfallwirtschaft, lochau 

dr. richard kempf, rechtsanwalt, Bregenz

dir. Josef lins, geschäftsführer im Bereich Verpackungswirtschaft, wolfurt 

ing. walter Pfanner, unternehmer im Bereich nahrungs- und genussmittel, lauterach 

Johann Pirker, gastwirt, hörbranz

markus rusch, unternehmer im Bereich Bauspenglerei und dachdeckerei, lauterach 

mag. Jürgen rzehak, apotheker, höchst

martin Sagmeister, unternehmer im Bereich textilhandel, Bregenz 

Peter Stemberger, unternehmer im Bereich Elektrohandel, Bregenz

Barbara Steurer, Prokuristin im Bereich maschinen und metallwaren, hard 

BErEich dornBirn 

norbert Bell, Prokurist i. r., hohenems

ing. gerhard Blatter, geschäftsführer im Bereich Einrichtungsfachhandel und tischlerei, lustenau

heinz Fenkart, unternehmer im Bereich textilindustrie, hohenems, † 27.02.2008

manfred garzon, unternehmer im Bereich textilhandel, dornbirn

hofrat di hans halbgebauer, landesbeamter i. r., dornbirn

dr. ludwig hefel, Facharzt, dornbirn

herbert huber, unternehmer im Bereich Beschriftungs- und leuchtschriftentechnik, dornbirn

anton marte, unternehmer im Bereich klima- und heizungstechnik, dornbirn

alexandra meusburger, Prokuristin im Bereich textilproduktion, dornbirn

di thomas moosbrugger, zivilingenieur, dornbirn

anton Pfanner, unternehmer im Bereich textilhandel, hohenems

dir. mag. kurt riedmann, Vorstand im Bereich holz- und Baustoffhandel, lustenau

gerhard Scheffknecht, unternehmer im Bereich handel, lustenau
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BErEich rankwEil

alfons abbrederis, kfm. angestellter i. r., rankweil

werner abbrederis, geschäftsführer im Bereich Papier, Verpackungsmittel und kunststoff, rankweil

dr. gerhart Bachmann, zahnarzt, Feldkirch

dr. Peter Bahl, Steuerberater, rankweil 

dr. walter Barbisch, apotheker, Feldkirch 

christoph Bawart, unternehmer im Bereich holz- und Baustoffhandel, Sulz

markus Berthold, unternehmer im Bereich handel, rankweil

Johannes Breuß, unternehmer im Bereich Bäckerei und konditorei, rankweil

hugo Brugger, unternehmer im Bereich metall- und walzprodukte, rankweil

ing. christoph Fink, unternehmer im Bereich Fahrzeughandel, koblach 

helmut Frick, unternehmer im Bereich möbelhandel, Feldkirch

hubert grabher, unternehmer im Bereich agrarhandel, Frastanz

dr. gerold hirn, rechtsanwalt, Feldkirch

dir. karl-heinz kirchler, Prokurist im Bereich nahrungsmittel- und genussmittelindustrie, Frastanz 

Peter konrad, landesschätzer, Fl-Schaan 

Julius langenstein, unternehmer i. r., d-illertissen

dietmar längle, unternehmer im Bereich maler, lackierer und Schilderhersteller, götzis 

Eckart latzer, unternehmer im Bereich handel, rankweil

helmut lenz, unternehmer im Bereich wohnbau, weiler

di norbert mähr, Bürgermeister, röthis 

mag. hubert marte, Prokurist im Bereich Papier und Pappe verarbeitende industrie, rankweil

Jürgen morscher, unternehmer im Bereich malergewerbe, weiler

Paul Peherstorfer, unternehmer im Bereich Finanzdienstleistung, röthis 

gerhard rauch, unternehmer im Bereich Fahrzeughandel und karosseriebauer, rankweil

dr. Peter wöß, ärztekammerpräsident, rankweil 

karlheinz würbel, Spenglermeister, rankweil

BErEich BludEnz 

walter Bickel, hotelier, lech a. a.

inge Frei, unternehmerin im Bereich textil, nüziders

markus hämmerle, unternehmer im Bereich lebensmittelhandel, Bludesch

hubert hrach, geschäftsführer im Bereich chemische industrie, nüziders

di guntram Jäger, unternehmer im Bereich Bau, tschagguns

dr. herbert kessler, notar, Bludenz

rudolf lerch, Bürgermeister, St. anton i. m.

dr. Johann meier, rechtsanwalt, Bludenz

dipl. Vw. dieter Schierle, wiFi-außenstellenleiter i. r., Bludenz 

dir. Ewald Schnetzer, oberstudienrat i. r., Bludenz 

herwig Vögel, unternehmer im Bereich transportwirtschaft, thüringen

dr. kurt walter, Personalleiter i. r., Bludenz
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BErEichE / FilialEn und dErEn lEitEr
 

BErEich BrEgEnz  dir. Prok. mag. martin Jäger  

Bregenz  christoph weber  

 team wertpapier helmut heimpel  

Bregenz-Vorkloster  wolfgang tschann  

hard Florian isele  

höchst oliver haindl  

lauterach  marc hämmerle 

 

BErEich dornBirn  dir. Prok. Jürgen Piffer  

dornbirn-hatlerdorf mario gmeiner  

dornbirn-marktplatz  tanja hammerer-dachs  

dornbirn-Schoren  andré Feldkircher  

hohenems-herrenried Sabine kronabitter  

hohenems-Stadt wolfgang Friedl  

lustenau  dir. Erich Vogel  

mellau  otmar natter 

 

BErEich rankwEil  dir. Prok. Stephan kaar  

team Firmenkunden rankweil  Prok. Stefan Bauer  

Feldkirch  Peter Peham  

Frastanz  dir. Edgar Frick  

götzis dir. thomas gstöhl  

rankweil  gerald Schnaitl  

röthis  Jochen auer 

 

BErEich BludEnz  dir. Prok. wolfgang walter 

Bludenz  mathias witwer  

lech am arlberg  dietmar Flatz  

nüziders dir. Prok. wolfgang walter  

Schruns im montafon  michael ganahl 

 

BErEich klEinwalSErtal  dir. Prok. dipl.-Bw (Fh) dirk urban 

BErEich groSSkundEncEntEr dir. Prok. german Schneider, cPm 

team Firmenkunden dr. christian mahringer 
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FinanzcEntEr dEutSchland  dir. Prok. mag. martin Jäger 

 team Finanzcenter deutschland  christian Stumpp

FinanzcEntEr VErtriEBSPartnEr  dir. Prok. mag. martin Jäger

aBtEilungEn / tEamS und dErEn lEitEr

interne revision  karl Spiegel 

investmentbanking  daniel drißner, mBa cFP 

 team treasury  mag. alexander Boor 

kreditprüfung und risikomanagement Prok. mag. kurt Frick 

 team kreditprüfung  mag. harald muther 

kreditverwaltung  Prok. rudolf Berloffa 

marketing und kommunikation  markus dietrich 

organisation und it di roman Bonatti 

Personal  guntram zehetner 

rechnungswesen und controlling günther Beck 

recht und compliance  mag. arno dörn 

Vertriebssteuerung Privat- und geschäftskunden marcus Brüstle 

zahlungsverkehr und investmentbanking Service  Prok. mag. walter hosp 

wEitErE ProkuriStEn 

großkundenbetreuer Bregenz  dir. Prok. wilfried g. Ender 

Firmenkundenbetreuer - großkundencenter Prok. alexander Frick 

Firmenkundenbetreuer - großkundencenter Prok. georg häusle 

group compliance officer  Prok. wolfgang kopf 

Firmenkundenbetreuer rankweil  dir. Prok. kurt ludescher 

Firmenkundenbetreuer Bludenz  dir. Prok. ludwig meier 

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn
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inländiSchE SErVicEgESEllSchaFtEn und dErEn lEitEr 

Volksbank Vorarlberg immobilien og  markus Bösch 

Volksbank Vorarlberg Privat-leasing gmbh  Prok. hans-Peter Salomon 

Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing gmbh  Prok. hans-Peter Salomon 

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler gmbh  wolfgang mähr 

auSländiSchE tochtErgESEllSchaFttEn und dErEn lEitEr
 
Volksbank ag (Vaduz)  dir. gerhard hamel

  dir. mag. Josef werle 

Volksbank Bodensee ag (St. margrethen)  dir. rico halter 

  dir. thomas kramer 

Jml Jürg m. lattmann ag (zug)  Josef mair 

die Volksbank Vorarlberg geht einen ambitionierten 

weg- und das zeigt nicht nur das wachstum. interne 

und externe ziele wurden von allen mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern engagiert umgesetzt und haben auch zu 

sichtbaren Erfolgen geführt. So konnte im kundenkon-

takt die Beratungsintensität deutlich gesteigert werden, 

während gleichzeitig die offene kommunikationskultur 

und der teamgedanke in einem wertekodex verbind-

lich verankert wurden und die interne Personalentwick-

lung einen Schwerpunkt richtung leistungerechte Ent-

lohnung gesetzt hat.

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

Erfolg kann nur in einem umfeld entstehen, in dem men-

schen positiv gefördert werden und die chance bekom-

men, sich ihren Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln. 

wir wollen unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

optimale Bedingungen bieten, damit sie sich persönlich 

und fachlich in ihrem Berufsleben entfalten können.

die Volksbank Vorarlberg nimmt ihre soziale Verant-

wortung ernst und setzt diese in ihrer Personalpolitik 

wie auch im sozialen Engagement konsequent um. 

zukunFtSoriEntiErtE PErSonalEnt-
wicklung. maSSgESchnEidErtEr 
auSBildungSPlan Für EinE indiVidu-
EllE karriErE

Persönliches Engagement, der wille zur weiterbildung 

und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 

zählen zu den Voraussetzungen. Je nach schulischer und 

beruflicher laufbahn wird für alle mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter ein maßgeschneiderter Plan entwickelt. die 

praktische ausbildung erfolgt direkt in den unterschied-

lichsten abteilungen. darüber hinaus wird die fachliche 

weiterbildung durch interne sowie österreichweite Se-

minare über die Volksbank akademie gefördert. 

Eine praktische Startmappe – die bereits am ersten ar-

beitstag übergeben wird – informiert unter anderem über 

Berufsbilder und ausbildungsplan sowie karrierechan-

cen. um bereits Jugendliche für Berufe im Bankwesen zu 

begeistern, bildet die Volksbank Vorarlberg derzeit 15 

lehrlinge aus. Bestmögliche unterstützung für die ersten 

sechs monate wird aus den eigenen reihen organisiert. Ein 

von anfang an zur Seite gestellter ausbildungspate wird 

interne kommunikation. Wir beWeGen menschen

zum verlässlichen ansprechpartner und mentor. neben 

der breiten Palette an Fort- und weiterbildungsangebo-

ten stärkt dieses kollegiale miteinander den teamgeist 

und sorgt langfristig für zufriedene mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter. So ist unter anderem eine Fachkarriere vom 

Serviceberater zum Private-Banking-Betreuer genauso 

möglich, wie eine Führungskarriere vom teamleiter zum 

abteilungs-, Filial- oder Bereichsleiter. 

um künftige Führungskräfte optimal auf ihre qualifizierte 

aufgabe vorzubereiten, wird ein interner Volksbank-ma-

nager-lehrgang angeboten. Ebenso können die Volks-

bank Vorarlberg tochterunternehmen in der Schweiz 

und in liechtenstein den wunsch nach einer karriere im 

ausland erfüllen.

dr. helmut winkler, Vorstandsdirektor

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn
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„wir freuen uns vor allem darüber, dass wir aus eige-

ner kraft so viel Potenzial fördern und ausbauen kön-

nen. der nutzen liegt für beide Seiten auf der hand: 

Einerseits öffnen gezielte aus- und weiterbildungsmög-

lichkeiten ganz neue Entwicklungs- und karrierechancen 

für jeden Einzelnen. andererseits sind wir stolz auf eine 

große zahl von langjährigen, fachlich bestens ausgebil-

SozialES EngagEmEnt Für unSErE 
mitarBEitErinnEn und mitarBEitEr

unterstützung für heike türtscher

während eines trainingslaufs im november 2006 stürzte 

die damals 18-jährige Skirennläuferin heike türtscher 

schwer und sitzt seitdem im rollstuhl. das Schicksal der 

jungen Frau berührte ganz Vorarlberg. Elfriede türtscher, 

heikes mutter, ist seit Jahren mitarbeiterin der marketing-

abteilung der Volksbank Vorarlberg. unsere anteilnah-

me am unfall des jungen Skitalents war daher besonders 

groß – verbunden mit dem wunsch, zu helfen. Schnell 

war der Entschluss gefasst, Familie türtscher zu unter-

auch 2007 durfte die Volksbank Vorarlberg im rahmen eines mitarbeiterevents zahlreiche mitarbeiterinnen und mit-

arbeiter aus allen Bereichen für ihre langjährige gruppenzugehörigkeit ehren – darunter Personen, die mehr als zwei 

Jahrzehnte im team der Volksbank Vorarlberg gruppe tätig sind. 

stützen. 2006 wurden durch die Volksbank Vorarlberg 

gelder für umbauarbeiten im haus der Familie und an-

dere notwendige maßnahmen gesammelt.

Bei den österreichischen Volksbanken-Skimeister-

schaften im montafon spendeten die Vorarlberger über 

verschiedene charity-aktionen. im zuge der Skimeister-

schaften wurde auch die Franz klammer Foundation auf 

heike türtscher aufmerksam und hat beim golf charity 

turnier in Brand im Juni weitere hilfe zugesagt. 

die große unterstützung gibt heike mut. mit vollem 

Einsatz arbeitet sie daran, eines tages wieder gehen 

deten und zufriedenen mitarbeiterinnen und mitarbei-

tern“, so Vorstandsdirektor helmut winkler. 

Sowohl die langjährige Betriebszugehörigkeit wie auch 

die auszeichnung als Bank des Jahres in der kategorie 

unternehmenskultur sind eindeutige zeichen einer in-

takten unternehmenskultur.

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn

und vielleicht sogar Skifahren zu können. die junge Bat-

schunserin meistert ihren alltag trotz Behinderung in-

zwischen weitgehend selbständig. im Juni 2006 hat die 

heute 19-Jährige ihre matura im Stamser Skigymnasium 

trotz langer Fehlzeiten erfolgreich absolviert. auch die-

ser Erfolg gibt ihr kraft für die zukunft und die großen 

herausforderungen, die noch vor ihr liegen.

Für die Volksbank Vorarlberg war es eine Selbstver-

ständlichkeit, die Familie türtscher weiter zu unterstüt-

zen. Volksbank-Vorstand helmut winkler überreichte 

der ehemaligen ÖSV-kaderläuferin eine geldspende, 

um heike türtscher ein Stück unabhängigkeit für ihr 

Studium zu ermöglichen. 

36. ÖStErrEichiSchE VolkSBankEn 
SkimEiStErSchaFtEn im montaFon

im märz 2007 trafen sich 1200 wintersportbegeisterte 

kolleginnen und kollegen des Österreichischen Volks-

bankenverbundes aus Österreich, Slowenien, tsche-

chien, liechtenstein, deutschland und der Schweiz bei 

den 36. Skimeisterschaften auf der Silvretta nova. die 

Volksbank Vorarlberg wurde mit der organisation der 

wettbewerbe betraut, zeigte aber auch ihr sportliches 

können. in den disziplinen Snowboard, langlauf, Ski 

alpin (riesentorlauf) und Eisstockschießen feierten die 

Vorarlberger sportliche Erfolge. idealerweise zeigte sich 

Vorarlberg von seiner schönsten Seite: wetter und 

Schneebedingungen hätten besser nicht sein können.

den Ehrenschutz übernahmen landeshauptmann dr. 

herbert Sausgruber, landesrat mag. Sigi Stemer und die 

Bürgermeister von St. gallenkirch sowie gaschurn, arno 

Salzmann und martin netzer. 

StratEgiE 2012
VolkSBank VorarlBErg gruPPE – 
gEmEinSam zur nummEr 1

die Vision der Volksbank Vorarlberg gruppe ist kurz 

und klar: „wir von der Volksbank Vorarlberg gruppe 

sind durch die Qualität unserer leistungen die Besten in 

der Bodenseeregion. wir setzen die impulse rund ums 

geld.“ Ein ehrgeiziges ziel, das nur dann erreicht werden 

kann, wenn alle kräfte gemeinsam in eine richtung zie-

hen. um das Erlebnis dieses teamgedankens klarzuma-

chen, wurden alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter im 

wahrsten Sinne des wortes „ins Boot geholt“. 

am 2. Juni 2007 fand der mitarbeiter-Event „Strategie 

2012“ auf der mS Vorarlberg statt. „wir sitzen alle in 

einem Boot“ hatte für 350 mitarbeiterinnen und mitar-

beiter plötzlich eine neue Bedeutung. das gemeinsame 

Frühstück während der überfahrt nach Friedrichshafen 

große unterstützung für die junge Vorarlbergerin:

v. l. n. r.: Volksbank-Vorstand dr. helmut winkler,

heike türtscher mit mutter Elfriede türtscher
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stimmte die in Projektgruppen eingeteilten mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter bereits auf einen kreativen tag 

ein. im graf-zeppelin-haus in Friedrichshafen wurde die 

Strategiesitzung von den drei Vorstandsdirektoren tho-

mas Bock, helmut winkler und henry Bertel, eröffnet. 

Bereits im Vorfeld wurde in acht Projektgruppen intensiv 

an der neuen Strategie und den für die mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter passenden „Sinnbildern“ gearbeitet. Ei-

nen nachmittag lang hatten alle gruppen gelegenheit, 

ihre „Sinnbilder der zukunft“ zu präsentieren und damit 

aufzuzeigen, wie die Strategie 2012 umgesetzt und gelebt 

werden könnte. mit viel Phantasie und kreativität wurde 

die unternehmensstrategie in Bilder übersetzt. Bilder, 

die unsere gemeinsame zukunft visualisieren helfen 

sollen. teambildung und zusammenhalt stand bei jeder 

umsetzung im Vordergrund. 

am späten nachmittag, nachdem die mS Vorarlberg wie-

der sicher im hafen Bregenz vor anker gegangen war, 

fand der erlebnisreiche tag mit musik und kulinarischen 

köstlichkeiten einen stimmungsvollen abschluss. zurück 

bleibt die Erinnerung an ein gutes gefühl, auf dem weg 

zur nummer Eins gemeinsam schon einen wichtigen 

Schritt weitergekommen zu sein. „um große ziele er-

reichen zu können, müssen die herzen der menschen 

gewonnen werden“, war Vorstandsvorsitzender thomas 

Bock von anfang an überzeugt. 

die zahlreiche teilnahme unserer mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter an diesem Event während der Freizeit be-

kundet das große interesse an der Strategie 2012 und 

zeigt, wie stark sich die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

mit der Volksbank Vorarlberg gruppe identifizieren und 

hinter der neuorientierung stehen: 

wir danken allen für ihren persönlichen Einsatz.
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Preise und auszeichnungen stellen eine nach außen 

sichtbare anerkennung der leistungen durch unabhän-

gige dritte dar. wir haben uns sehr über diese Bestä-

tigung unserer Bemühungen gefreut und betrachten sie 

gleichzeitig als ansporn für weitere höchstleistungen. 

„Victor“ – BEStE Bank dES JahrES 
in dEr katEgoriE untErnEhmEnS-
kultur

Ende September 2007 erhielt die Volksbank Vorarlberg 

gleich bei der erstmaligen teilnahme den „victor“ und 

wurde damit zur „Bank des Jahres“ in der kategorie un-

ternehmenskultur gekürt. 

„Potenziale erkennen, Erfolge stärken“, lautet das mot-

to von „victor“, dem Branchen-oskar der Banken im 

deutschsprachigen raum. der Preis, der in kooperati-

on mit der donauuniversität krems seit 2004 jährlich 

ausgeschrieben wird, versteht sich als Standortanalyse 

und wettbewerb um die „Bank des Jahres“ in einem. Er 

wird in fünf kategorien vergeben und gilt als anerkannter 

gradmesser für Qualität und Erfolg im Bankwesen. da-

für werden alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter, Füh-

rungskräfte sowie repräsentativ ausgewählte Privat- und 

Firmenkunden der Bank befragt. die erhobenen daten 

zeichnen ein klares Bild davon, wie die dienstleistungen 

der Bank wahrgenommen werden und geben aufschluss 

darüber, wie sorgsam und zielgerichtet die ressourcen 

eingesetzt werden. in der kategorie unternehmenskul-

tur geht es speziell um themenbereiche wie teamori-

entierung, Bereitschaft zur Veränderung, lernen und 

Vertrauen, aber auch um die Einhaltung klarer regeln 

und normierter Prozesse. 

ausZeichnunGen

mit dieser auszeichnung wurde die Volksbank Vorarl-

berg für unsere unternehmenskultur, der wir als genos-

senschaftsbank seit Jahrzehnten verpflichtet sind, gewür-

digt: eine kultur, die den menschen in den mittelpunkt 

stellt. 

FuchSBriEFE – VolkSBank ag untEr 
dEn toP 3 dEr VErmÖgEnSVErwal-
tEr in liEchtEnStEin

die Volksbank ag liechtenstein konnte in einem vom 

wirtschafts- und Finanzverlag FuchSBriEFE von märz 

bis oktober 2007 durchgeführten, verdeckten test bei 

über 100 Banken und bankunabhängigen Vermögensma-

nagern einen Spitzenplatz erzielen und wurde im län-

derranking zu den top 3 Vermögensverwaltern in liech-

tenstein gekürt. Bewertet wurden die Vertrauensbasis 

(20 %), das Beratungsgespräch (40 %) und der anlage-

vorschlag (40 %). Beim testkriterium „Vertrauensbasis“ 

beurteilte die Private Banking Prüfinstanz, inwieweit die 

Vermögensmanager transparent über das eigene unter-

nehmen auskunft erteilten.

diese Erhebung wurde offiziell durchgeführt. „komplett 

und attraktiv im angebot“, lautete das urteil der Fuchs-

briefe. der Volksbank ag gelang es durch die kompe-

tente Beratung, durch ihr know-how und die Fähigkeit, 

auf die individuellen kundenbedürfnisse einzugehen, zu 

punkten. die kooperaton mit Partnern, wie z. B. mit der 

Berenberg Bank, die im länderranking deutschland und 

Schweiz als Sieger der Fuchsbriefe hervorging, wurde 

in die gute Bewertung miteinbezogen. der ansatz des 

„Best of Products“ wurde von den testern ebenfalls ho-

noriert.
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ElitErEPort – VolkSBank VorarlBErg 
gEhÖrt zur PyramidE dEr ElitE dEr 
VErmÖgEnSVErwaltEr im dEutSch-
SPrachigEn raum 

die Volksbank Vorarlberg wurde vom renommierten 

Elitereport für ihren ganzheitlichen Beratungsansatz und 

die gute Performance in der Vermögensverwaltung aus-

gezeichnet und mit „magna cum laude“ in die Pyramide 

der „Elite der Vermögensverwalter“ aufgenommen. der 

größte unabhängige Bankentest im deutschsprachigen 

raum (deutschland, Österreich, Schweiz, liechtenstein 

und luxemburg) bewertet nach strengen kriterien zent-

rale Faktoren, wie etwa Beratungsqualität und gebüh-

rentransparenz. insgesamt erhielten von 344 umfassend 

getesteten Banken 53 eine Empfehlung, 41 stiegen in die 

Pyramide der Besten auf, davon 4 aus Österreich, wo-

bei es die Volksbank Vorarlberg als einzige Vorarlberger 

Bank in dieses top-Segment geschafft hat.

„Für den kunden bringt der ganzheitliche Beratungsan-

satz den Vorteil, dass die Finanzplanung nicht nur auf 

seine aktuellen Bedürfnisse, sondern auf die gesamte 

lebenssituation abgestimmt wird. neben der Ehrlichkeit 

und offenheit in der Beratung haben die Elite-tester 

auch die transparenz der gebühren und Verwaltungs-

kosten geprüft und der Volksbank Vorarlberg auch in 

diesem Bereich ein sehr gutes zeugnis ausgestellt. mit ih-

ren Standorten in der Schweiz, liechtenstein und Vorar-

lberg erfülle die Volksbank Vorarlberg die Vorausset-

zungen, maßgeschneiderte lösungen im Private Banking 

anzubieten und auch besonders anspruchsvolle kunden 

optimal beraten zu können“, so der Elite-report. die Er-

gebnisse werden im Elite-report veröffentlicht und gel-

ten als begehrter leitfaden für die auswahl des richtigen 

Vermögensverwalters. 

a-rating 

Fitchratings, die mittlerweile größte internationale 

agentur für Bank-rating hat den Volksbanken Verbund 

und die Volksbanken anfang letzten Jahres mit einem 

langfrist-rating von „a“ bewertet. der Volksbanken-

Verbund hat als erster dezentraler Sektor Österreichs 

ein Verbund-rating erhalten. diese „ratings“, also Beur-

teilungen und Einschätzungen durch unabhängige exter-

ne dritte, werden für die Bankbranche immer wichtiger, 

da sich investoren bei ihrer auswahl für den richtigen 

Vermögensverwalter auf die recherchearbeiten interna-

tional tätiger rating-agenturen verlassen. diese bieten 

neutrale informationen und Bewertungen mit hohem 

detaillierungsgrad inklusive Bonitätsbeurteilungen, um 

die Suche nach den besten Bankinstituten zu vereinfa-

chen. 

durch die Veröffentlichung der Bewertungsergebnisse 

durch Fitchratings z. B. auf www.fitchratings.com erfah-

ren wir deutliche wettbewerbsvorteile gegenüber mit-

bewerbern, die nicht bewertet sind. die Steuerung von 

anlage-Portfolios erfolgt im institutionellen Bereich de 

facto nur mehr über solche ratings.

das ausgezeichnete ratingergebnis von „a“ bringt eine 

weitere, nun auch internationale Bestätigung der Stärke 

und Qualität der Volksbank Vorarlberg, die als mitglied 

des Volksbanken-Verbundes ein rating-Ergebnis erzielt, 

das mit den großen österreichischen kommerzbanken 

vergleichbar ist.

wir wachSEn mit unSErEn StakEholdErn



indiVidualität
die Volksbank Vorarlberg Gruppe betreut private,

gewerbliche und institutionelle kunden. Jeder einzelne 

davon profitiert von individuell ausgearbeiteten lösungen 

und konzepten. in neu geschaffenen Zentren konzen-

triert und bündelt die Volksbank Vorarlberg ihre kom-

petenzen für noch bessere beratung und betreuung. 

„ kunden ganzheitlich zu beraten, 

bedeutet ihre bedürfnisse, Wün-

sche und Ziele in den verschiedenen 

lebenssituationen und -phasen zu 

erkennen, zu analysieren und um-

zusetzen. Wir bieten sehr komplexe 

leistungen, die meine kollegen und 

ich in individuelle maßnahmenpakete 

integrieren. das macht unsere tätig-

keit besonders abwechslungsreich 

und spannend. “

Kathrin Maurer, 
firmenkundenbetreuerin
Volksbank Vorarlberg
filiale bregenz
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Bei der ganzheitlichen Beratung steht nicht das Produkt, 

sondern der mensch mit seinen Bedürfnissen im mittel-

punkt. Erst nach einer eingehenden analyse der lebens-

situation sowie der Bedürfnisse, wünsche und ziele des 

kunden erarbeitet der Betreuer eine maßgeschneiderte 

lösung. in einem dreistufigen ablauf der analyse be-

rücksichtigen die Berater alle vermögensrelevanten di-

mensionen:

zunächst wird die private und berufliche ist-Situation er-

hoben. diese stellt die Basis für die ausarbeitung eines 

konzepts dar, welches auf die ziele des kunden abge-

stimmt ist (Soll-Situation). Schließlich erarbeitet der Be-

rater mit dem kunden ganzheitliche lösungsansätze, die 

dann gemeinsam umgesetzt werden. 

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz setzt hohes fach-

liches know-how voraus. um die Qualifikationen ihrer 

Berater zu optimieren, investiert die Volksbank Vorarl-

berg gruppe laufend in flächendeckende weiterbil-

dungsmaßnahmen. Bereits 2005 startete ein spezielles 

ausbildungsprogramm, welches 2007 nach einer ab-

schlussarbeit und einer mündlichen Prüfung mit einem 

zertifikat abgeschlossen wurde. Ein Schwerpunkt in der 

ausbildung ist neben dem Fachwissen die methodik der 

ganzheitlichen Beratung.

GanZheitliche beratunG – massGeschneiderte produkte 
für Jeden lebensabschnitt

dir. henry Bertel, cFP, Vorstandsdirektor 

„unser auftrag als Bank ist dann erfüllt, wenn wir un-

seren kunden helfen, ihre individuellen ziele zu errei-

chen“, betont dir. henry Bertel.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn

GanZheitliche beratunG

1. Schritt:

analyse der privaten und 

beruflichen iSt-Situation

2. Schritt: 

ausarbeitung eines konzeptes, 

welches auf die persönlichen 

und beruflichen ziele abge-

stimmt ist (Soll-Situation)

3. Schritt:

wir setzen dieses konzept 

gemeinsam mit den kunden um

damit sie ebenfalls zu den zufriedensten kunden Österreichs gehören

lebensziele

Vermögen weitergeben

Zukunft sichern risiken finanziell minimieren

liquidität planen, finanzierungen

Vermögen und steuern optimieren

dimensionen der GanZheitlichen beratunG

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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Geschäftsfelder
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entwicklung forderungen an kunden
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entwicklung primärmittel

die Entwicklung der Volksbank Vorarlberg gruppe in den unterschiedlichen geschäftsfeldern orientiert sich nach den 

Bedürfnissen der kunden. das seit 120 Jahren bestehende, auf dem genossenschaftsgedanken aufbauende werte-

fundament der Volksbank Vorarlberg gruppe sieht einen auftrag darin, kunden und mitglieder in ihrer persönlichen 

und wirtschaftlichen Entwicklung zu fördern. das stabile wachstum im kundengeschäft lässt sich beispielsweise durch 

die Entwicklung der Primärmittel (kundenverbindlichkeiten zuzüglich verbriefter Verbindlichkeiten) sowie der Forde-

rungen an kunden ausdrücken.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn

dir. dr. thomas Bock, Vorstandsvorsitzender

FirmEnkundEngESchäFt

auch 2007 war für das Firmenkundengeschäft ein sehr dynamisches Jahr mit hohen kundenzuwächsen in allen kun-

densegmenten. 

„um unseren Beitrag zur Entwicklung unserer Firmenkunden zu leisten, wurde 2007 erneut das ganztagsseminar 

Fit for Business im Festspielhaus veranstaltet, welches regen anklang fand. über 200 interessierte unternehmer und 

unternehmenslenker wurden in den verschiedensten Sparten von Finanzierung über Steuern, mitarbeiterführung und 

marketing von Spezialisten unterrichtet. das Echo war hervorragend und wird sicherlich eine wiederholung finden“,

so Vorstandsvorsitzender thomas Bock.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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FÖrdErungEn und aBSichErungEn 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Volksbank 

Vorarlberg gruppe wickelten 2007 für geschäftskun-

den rund 120 Förderungen ab, wobei das Spektrum von 

Barzuschüssen für den Standortausbau über die Erschlie-

ßung neuer auslandsmärkte bis hin zur anschaffung 

umweltfreundlicher technologien reichte. durch den 

gezielten Einsatz von Förderinstrumenten konnten un-

ternehmen im gesamten Bereich der Förderlandschaft – 

vom Jungunternehmen bis zum industriebetrieb – unter-

stützt werden. auf diesem weg ist es gelungen, etliche 

neue kunden, die sich von den individuell geschnürten 

Finanzierungs- und Förderpaketen überzeugen ließen, 

zu gewinnen. auch das know-how des Volksbanken-

Verbundes wird aktiv genutzt, um die kundenbedürf-

nisse zu erfüllen. durch die zur Volksbank gehörenden 

Banken investkredit und kommunalkredit verfügen wir 

über ein Spezialwissen, welches unsere kunden in zu-

nehmendem maße für sich entdeckt haben. gemeinsam 

mit dem Energieinstitut und der kommunalkredit haben 

wir zahlreiche interessierte unternehmer des landes 

über die aktuellen Förderrichtlinien informiert. der stark 

exportgeprägten Vorarlberger wirtschaft können wir 

das netz und die marktkenntnisse der VBi-Banken in 

osteuropa zur Verfügung stellen. die Volksbank inter-

national (VBi) ist in zehn osteuropäischen Staaten mit 

zehn Banken vertreten und wächst sehr dynamisch. 

diese dynamik in den osteuropäischen märkten und 

ihre marktchancen daraus können die Vorarlberger 

unternehmen über die Volksbank Vorarlberg noch  

besser nützen. 

Beispiele für abgewickelte Förderungen im Jahr 2007:

• bereich umweltförderungen: 

 Etliche Solaranlagen, gebäudesanierungen und heiz- 

 anlagen konnten mit bis zu 30%igen zuschüssen  

 unterstützt werden. die abwicklung der Förderungen  

 erfolgte über die kommunalkredit.

• bereich internationalisierung: 

 Es konnten zuschüsse in höhe von 30 % für markter- 

 schließungskosten, wie beispielsweise messeauftritte,  

 reisekosten und Prospekte für den ausländischen  

 markt erwirkt werden. 

• bereich investitionsförderung: 

 unternehmen erhielten bis zu 15 % ihrer investiti- 

 onskosten für neue maschinen und gebäude, cnc- 

 anlagen, hallen, neue Software u. a. gefördert.

Ein Beispiel unserer Förderkompetenz und unserer 

Bedeutung in diesem Bereich ist die marktstellung bei 

den ErP-krediten. hier konnte die Volksbank Vorarl-

berg gruppe einen marktanteil in Vorarlberg von 56 % 

erzielen.

untErnEhmEnSnachFolgE 

laut wirtschaftskammer stehen bis zum Jahr 2012 rund 

2.200 unternehmen vor einer Betriebsübergabe. die 

Volksbank Vorarlberg gruppe steht sowohl unterneh-

mensübernehmern als auch unternehmensübergebern 

mit fundiertem Fachwissen und nachfolge-Erfahrung hilf-

reich zur Seite. dazu gehört auch die unterstützung bei 

der inanspruchnahme der Jungunternehmerförderung 

oder einer garantieübernahme für die Finanzierung. da-

bei zählen wir für spezielle fachliche themen mit der 

investkredit auf einen starken Partner. zusätzlich zur fall-

bezogenen Beratung werden betroffene unternehmen 

durch Fachartikel in lokalen medien und auch spezielle 

hochwertige Veranstaltungen in zusammenarbeit mit 

interessensvertretungen, wie etwa der wirtschaftskam-

mer, umfassend informiert.

dEriVatiVE FinanzinStrumEntE 

das währungsmanagement ist besonders für kunden mit 

Exporttätigkeit außerhalb der Eu von großer Bedeutung. 

zudem bietet die Volksbank Vorarlberg gruppe für Fi-

nanzierungskunden zinsmanagement an, wie beispiels-
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weise durch caps oder Swaps. dank dieses angebots 

können in Vorarlberg kleinere und mittlere Firmenkun-

den derivative Finanzinstrumente in anspruch nehmen. 

Besonders beim anstieg der zinsen profitierten kunden 

der Volksbank Vorarlberg gruppe von der speziellen 

Beratung hinsichtlich der zinsabsicherung und genossen 

damit einen betriebswirtschaftlichen Vorteil.

JunguntErnEhmEr 

hohes fachliches wissen rund um Förderungen, Fi-

nanzierungen und rechtliche rahmenbedingungen in-

nerhalb der Volksbank Vorarlberg gruppe stellt sicher, 

dass gründer und Jungunternehmer umfassend betreut 

werden können. als kunden profitieren sie zudem von 

der regionalen Vertretung und den dadurch kürzeren 

kommunikations- und Entscheidungswegen. als weitere 

Serviceleistung beteiligt sich die Volksbank Vorarlberg 

gruppe auch an Jungunternehmerabenden und präsen-

tiert dort nützliche informationen zu Finanz- und För-

derthemen.

ärztE

die Volksbank Vorarlberg gruppe stellt der Vorarlber-

ger ärzteschaft umfassende Servicepakete zur Verfü-

gung. die ärzte haben unsere Bemühungen sehr gerne 

angenommen, was auch wiederum an den steigenden 

kundenbeziehungen im Jahr 2007 abzulesen war. die 

Volksbank Vorarlberg gruppe wird auch in zukunft wei-

tere dienstleistungen für die ärzte anbieten und somit 

den eingeschlagenen weg weiter beschreiten. dies gilt 

sowohl für die Bankdienstleistungen, als auch für Versi-

cherungen und leasing über unsere beiden töchter.

anlagEn-lEaSing 

die leasingtochter der Volksbank Vorarlberg gruppe 

konnte auch im Jahr 2007 die starke wachstumsdyna-

mik der letzten Jahre beibehalten. zahlreiche innova-

tive investitionsvorhaben der Vorarlberger wirtschaft 

wurden über die Volksbank Vorarlberg leasing gmbh 

abgewickelt. hier kommt das Spezialwissen der mitar-

beiterinnen und mitarbeiter ebenso zum tragen, wie 

kurze Entscheidungswege und die Bereitschaft, auf die 

individuellen Bedürfnisse der Vorarlberger unternehmer 

einzugehen. dem jahrelangen erfolgreichen wachstum 

der leasinggesellschaften wurde 2007 auch durch eine 

deutliche aufstockung des Personals rechnung getragen. 

wir freuen uns, dass die Profis unserer beiden lea-

singtöchter durch zusätzliche leasingspezialisten ergänzt 

wurden. Sehr erfolgreich ist auch der markteintritt in die 

Schweiz verlaufen. hier konnten wir aus dem Stand he-

raus sehr gute kunden- und Vertriebsbeziehungen und 

etliche millionen neugeschäft aufbauen. die Schweizer 

unternehmen honorieren hier vor allem unser Fachwis-

sen, den Service und die schnellen Entscheidungswege.

VErSichErungS-maklEr – allES auS EinEr hand 

die Volksbank Vorarlberg gruppe tritt als allfinanzan-

bieter am markt auf. darin wird die Bank auch von ihrer 

100%-tochter, der Volksbank Vorarlberg Versicherungs-

makler gmbh, unterstützt. im modernst eingerichteten 

kundencenter in dornbirn stehen den kunden versierte 

Berater mit umfassendem und unabhängigem Versiche-

rungswissen zur Verfügung. dabei greifen die makler 

der Volksbank Vorarlberg gruppe auf die besten Pro-

dukte am markt zurück. So haben die kunden stets die 

gewissheit, die für ihre Bedürfnisse optimale Versiche-

rungslösung zu bekommen. in den letzten Jahren konn-

ten die makler ihren kundenstamm massiv ausbauen, 

was die notwendigkeit dieser dienstleistung am markt 

deutlich macht. Seit Jahren verfolgt die makelei auch das 

volkswirtschaftlich wichtige thema der betrieblichen 

altersvorsorge (baV) und konnten auch im Jahr 2007 

zahlreiche kunden über dieses thema für sich gewinnen. 

dieser geschäftszweig wird auch künftig gefördert, um 

unsere Vorreiterrolle am wachsenden markt für betrieb-

liche altersvorsorge noch weiter zu stärken. der Bereich 

der betrieblichen Sachversicherungen wurde 2007 fort-

gesetzt. das hohe zweistellige wachstum der Volksbank 

Vorarlberg Versicherungs-makler gmbh verdeutlicht 

den Erfolg eindrücklich.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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PriVatkundEngESchäFt
 
wie auch in den Jahren zuvor konnte die Volksbank 

Vorarlberg gruppe im Privatkundengeschäft deutliche 

kundenzuwächse verzeichnen und ihre Position am 

markt weiter ausbauen.

wohnBau 

die Volksbank Vorarlberg zählt zu den größten wohn-

baufinanzierern in Vorarlberg. Sie bietet ihren kunden 

ein umfassendes dienstleistungspaket sowie innovative 

Finanzierungsmodelle und managementleistungen bei 

Fremdwährungskrediten. die Volksbank Vorarlberg im 

Verbund mit ihrer leasing- und Versicherungsmakler-

tochter sorgt für bestens abgestimmte Finanzierungspa-

kete für ihre kunden. mit umfassenden Servicedienst-

leistungen rund ums wohnen konnte die Volksbank 

Vorarlberg auch 2007 wieder vielen Vorarlbergern dabei 

helfen, ihren traum vom Eigenheim zu erfüllen. die aus-

gezeichnete marktposition im Bereich wohnbaufinan-

zierung wurde trotz starker konkurrenz weiter ausge-

baut. mit Beratungszeiten auch außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten und kooperationen mit Bauträgern, dem 

Förderservice und anderen zusatzleistungen werden wir 

uns auch 2008 als starker Partner im wohnbau positi-

onieren. 

PriVatE altErSVorSorgE 

die Volksbank Vorarlberg gruppe leistet einen wich-

tigen Beitrag zur Stärkung der privaten altersvorsorge 

in Form von staatlich geförderter zukunftsvorsorge, 

lebensversicherungen, Sparplänen und anderen Vorsor-

gemaßnahmen. hier können wir auf eine hohe kunden-

durchdringung verweisen.

JugEndkonto 

die zielgruppe der Jugendlichen ist für die Volksbank 

Vorarlberg gruppe von besonderer Bedeutung, da sie 

schon in kurzer zeit in die nächste kundengenerati-

on hineinwächst. wir sehen es als auftrag, die jungen 

menschen im umgang mit geld zu unterstützen. unse-

re zahlreichen Events waren richtige kundenmagnete. 

Ebenfalls sehr beliebt sind die Vergünstigungen bei den 

über 100 sogenannte aktiv-Partnern aus der Vorarlber-
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ger wirtschaft. das hohe wachstum beim kundenzu-

gewinn konnte 2007 fortgeführt werden. das zeigt die 

große dynamik im Jugendsegment, für die es nachvoll-

ziehbare gründe gibt: die jungen Berater der Volksbank 

Vorarlberg gruppe sprechen die Sprache der Jugend-

lichen und finden damit breite akzeptanz. wir sind ein 

seriöser und verlässlicher Finanzpartner für die jungen 

kunden und deren Eltern und unterstützen Jugendliche 

weit über ihre Finanzangelegenheiten hinaus. So wird 

etwa in zahlreichen Schülertrainings in der Volksbank 

Vorarlberg und vor ort in den Schulklassen gezeigt, wo-

rauf ein Schüler bei der Jobsuche zu achten hat. dieser 

Service erfolgt in enger kooperation mit den Schulen des 

landes Vorarlberg.

PriVat- lEaSing 

die wachstumsbilanz der leasingtochter der Volksbank 

Vorarlberg gruppe fiel auch für das Privat-leasing im 

Jahr 2007 sehr positiv aus. der marktanteil am gesam-

ten Privat-leasing-Volumen in Vorarlberg wird stetig 

ausgebaut. dies gilt sowohl in der zusammenarbeit mit 

autohäusern, als auch mit den Filialen der Volksbank 

Vorarlberg.

immoBiliEnmakElEi

die Volksbank Vorarlberg immobilien og verzeichnet 

ebenfalls seit Jahren ein stetes wachstum. um diesem 

umstand rechnung zu tragen, wurde das Beraterteam 

auch im Jahr 2007 wieder erweitert. drei immobilien-

makler, unterstützt von einem leistungsstarken Back 

office, stehen den Privat- und Firmenkunden mit rat 

und tat zur Seite. Besonders erfreulich sind die auch im 

Branchenvergleich hohen abschlusszahlen der immobili-

enmakelei der Volksbank Vorarlberg gruppe.

EigEnEmiSSionEn 

im Jahr 2007 war die Volksbank Vorarlberg gruppe, 

wie auch schon in den Vorjahren, durch erfolgreiche 

Eigenemissionen als Emissionsbank äußerst aktiv. der-

zeit stehen den kunden bereits 97 Eigenemissionen zur 

Verfügung. die innovativen Finanzprodukte im aktien-

bereich ermöglichen auch dem kleinanleger, am Erfolg 

der weltweiten aktienmärkte teilzuhaben. zum Stichtag 

31. dezember 2007 waren im aktien- und anleihenbe-

reich Eigenemissionen in der höhe von Eur 379,5 mio. 

im umlauf. das hoch entwickelte Finanz-know-how und 

die strukturierten Emissionen der Volksbank Vorarlberg 

gruppe sorgten dafür, dass die anleger unter kapital-

schutz von bedeutenden Entwicklungen an den interna-

tionalen märkten profitieren konnten.

PriVatE Banking 

„wir sehen kontinuierliche Steigerungen im Private Ban-

king. die gründe liegen einerseits in der tatsache, dass 

die Vermögen steigen und somit die Vielschichtigkeit in 

der Beratung zunimmt. andererseits erfordern neue 

anlageinstrumente und zunehmend komplexere Fi-

nanzmärkte vertiefte Expertisen. um diese Bedürfnisse 

zu erfassen, verfolgen wir die ganzheitliche Beratung und 

entwickeln auf diesem Fundament individuelle Betreu-

ungskonzepte. dieses denken und handeln schätzen 

die kunden und es prägt die Beziehung“, so Vorstands-

direktor henry Bertel, cFP. die Volksbank Vorarlberg 

gruppe hat im Segment Private Banking ihren gezielten 

Einsatz erhöht und die aktivitäten in der Vermögens-

verwaltung intensiviert. dies zeigt sich einerseits durch 

die sehr gute Performance der anlagestrategien und 

andererseits durch die auszeichnungen. der Elitereport 

wählte uns als einzige Vorarlberger Bank mit „magna 

cum laude“ in die so genannte Pyramide der besten Ver-

mögensverwalter im deutschsprachigen raum (deutsch-

land, Österreich, Schweiz, liechtenstein und luxem-

burg). die Fuchsbriefe zeichneten unsere tochterbank, 

die Volksbank ag in liechtenstein, aus. Ein zeichen, 

dass in allen teilen unserer gruppe erfolgreich an der 

Qualität gearbeitet wird.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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um optimal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

anlagekunden eingehen zu können, bietet die Volks-

bank Vorarlberg zwei verschiedene Varianten der Ver-

mögensverwaltung und drei verschiedene Portfolio-Stra-

tegien an:

Varianten – neben einer hauseigenen Vermögens-

verwaltung gibt es die möglichkeit, in eine individuelle 

Vermögensverwaltung in kooperation mit der ältesten 

Privatbank deutschlands, der Berenberg Bank, zu inves-

tieren. Bei beiden Varianten stehen der langfristige Ver-

mögenserhalt sowie das kontinuierliche wachstum des 

Vermögens unter Berücksichtigung einer optimierten 

chancen-risiko-rellation im mittelpunkt aller Entschei-

dungen. 

strategien – ab einem anlagevolumen von Eur 100.000 

kann der kunde entsprechend seiner risikoneigung aus 

VErmÖgEnSVErwaltung
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performance-entwicklung der drei anlagestrategien der Volksbank Vorarlberg seit 2.5.2005

einer von drei anlagestrategien wählen. die Strategie 

„income“ eignet sich für den eher konservativen inves-

tor, der sich bequem zurücklehnen möchte, mit dem 

wissen, dass sich ein Spezialistenteam um den Erhalt 

und die Vermehrung seines Vermögens kümmert. die 

„Balanced“-Strategie wurde für den ertragsorientierten 

anleger entwickelt, der bereit ist, für größere chancen 

auch höhere kursschwankungen in kauf zu nehmen. die 

Strategie „growth“ wurde für den wachstumsorientierten 

investor entwickelt, der sich der Volatilität der märkte 

bewusst ist und dessen anlagehorizont sich – wie bei 

den beiden anderen Strategien – über einen längeren 

zeitraum erstreckt. 

das Jahr 2007 war geprägt durch die auswirkungen der 

uS-hypothekenkrise. insbesondere in solch turbulenten 

Börsenzeiten zeigen sich die Vorteile einer professio-

nell gemanagten Vermögensverwaltung, nämlich Spezi-

Growth 30,53% (11,45% p.a.) balanced 18,64% (6,99% p.a.) income 6,04% (2,27% p.a.)

wir wachSEn mit unSErEn kundEn

wertentwicklung nach gebühren

alisten das Vermögensmanagement zu überlassen. trotz 

der widrigen marktbedingungen konnten sich die von 

der Volksbank Vorarlberg gemanagten Portfolien gut 

behaupten und erwirtschafteten positive Performance-

Ergebnisse. während renommierte mitbewerber bereits 

Verluste schrieben, konnten unsere Portfolien im Jahr 

2007 zwischen 0,08 % und 1,71% an zuwachs verzeich-

nen. diese Entwicklung bestätigt den Erfolg der einge-

bauten Portfolio-Sicherungssysteme.

portfolio insurance konzept – in unserer Vermögens-

verwaltung setzen wir die einzelnen Portfoliostrategien 

über eine globale, breit diversifizierte strategische as-

set allocation mittels investmentfonds um. damit wird 

eine aktive Beta-Steuerung (d. h. marktrisiko-Steuerung) 

ermöglicht, die bei einer reinen Einzeltitelveranlagung 

wesentlich schwieriger bis gar nicht umzusetzen wäre. 

darüber hinaus versuchen wir, mit einer möglichst ef-

fizienten diversifikation in gering korrelierenden asset-

klassen und einer aktiven risikosteuerung nachhaltige, 

stabile Erträge zu erwirtschaften.

mittels Portfolio-insurance-konzept ist es uns möglich, 

an der positiven wertentwicklung der investments zu 

partizipieren und gleichzeitig Verluste zu begrenzen. in 

der Praxis wird dies folgendermaßen umgesetzt: nach 

dem kauf eines investments wird ein Stop-loss-limit 

festgelegt, welches als ausstiegssignal fungiert. dieses 

Stop-loss-limit wird bei positiver wertentwicklung 

laufend nach oben nachgezogen. Bei fallenden märkten 

werden bei Erreichen des ausstiegssignals die notwen-

digen Verkäufe veranlasst. Somit können wir kursge-

winne absichern und in turbulenten marktphasen schnell 

reagieren.

professionelles Vermögensmanagement – auch in der 

Vermögensverwaltung setzt die Volksbank Vorarlberg 

gruppe den „Best of Products“ ansatz konsequent um. 

die anlage erfolgt dabei nach genau definierten kriterien 

und innerhalb eines genau definierten ablaufes. als leit-

faden dazu dient das Volksbank Vorarlberg Fondsrating, 

das nicht nur die Performance, sondern auch das risiko 

einer anlage durchleuchtet. um dem kunden die größt-

mögliche Sicherheit zu gewähren, wird diese Strategie in 

einem bankinternen komitee, bestehend aus erfahrenen 

wertpapierspezialisten, umgesetzt. dadurch ist es mög-

lich, die anlagen täglich zu überwachen und entspre-

chende maßnahmen zu planen und durchzuführen. 

die tester des renommierten Elitereports haben die 

Volksbank Vorarlberg für die Qualität der Vermögens-

verwaltung in die Pyramide der Elite der Vermögens-

verwalter gewählt. der größte Vermögensverwaltertest 

im deutschsprachigen raum (deutschland, Österreich, 

Schweiz, liechtenstein und luxemburg) bewertet nach 

strengen kriterien zentrale Faktoren, wie etwa Bera-

tungsqualität und gebührentransparenz. insgesamt er-

hielten von 344 umfassend getesteten Banken 53 eine 

Empfehlung, 41 stiegen in die Pyramide der Besten auf, 

davon 4 aus Österreich, wobei es die Volksbank Vorarl-

berg als einzige Vorarlberger Bank in dieses top-Seg-

ment geschafft hat. 

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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groSSkundEncEntEr 

wie in der Vision verankert, zielt die Volksbank Vorarl-

berg gruppe darauf ab, ihre kunden mit der „Quali-

tät der leistungen“ zu überzeugen. durch das immer 

komplexer werdende marktumfeld, in dem sich unsere 

kunden bewegen, steigen auch die anforderungen an 

die Volksbank Vorarlberg. deshalb wurde im zuge der 

Strategieerarbeitung 2006 die Basis für ein landesweites 

großkundencenter für große Firmenkunden und Private 

Banking gelegt, welches 2007 eröffnet wurde und bereits 

die ersten Erfolge verzeichnet.

im großkundencenter wird das umfassende wissen in-

nerhalb der Volksbank Vorarlberg gruppe und der zum 

Volksbanksektor gehörenden investkredit Bank ag im 

Finanzierungssegment, im Bereich der Exportfinanzie-

rung und Förderungen sowie spezifisches know-how 

im zins- und währungsmanagement gebündelt. das 

großkundencenter hat es sich zum ziel gesetzt, für 

seine kunden durch kompetente Beratung und Betreu-

ung, maßgeschneiderte Produkte und lösungen sowie 

örtliche, zeitliche, persönliche und fachliche kundennähe 

einen besonderen nutzen zu schaffen. dies umfasst im 

Private Banking Bereich besonders die ganzheitliche Be-

ratung. die Qualität dieser leistungen wird von außen 

durch unabhängige tester wie den Elite-report und die 

renommierten Fuchsbriefe immer wieder geprüft und 

ausgezeichnet.

FinanzcEntEr dEutSchland 

die Volksbank Vorarlberg gruppe weitet ihre ge-

schäftstätigkeiten in deutschland deutlich aus. mit der 

Errichtung des Finanzcenters deutschland anfang ok-

tober 2007 speziell für kunden aus dem süddeutschen 

raum am Standort Bregenz wurde die räumliche Basis 

für ein weiteres überdurchschnittliches wachstum über 

die grenzen hinaus geschaffen. ziel ist es, das Profil in 

deutschland als top-dienstleister und beste Bank am 

Bodensee zu schärfen und das Potenzial einer region 

mit hervorragenden wachstumsaussichten direkt vor 

der haustür zu nutzen. im Fokus der offensive im raum 

Baden-württemberg und Bayern stehen Privatkunden 

mit dem Schwerpunkt wohnbaufinanzierung und ausge-

suchte gewerbliche kunden.

herr Prok. mag. martin Jäger hat ein team aus deut-

schen Bankern aufgebaut, welches den markt kennt und 

optimal bearbeitet. die Berater können durchwegs auf 

Erfahrungen von 15 und mehr Berufsjahren zurückgrei-

fen. Seine ambinionierten ziele möchte das Finanzcenter 

deutschland einerseits erreichen mit flexiblen Finan-

zierungsformen wie variabel verzinsten krediten mit 

unterschiedlichen rückführungsmöglichkeiten. ande-

rerseits können deutsche kunden auf geprüfte model-

le des devisenmanagements zurückgreifen. der kunde 

soll durch die ganzheitliche Beratung im mittelpunkt des 

geschehens stehen. mit dem neuen office am See in 

Bregenz bietet sich ein idealer ausgangspunkt an, um die 

benachbarten regionen im persönlichen kundenkontakt 

zu bearbeiten. 

FinanzcEntEr VErtriEBSPartnEr

die Volksbank Vorarlberg gruppe baut ihre geschäfts-

aktivitäten im Vertriebspartnergeschäft aus. mit der Er-

richtung des Finanzcenters Vertriebspartner wurde ein 

weiterer wachstumsschritt für das Vermittlergeschäft 

umgesetzt. herr Prok. mag. martin Jäger baute im Jahre 

2007 ein starkes team für die Servicierung und abwick-

lung von vermittelten wohnraumfinanzierungen auf. alle 

mitglieder des teams verfügen über jahrelange Erfah-

rungen im Banken- und Versicherungsbereich. ziel des 

Finanzcenters ist es, die Position der Volksbank Vorarl-

berg als starker Partner für Finanzdienstleister zu festi-

gen. im Bregenzer office am See wird das Vertriebspart-

nergeschäft standardisiert und rasch abgewickelt. 

wir wachSEn mit unSErEn kundEn wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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das Jahr 2007 war im Bereich der kommunikation ein 

besonderes Jahr, gekennzeichnet durch den neuen au-

ßenauftritt mit neuem Firmenwortlaut, neuem logo und 

einer innovativen werbelinie. neben diesen Schwer-

punkten im Bereich kommunikation bilden hochwertige 

kundenveranstaltungen das gerüst unserer marketing-

aktivitäten. 

dEr innoVatiVE auSSEnauFtritt 

die Volksbank Vorarlberg verfolgt ein klares ziel: die 

dynamischste Bank in Vorarlberg zu sein – und auf lange 

Sicht auch zu bleiben. durch die neue Strategie sind die 

weichen für die zukunft gestellt. ziel ist es, die bishe-

rige Erfolgsgeschichte der Volksbank Vorarlberg fortzu-

schreiben. das wird auch vom neuen außenauftritt un-

terstützt: aus der „Vorarlberger Volksbank“ wurde die 

„Volksbank Vorarlberg“. Somit erlangt die starke kern-

marke „Volksbank“ noch mehr Präsenz und gleichzeitig 

wird der Erfolg in Vorarlberg betont. 

neu ist auch das logo bzw. der außenauftritt der ös-

terreichischen Volksbanken: der neue „beflügelte“ au-

ßenauftritt steht als Symbol für dynamik und wachs-

tum. gleichzeitig zeigt es unseren kunden, dass wir mit 

ihnen eine moderne Partnerschaft pflegen und unsere 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter ihre wünsche ernst 

nehmen. in jedem einzelnen Bild wird auf eindrucksvolle 

weise gezeigt, mit welchen leistungen und Produkten 

wir unsere kunden bei der umsetzung ihrer träume tat-

kräftig unterstützen. 

das neue motto „Volksbank Vorarlberg – mit V wie 

Flügel“ knüpft an die nachhaltig positive Entwicklung 

der letzten Jahrzehnte an. damit ist klar, dass die zu-

kunfts-Strategie der Volksbank Vorarlberg auf einen 

wesentlichen Erfolgsfaktor aufbaut: das starke Vertrauen 

der kunden in die kompetente Beratung, persönliche 

Betreuung und erstklassigen Produkte der Volksbank 

Vorarlberg. grund genug, die persönlichen wünsche, 

ziele und träume unserer kunden durch zusätzliche 

Vorteile weiter zu „beflügeln“.

als logischer nächster Schritt steht die aktualisierung des 

außenauftritts zum Beispiel in Form von leuchtschildern 

an. Branding-Experten und Beleuchtungsfachleute haben 

gemeinsam mit den Spezialisten im marketing entspre-

chende Standards entworfen. Bei der anschließenden 

österreichweiten ausschreibung konnte sich unser ge-

nossenschaftsrat herbert huber gegen die starke kon-

kurrenz behaupten. als Pilot war die zentrale in rank-

weil die erste österreichische Bankstelle, welche bereits 

im november 2007 im neuen design erstrahlte.

dEm gESEllSchaFtlichEn EngagE-
mEnt VErPFlichtEt 

wie auch in unserem leitbild verankert, leisten wir ei-

nen Beitrag zur Entwicklung unseres lebens- und wirt-

schaftsraumes. dazu gehören zahlreiche Projekte in den 

verschiedensten Bereichen, wie folgende Beispiele zei-

gen. Besonders in den letzten Jahren entwickelte sich das 

thema Pflege und Betreuung unter anderem aufgrund 

der demographischen Veränderung unserer gesellschaft 

zu einem höchst aktuellen gesellschaftlichen, aber auch 

politischen thema. die Volksbank Vorarlberg unterstützt 

das rote kreuz speziell in Bezug auf das kursangebot 

für „Betreuung und Pflege in der Familie“, da die Pfle-

ge und Betreuung zu hause einerseits zur humansten 

art der zuwendung für die Betroffenen gehört, aber 

auch eine starke Belastung für die Pflegenden darstellt. 

dazu Vorstandsdirektor henry Bertel: „die Volksbank 

marketinG und kommunikation

wir wachSEn mit unSErEn kundEn
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Vorarlberg ist eine Bank für die menschen und sieht in 

diesem Projekt eine große Synergie mit den zielen des 

roten kreuzes, weshalb die Volksbank die für den un-

terricht notwendigen medizinischen und pflegerischen 

gerätschaften gerne finanziert.“ das Projekt taxiBon 

wurde von der wirtschaftskammer Vorarlberg, Sektion 

mietwagengewerbe, ins leben gerufen und erfreute sich 

seit Beginn größter Beliebtheit. die Vorteile der inno-

vativen geschenksidee liegen auf der hand: Sie gelten 

für sämtliche Vorarlberger taxis als zahlungsmittel und 

sind landesweit einsetzbar. taxiBons fördern Fahrge-

meinschaften und eignen sich perfekt als innovatives 

geschenk: Sei’s für Jugendliche ohne Führerschein, de-

nen Eltern das sichere nachhausekommen nach einem 

discobesuch ermöglichen wollen, für Senioren, die ihre 

täglichen wege bequem und bargeldlos erledigen möch-

ten, für mitarbeiter, auf deren Sicherheit die Firma nach 

einem Event bedacht ist oder ganz einfach nur für alle 

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die auch das letzte 

gläschen noch genießen und trotzdem unfallfrei heim-

fahren wollen. Vorstandsdirektor henry Bertel, cFP, zum 

hintergrund dieser aktion: „im Sinne der ganzheitlichen 

Betreuung unserer kunden wollen wir auch im privaten 

Bereich für mehr komfort sorgen. darum unterstützen 

wir die sichere heimfahrt unserer 

kunden gerne mit einem Euro.“ 

wir wachSEn mit unSErEn kundEn

dEr traum Vom BauEn und wohnEn
 
Für unsere kunden, die sich mit den themen wohnen 

und Bauen beschäftigen, haben wir ein neues Veranstal-

tungskonzept 2008 entwickelt. die kunden informieren 

sich in entspannter atmosphäre, wie ihr wohntraum 

wirklichkeit werden kann. anlässlich der wohnbau-

nacht im märz 2008 nützten viele die chance, mit un-

seren Finanzierungsexperten zu sprechen und Fachleute 

aus dem wohn- und Einrichtungsbereich zu treffen. 

auF Schritt und tritt mit unSErEn 
FirmEnkundEn 

Basierend auf dem genossenschaftsgedanken machte 

es sich die Volksbank Vorarlberg schon seit jeher zum 

ziel, die Firmenkunden in der region zu fördern. wis-

sen schafft Vorsprung – und unternehmerischen Erfolg. 

gerade in klein- und mittelbetrieben steigen die anfor-

derungen an unternehmer und Führungskräfte laufend: 

Vom marketing über den Vertrieb bis hin zur mitar-

beiterführung – oft liegt alles in einer Verantwortung.  

um dieser herausforderung noch besser 

gerecht zu werden, bietet die Volksbank  

Vorarlberg den Firmenkunden mit ihrer 

kmu-Bildungsoffensive „Fit For Business“ 

in kompakten tagesseminaren prak-

tische tipps und tricks für den 

unternehmerischen 

al l tag .

das internationale Vorarlberger wirtschaftsforum erfreut 

sich unter anderem aufgrund der aktuellen Fachvorträge 

größter Beliebtheit im gesamten Bodenseeraum. die 

Volksbank Vorarlberg trat 2007 als einer der haupt-

partner auf, da sich, wie Vorstandsvorsitzender dr. Bock 

betont, „das thema Fit im aufschwung ideal mit unserer 

Philosophie deckt“. das bedeutet: „wir machen unsere 

kunden fit“. durch einen ganzheitlichen ansatz in der 

kundenbetreuung ist die Volksbank Vorarlberg mehr als 

nur eine Bank – sie versteht sich vielmehr als starker 

und vielseitiger Partner der heimischen wirtschaft. als 

solcher kümmert sie sich auch um die Fitness ihrer kun-

den – und das nicht nur im wirtschaftlichen Sinn. dafür 

bietet die Volksbank Vorarlberg neben einer reihe erst-

klassiger Finanzprodukte auch zusätzliche Services an, 

etwa im Bereich der unternehmensgründung oder der 

übernahme von unternehmen. 

JungE lEutE – diE kundEn Von 
morgEn 

zu den highlights im Bereich Jugendmarketing 2007 

zählt sicherlich die aktion „Summer Splash“, bei der in 

kooperation mit Splashline, dem Österreichischen Ju-

gendreise-Veranstalter, die größte maturareise Europas 

organisiert wurde. drei wochen lang feierten 12.000 

maturantinnen im türkischen Side ihre bestandene rei-

feprüfung. die Volksbank unterstützte die aktion für je-

den, der die aktiVcard in der tasche hat, mit einem 

Volksbank-Bonus von 100 Euro. 

Ein rundes Jubiläum feierte die kooperation mit dem 

wohl größten und bekanntesten Festival in Vorarlberg, 

dem Szene open air. Bereits zehn Jahre dauert die 

Partnerschaft mit dem erfolgreichsten open-air-kon-

zertveranstalter Vorarlbergs. das 18. Szene open air 

2007 verzeichnete bei sommerlichem wetter einen 

großen ansturm! tausende von gästen nutzten die ein-

malige chance, Bands von internationalem Format wie 

Sportfreunde Stiller, mando diao, madsen, int. noise 

conspiracy, itchy Poopskids, Babylon circus, oder ös-

terreichische musik-talente wie mantu, rise Falling und 

Sektor 7 live zu erleben. Ein highlight des Festivals war 

das große gewinnspiel der Volksbank Vorarlberg, bei 

dem über 2.000 Siegeswillige teilnahmen. hauptpreis 

des gewinnspieles war eine von den Stars handsignierte 

E-gitarre. 

70 aktiv-members der Volksbank Vorarlberg waren am 

3. dezember in münchen live dabei, als der air & Style 

07 vor der rekordkulisse von 30.000 zuschauern über 

die Bühne ging, wieder einmal ging die rechnung auf: 

der einzigartige mix aus Freestyle-action und music-

acts ließ die aktiv members wieder eine Veranstaltung 

der Extra-klasse erleben.

auSBlick 2008: VolkSBank Vor....

die Volksbank Vorarlberg hat sich in der Vorarlberger 

Bankenlandschaft mit Eventmarketing schon lange einen 

namen geschaffen. 2008 startet sie mit einem innova-

tiven Veranstaltungskonzept. an dieser Stelle sei noch 

nicht zu viel verraten, nur soviel: „Volksbank Vor“, so 

lautet der Slogan, der signalisiert, dass die Volksbank 

Vorarlberg einen Schritt „vor“aus ist. gleichzeitig dient 

er als aufforderung, das Veranstaltungsangebot ständig 

zu optimieren. man darf auf die innovativen Veranstal-

tungen gespannt sein.

wir wachSEn mit unSErEn kundEn



transparenZ
die Volksbank Vorarlberg macht sich für ihre kunden stark. 

mit neuen strukturen, der grenzübergreifenden Vernetzung von 

kompetenzen und dem ausbau erfolgreicher Geschäftsfelder 

schafft sie eine solide basis, um die Zufriedenheit der kunden 

nachhaltig zu stärken.

„ mit der bilanz erstellen wir gleich-

zeitig einen rückblick und ausblick. 

Wir machen die herausragenden 

leistungen und ergebnisse sichtbar 

und bereiten eine solide basis für 

zukünftige ideen, Visionen und kon-

zepte – also entscheidungen, die uns 

alle betreffen. “

Günther Beck, 
abteilungsleiter rechnungswesen 
und controlling
Volksbank Vorarlberg
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anhang 31.12.2007 31.12.2006 Veränderung gg. 31.12.2006

(notes) in tsd Eur in tsd Eur in tsd Eur in Prozent

zinsen und ähnliche Erträge  94.087 75.839 18.248 24,06%

zinsen und ähnliche aufwendungen  -54.909 -42.532 -12.377 29,10%

zinsüberschuss 4 39.178 33.308 5.871 17,63%

risikovorsorgen im kreditgeschäft 5 -8.450 -7.759 -691 8,90%

zinsüberschuss nach

risikovorsorge
 30.729 25.548 5.180 20,28%

Provisionserträge  38.613 33.924 4.689 13,82%

Provisionsaufwendungen  -5.552 -3.495 -2.057 58,86%

Provisionsüberschuss 6 33.061 30.429 2.632 8,65%

handelsergebnis 7 618 -561 1.179 -    

Verwaltungsaufwand 8 -45.341 -37.080 -8.261 22,28%

Sonstiger betrieblicher Erfolg 9 -1.732 -1.910 178 -9,33%

Ergebnis aus Finanzinvestitionen 10 331 141 190 134,92%

Ergebnis der gewöhnlichen

geschäftstätigkeit
 17.665 16.567 1.098 6,63%

Steuern vom Einkommen 11 -2.208 -3.084 876 -28,39%

konzernjahresüberschuss  15.457 13.484 1.973 14,63%

GeWinn- und VerlustrechnunG

konzErnzahlEn

aktiVa

anhang 31.12.2007 31.12.2006 Veränderung gg. 31.12.2006

(notes) in tsd Eur in tsd Eur in tsd Eur in Prozent

Barreserve 13 24.648 18.211 6.438 35,35%

Forderungen an kreditinstitute 14 169.136 153.057 16.078 10,50%

Forderungen an kunden 14 1.570.520 1.420.335 150.184 10,57%

- risikovorsorgen 15 -46.090 -42.450 -3.641 8,58%

handelsaktiva 16 7.693 12.569 -4.876 -38,79%

Finanzinvestitionen 17 132.859 123.540 9.320 7,54%

Vermietete immobilien  2.423 2.397 26 1,09%

Beteiligungen 18 41.065 41.110 -45 -0,11%

immaterielles anlagevermögen 19 16.640 12.781 3.858 30,19%

Sachanlagen 19 53.956 44.223 9.733 22,01%

Ertragsteueransprüche 20 176 95 81 85,81%

Sonstige aktiva 21 24.160 42.367 -18.207 -42,97%

summe aktiVa  1.997.185 1.828.235 168.950 9,24%

passiVa

anhang 31.12.2007 31.12.2006 Veränderung gg. 31.12.2006

(notes) in tsd Eur in tsd Eur in tsd Eur in Prozent

Verbindlichkeiten gegenüber

kreditinstituten
22 273.118 322.646 -49.528 -15,35%

Verbindlichkeiten gegenüber 

kunden
22 1.072.950 854.816 218.134 25,52%

Verbriefte Verbindlichkeiten 23 379.480 387.727 -8.246 -2,13%

handelspassiva 24 7.344 6.666 677 10,16%

rückstellungen 25 3.107 3.308 -201 -6,08%

Ertragsteuerverbindlichkeiten 26 6.660 5.896 763 12,95%

Sonstige Passiva 27 59.432 66.200 -6.769 -10,22%

nachrangkapital 28 80.944 80.944 0 0,00%

geschäftsanteilskapital 29 181 166 14 8,51%

Eigenkapital 30 113.970 99.865 14.105 14,12%

Ertragsteueransprüche 20 176 95 81 85,81%

Sonstige aktiva 21 24.160 42.367 -18.207 -42,97%

summe passiVa  1.997.185 1.828.235 168.950 9,24%

bilanZ

konzErnzahlEn
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entWicklunG des eiGenkapitals

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen 

gewinn-
rücklagen

währungs-
rücklage

available-
for-Sale-
rücklage

Summe 
Eigen-
kapital

anteile der 
genossen-

schafter Summe

stand 1.1.2006 2.762 10.945 71.749 -10 2.896 88.341 153 88.494

konzernjahresüberschuss 13.484 13.484 0 13.484

ausschüttung -330 -330 0 -330

neuzeichnung von

geschäftsanteilen
0 14 14

Veränderung währungs-

rücklage
-1.540 -1.540 0 -1.540

Bewertung iaS 39

(available-for-Sale-rücklage) 
-235 -235 0 -235

übrige einschl. Veränderungen

latenter Steuern auf

unversteuerte rücklagen

145 145 0 145

stand 31.12.2006 2.762 10.945 85.048 -1.550 2.662 99.865 166 100.032

konzernjahresüberschuss 15.457 15.457 0 15.457

ausschüttung -322 -322 0 -322

neuzeichnung von geschäfts-

anteilen
0 14 14

Veränderung währungs-

rücklage
-1.394 -1.394 0 -1.394

Bewertung iaS 39

(available-for-Sale-rücklage) 
660 660 0 660

übrige einschl. Veränderungen 

latenter Steuern auf

unversteuerte rücklagen

-297 -297 0 -297

stand 31.12.2007 2.762 10.945 99.887 -2.944 3.321 113.970 181 114.150
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GeldflussrechnunG*

 2007 2006

 in tsd Eur in tsd Eur

Jahresüberschuss 15.457 13.484

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

abschreibungen/zuschreibungen auf Sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 3.918 3.248

dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen 6.840 5.519

Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -41 -429

Veränderung Steuern nicht zahlungswirksam -1.285 224

Veränderung anderer nicht zahlungwirksame Posten 961 4.362

Zwischensumme 25.850 26.408

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer

geschäftstätigkeit nach korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile 
  

Forderungen an kreditinstitute -13.755 -29.730

Forderungen an kunden -154.940 -128.856

handelsaktiva 4.876 -2.132

Finanzinvestitionen -8.988 -7.501

Sonstige aktiva 23.042 -13.814

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten -49.528 64.339

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 218.134 66.376

Verbriefte Verbindlichkeiten -9.458 25.917

Sonstige Passiva -6.161 17.713

Steuerverbindlichkeiten 1.283 -357

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 30.355 18.363

mittelzufluss aus der Veräußerung von   

  Sachanlagen 552 780

mittelabfluss durch investitionen in   

  Beteiligungen 45 -15.362

  Sachanlagen -13.885 -10.979

Erwerb von tochterunternehmen 

  (abzüglich erworbener zahlungsmittel) -8.928 0

cashflow aus investitionstätigkeit -22.216 -25.561

dividendenzahlungen -322 -330

Veränderung anteile der genossenschafter 14 14

Veränderungen nachrangkapital 0 12.000

cashflow aus finanzierungstätigkeit -308 11.684

zahlungsmittelbestand am Ende der Vorperiode 18.210 15.264

cashflow aus operativer geschäftstätigkeit 30.355 18.363

cashflow aus investitionstätigkeit -22.216 -25.561

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -308 11.684

Einflüsse aus wechselkursänderungen -1.394 -1.539

Zahlungsmittelbestand am ende der periode 24.647 18.211

zahlungen für Steuern, zinsen und dividenden   

gezahlte Ertragsteuern -2.534 -3.014

Erhaltene zinsen und dividenden 94.087 75.839

gezahlte zinsen -54.909 -42.532

* verkürzte darstellung konzErnzahlEn
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1) allgEmEinE angaBEn

die VolkSBank VorarlBErg e. gen. (im Folgenden kurz: „VolkSBank VorarlBErg“ oder VB) mit Sitz 

in 6830 rankweil, ringstraße 27, ist ein konzern für Finanzdienstleistungen. die Schwerpunkte liegen im Privat und 

Firmenkundengeschäft. dabei konzentriert sich die VolkSBank VorarlBErg auf den regionalen österreichischen 

markt sowie die angrenzenden nachbarländer deutschland, liechtenstein und Schweiz.

der vorliegende konzernabschluss der VolkSBank VorarlBErg wurde nach den Bestimmungen der interna-

tional Financial reporting Standards (iFrS; früher: international accounting Standards, iaS) erstellt und erfüllt die 

Voraussetzungen des § 245a ugB und des § 59a Bwg über konzernabschlüsse nach international anerkannten 

rechnungslegungsgrundsätzen.

der konzernabschluss 2007 der VB wurde auf Basis aller am Bilanzstichtag gültigen iFrS / iaS, die das international 

accounting Standards Board (iaSB) veröffentlicht hat, sowie aller interpretationen des international Financial repor-

ting interpretations committee (iFric), vormals Standing interpretations comittee (Sic), erstellt, sofern diese auch 

von der Europäischen union im Endorsement-Verfahren übernommen wurden.

im vorliegenden konzernabschluss wurden die Vorschriften des iFrS 7 und des iaS 1 bezüglich zusätzlicher angaben 

über das kapital umgesetzt. aufgrund der umsetzung der Vorschriften des iFrS 7 und der änderungen im iaS 1 

wurden die darstellungen der Vergleichsperiode adaptiert. diese maßnahmen – ohne Ergebnisauswirkung – führen 

zu einer erhöhten transparenz und erleichtern die Vergleichbarkeit der Folgeperioden.

iFrS 8 Segmentberichterstattung ist verpflichtend auf geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Jänner 

2009 beginnen. Für das geschäftsjahr 2007 erfolgte keine vorzeitige anwendung. ab der erstmaligen anwendung von 

iFrS 8 wird es zu geänderten angaben in der Segmentberichterstattung kommen.

der konzernabschluss wird in Euro aufgestellt, da dies die funktionale währung des konzerns ist. alle daten sind 

in tausend Eur dargestellt, sofern nichts anderes angegeben ist. rundungsdifferenzen sind in den nachstehenden 

tabellen möglich.

anhanG (notes) Zum konZernabschluss
der Volksbank VorarlberG e. Gen., rankWeil
für das GeschäftsJahr 2007
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 name des tochterunternehmens

Erstkonsolidierungs-

zeitpunkt

anteil an den Stimm-

rechten

vor übergang auf iFrS   

Volksbank Vorarlberg marketing- und Beteiligungs gmbh, rankweil 31.12.1995 100,00 %

Volksbank Vorarlberg Privat-leasing gmbh, rankweil 31.12.1995 100,00 %

Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing gmbh, rankweil 31.12.1995 100,00 %

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler gmbh, dornbirn 08.05.2001 100,00 %

Volksbank Bodensee ag, ch – St. margrethen 01.01.1997 100,00 %

Volksbank aktiengesellschaft, Fl – Vaduz 01.01.1997 100,00 %

nach übergang auf iFrS   

arEa liegenschaftsverwertungs gmbh, rankweil 29.06.2005 100,00 %

Juricon trEuhand anStalt, Fl – Vaduz 01.01.2005 100,00 %

EcotruSt EStaBliShmEnt, Fl – Vaduz 13.04.2006 100,00 %

Jml Jürg m. lattmann holding ag, ch – zug 01.07.2007 100,00 %

Jml Jürg m. lattmann ag, ch – zug 01.07.2007 100,00 %

Jml Portfolio management ag, ch - zug 01.07.2007 100,00 %

im geschäftsjahr 2007 wurde der teilkonzern Jml Jürg m. lattmann holding ag, zug (im Folgenden kurz: „Jml“), 

von der VolkSBank VorarlBErg e. gen., rankweil erworben. Jml ist im wesentlichen in den Bereichen 

Portfolio-management zu gunsten von Versicherungskunden, Fondsmarketing und –vertrieb, Vermögensverwaltung 

und Versicherungsbrokerage tätig. 

der unternehmenszusammenschluss wurde nach der Erwerbsmethode zum Erwerbszeitpunkt (zeitpunkt, an dem 

das erwerbende unternehmen tatsächlich die Beherrschung über die Jml erhielt) bilanziert. dabei wurden alle zum 

Erwerbszeitpunkt identifizierbaren materiellen und immateriellen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden 

zu ihren beizulegenden zeitwerten angesetzt. 

2) darStEllung und VErändErungEn dES konSolidiErungSkrEiSES

der konsolidierungskreis ist so abgegrenzt, dass der konzernabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens, 

Finanz- und Ertragslage des konzerns vermittelt. 

in den konzernabschluss werden folgende unternehmen, deren Erstkonsolidierungszeitpunkt aus nachstehender ta-

belle ersichtlich ist, im wege der Vollkonsolidierung einbezogen:
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der beizulegende zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander un-

abhängigen geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht oder eine Schuld be-

glichen wird. 

der im zuge des unternehmenszusammenschlusses erworbene geschäfts- oder Firmenwert der Jml stellt sich als 

überschuss der anschaffungskosten über den vom Erwerber angesetzten anteil an dem beizulegenden nettozeitwert 

der identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden dar.

auf folgende angaben wurde aufgrund deren untergeordneter bedeutung verzichtet:

a) die umsätze des zusammengeschlossenen unternehmens für die Berichtsperiode, unter der annahme, dass der 

Erwerbszeitpunkt für alle unternehmenszusammenschlüsse innerhalb dieser Periode am anfang dieser Berichtsperi-

ode läge, und

b) der gewinn oder Verlust des zusammengeschlossenen unternehmens für die Berichtsperiode, unter der annah-

me, dass der Erwerbszeitpunkt für alle unternehmenszusammenschlüsse innerhalb dieser Periode am anfang der 

Berichtsperiode läge.
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31.12.2007 31.12.2006

inland ausland inland ausland

Vollkonsolidierte unternehmen

kreditinstitute 1 2 1 2

Finanzinstitute 2 0 2 0

Sonstige unternehmen 3 5 3 2

Vollkonsolidierte unternehmen gesamt 6 7 6 4

im zuge der Verteilung der anschaffungskosten des unternehmenszusammenschlusses auf die einzelnen Vermö-

genswerte sowie die übernommenen Schulden und Eventualschulden der Jml wurde der beizulegende zeitwert der 

kundenbeziehungen der Jml unter Berücksichtigung latenter Steuern als immaterieller Vermögenswert angesetzt.

das modell für die Bewertung der kundenbeziehungen versteht sich als ertragswertorientierter zutritt. demnach ist 

der wert der kundenbeziehungen letztlich ausfluss des erwarteten, zukünftigen wirtschaftlichen nutzens, den der 

inhaber dieses immateriellen Vermögenswertes daraus erzielen kann. aus einer finanzwirtschaftlichen Perspektive 

entspricht dieser nutzen dem Barwert der finanziell quantitativen Vorteile nach abzug von unternehmenssteuern, die 

mit hilfe eines risikoadaptierten zinssatzes auf den Bewertungsstichtag diskontiert werden. auf Basis dieser Berech-

nungen beträgt der im vorliegenden konzernabschluss angesetzte wert für die kundenbeziehungen der Jml t€ 1.981.

die zahl der in den konzern einbezogenen unternehmen lässt sich nach unternehmensgruppen wie folgt zusam-

menfassen:

zum 31. dezember 2007 werden zwei inländische verbundene unternehmen sowie zwölf ausländische verbundene 

unternehmen nicht in den konzernabschluss einbezogen. 

diese unternehmen zusammen sind für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens, Finanz- und 

Ertragslage des konzerns von untergeordneter Bedeutung. die Bilanzsumme der nicht einbezogenen verbundenen 

unternehmen beträgt 0,03 % (2006: 0,03 %) der konzernbilanzsumme, der Jahresüberschuss nach Steuern 0,14 % 

(2006: 0,29 %) am Jahresüberschuss nach Steuern des VB-konzerns. der Berechnung wurden die letzten verfügbaren 

Jahresabschlüsse der gesellschaften sowie die konzerndaten aus dem geschäftsjahr 2007 zugrunde gelegt.

in den geschäftsjahren 2007 und 2006 erfolgten keine endkonsolidierungen.
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3) rEchnungSlEgungSgrundSätzE

die nachfolgenden rechnungslegungsgrundsätze wurden stetig auf alle in diesem abschluss veröffentlichten Perioden 

und konsistent von allen konzernmitgliedern angewendet.

im konzernabschluss müssen bis zu einem gewissen grad Schätzungen vorgenommen und annahmen getroffen 

werden, die Einfluss auf die in Bilanz und gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Beträge der aktiva und Ver-

bindlichkeiten sowie der Erträge und aufwendungen haben. die sich in der zukunft tatsächlich ergebenden Beträge 

können von diesen Schätzungen abweichen. die Schätzungen und die zugrunde liegenden annahmen werden laufend 

überprüft und angepasst. änderungen von Schätzungen werden in der Periode erfasst, in der sie angepasst wurden 

sowie in der, die sie in zukunft betreffen werden. die annahmen und Schätzungen, die einen wesentlichen Einfluss auf 

die im konzernabschluss erfassten Beträge haben, sind in den nachfolgenden notes und im risikobericht erläutert.

a) konSolidiErungSgrundSätzE 

grundlage des vorliegenden konzernabschlusses bilden nach iFrS erstellte Einzelabschlüsse aller vollkonsolidierten 

unternehmen. die im wege der Vollkonsolidierung einbezogenen Jahresabschlüsse wurden entsprechend dem kon-

zernbilanzstichtag zum 31. dezember 2007 erstellt.

die VolkSBank VorarlBErg hat ihre iFrS-Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2004 (zeitpunkt des übergangs auf 

iFrS) erstellt. auf alle unternehmenszusammenschlüsse, die die genossenschaft vor dem zeitpunkt des übergangs 

auf iFrS erfasst hat, werden die Vorschriften des iFrS 1.15 iVm Beilage B zu iFrS 1 angewandt und die bisherigen 

rechnungslegungsgrundsätze beibehalten.

alle im rahmen der konsolidierung nach österreichischen unternehmensrechtlichen grundsätzen im zeitpunkt der 

Erstkonsolidierung mit den rücklagen des konzerns verrechneten aktiven und passiven unterschiedsbeträge (uB) 

aus der kapitalkonsolidierung wurden auch nach iFrS nicht angesetzt (- = aktiv, + = passiv) und unverändert mit den 

kumulierten Ergebnissen verrechnet.
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konsolidiertes unternehmen

aktiver uB

in tsd Eur

passiver uB

in tsd Eur

Verrechnung mit 

rücklagen

in tsd Eur

Volksbank aktiengessellschaft, Vaduz
Volksbank Bodensee ag, St. margrethen
Volksbank Vorarlberg marketing- und

Beteiligungs gmbh, rankweil
503 503

Volksbank Vorarlberg

Versicherungs-makler gmbh, dornbirn
42 -42

Volksbank Vorarlberg   
331 -331

Privat-leasing gmbh, rankweil

Volksbank Vorarlberg
123 -123

anlagen-leasing gmbh, rankweil

7

unternehmenszusammenschlüsse nach dem zeitpunkt des übergangs auf iFrS werden unter anwendung von iFrS 

3 nach der erwerbsmethode abgebildet, wonach eine Verrechnung der anschaffungskosten der Beteiligung mit dem 

(anteiligen) neu bewerteten Eigenkapital des tochterunternehmens zu erfolgen hat.

dabei werden alle zum Erwerbszeitpunkt identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden zu ihren 

beizulegenden zeitwerten angesetzt. übersteigen die anschaffungskosten den zeitwert des nettovermögens, wird 

ein geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. dieser darf nicht planmäßig abgeschrieben werden, sondern muss gemäß 

iaS 36 einmal jährlich auf wertminderung überprüft werden. Passive unterschiedsbeträge sind gemäß iFrS 3.56 sofort 

erfolgswirksam zu erfassen. 

geschäfts- und Firmenwerte, die bei Erwerben von unternehmen ab dem 1. Jänner 2005 entstehen, werden in der 

währung des ausländischen geschäftsbetriebes geführt und mit dem jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet.

unternehmen, die von der VB direkt oder indirekt beherrscht werden, sind im konzernabschluss voll konsolidiert. die 

übrigen Beteiligungen werden mit dem ihnen beizulegenden wert angesetzt. Jene Beteiligungen, bei denen der beizu-

legende wert nicht ohne erheblichen aufwand feststellbar ist, sind zu anschaffungskosten angesetzt. Bei dauerhaften 

wertminderungen werden entsprechende abwertungen vorgenommen.

ausleihungen und andere Forderungen, rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Beziehungen zwischen den in den 

konzernabschluss einbezogenen unternehmen sowie entsprechende rechnungsabgrenzungsposten werden im zuge 

der schuldenkonsolidierung aufgerechnet. Erträge und aufwendungen zwischen konzernunternehmen werden im 

zuge der aufwands- und ertragskonsolidierung, zwischenergebnisse im wege der Zwischenerfolgskonsolidierung 

eliminiert.
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B) währungSumrEchnung

gemäß iaS 21 werden auf Fremdwährung lautende monetäre Vermögenswerte und Schulden, nicht monetäre, zum 

fair value bewertete Positionen sowie noch nicht abgewickelte kassageschäfte zum devisen-kassa-mittelkurs, noch 

nicht abgewickelte termingeschäfte zum devisen-termin-mittelkurs des Bilanzstichtages umgerechnet. nicht mone-

täre Vermögenswerte und Schulden, die mit fortgeführten anschaffungskosten bilanziert werden, werden mit dem 

anschaffungskurs angesetzt.

die umrechnung von Einzelabschlüssen ausländischer tochterunternehmen in fremden währungen erfolgt nach der 

modifizierten Stichtagskursmethode gemäß iaS 21 für die Bilanz mit dem devisen-kassa-mittelkurs zum konzernbi-

lanzstichtag, für das Eigenkapital mit den historischen kursen. differenzen, die sich aus dieser umrechnung ergeben, 

werden erfolgsneutral in der währungsrücklage verrechnet. Firmenwerte und aufgedeckte stille reserven und lasten 

aus der Erstkonsolidierung von ausländischen tochterunternehmen, die vor dem 1. Jänner 2005 entstanden sind, 

werden mit den historischen wechselkursen umgerechnet. alle Firmenwerte und aufgedeckten stillen reserven und 

lasten von unternehmenszusammenschlüssen nach dem 1. Jänner 2005 werden mit dem devisen-kassa-mittelkurs 

zum konzernbilanzstichtag umgerechnet (iaS 21.47, iaS 21.59).

Für die gewinn- und Verlustrechnung werden die durchschnittlichen devisen-kassa-mittelkurse, berechnet auf Basis 

von monatsultimoständen, für das konzerngeschäftsjahr herangezogen. währungsdifferenzen zwischen dem Stichtags-

kurs in der Bilanz und dem durchschnittskurs in der gewinn- und Verlustrechnung werden ergebnisneutral mit dem 

Eigenkapital in der währungsrücklage verrechnet.

c) zinSüBErSchuSS 

zinserträge und zinsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt und in der gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst. laufende oder einmalige zinsähnliche Erträge und aufwendungen wie kreditprovisionen, überziehungsprovisi-

onen oder Bearbeitungsgebühren werden im zinsüberschuss nach der Effektivzinsmethode erfasst. agien und disagien 

werden mit hilfe der Effektivzinsmethode über die laufzeit des Finanzinstrumentes verteilt und im zinsüberschuss 

dargestellt.

ist bei einem kunden die Einbringlichkeit der vorgeschriebenen zinsen eher unwahrscheinlich, dann wird das aktivum 

zinslos gestellt.

der zinsüberschuss setzt sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

• zinsen und ähnliche Erträge aus kredit- und geldmarktgeschäften

• zinsen und ähnliche Erträge aus festverzinslichen wertpapieren

• Erträge aus aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren

• Erträge aus verbundenen nicht konsolidierten unternehmen und sonstigen Beteiligungen

• zinsen und ähnliche aufwendungen von Einlagen

• zinsen und ähnliche aufwendungen von verbrieften Verbindlichkeiten und nachrangkapital

• zinskomponente von derivaten des Bankbuches
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die zinserträge und zinsaufwendungen aus handelsaktiva und –passiva werden zusammen mit den marktwertände-

rungen im handelsergebnis dargestellt. 

die Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse von wertpapieren, aktien und Beteiligungen werden im Ergebnis aus 

Finanzinvestitionen ausgewiesen.

d) riSikoVorSorgE Für daS krEditgESchäFt 

in der Position risikovorsorge für das kreditgeschäft werden die Bildung und auflösung von Einzelwertberichtigungen 

und Portfoliowertberichtigungen erfasst. direkt abgeschriebene Forderungen und die Eingänge aus bereits abgeschrie-

benen Forderungen werden ebenfalls in dieser Position dargestellt. 

E) ProViSionSüBErSchuSS 

im Provisionsüberschuss werden alle Erträge und aufwendungen, die im zusammenhang mit der Erbringung von 

dienstleistungen im VB-konzern entstehen, periodengerecht dargestellt.

F) handElSErgEBniS 

im handelsergebnis werden alle realisierten und unrealisierten Ergebnisse aus im handelsbestand gehaltenen wert-

papieren, devisen und derivaten erfasst. diese umfassen nicht nur die Ergebnisse aus marktwertänderungen, sondern 

auch alle zinserträge, dividenden und refinanzierungsaufwendungen betreffend handelsaktiva.

g) VErwaltungSauFwand 

der Verwaltungsaufwand enthält alle aufwendungen im zusammenhang mit der geschäftstätigkeit des konzerns. im 

Personalaufwand werden löhne und gehälter, gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen, zahlungen an die Pen-

sionskasse und mitarbeitervorsorgekasse sowie alle aufwendungen für abfertigungen und Pensionen zugeordnet. im 

Sachaufwand sind alle aufwendungen für geschäftsräume, kommunikation, werbung und marketing, rechts- und Be-

ratungskosten, Schulungen sowie der EdV-aufwand enthalten. weiters werden im Verwaltungsaufwand die abschrei-

bungen auf immaterielles und materielles anlagevermögen – außer wertminderungen von Firmenwerten – dargestellt.

h) SonStigES BEtriEBlichES ErgEBniS 

in dieser Position werden neben den wertminderungen von Firmenwerten und dem Endkonsolidierungsergebnis aus 

dem abgang von tochterunternehmen alle übrigen sonstigen betrieblichen Ergebnisse des konzerns erfasst.

i) ErgEBniS auS FinanzinVEStitionEn 

im Ergebnis aus Finanzinvestitionen werden alle realisierten und unrealisierten Ergebnisse von Finanzinvestitionen 

einschließlich aller derivate des Bankbuches dargestellt.

weiters werden hier die Veräußerungsergebnisse von available-for-sale Finanzinvestitionen sowie von Beteiligungen 

erfasst. die Bewertungsergebnisse, wenn sie aus gründen einer wesentlichen oder dauerhaften wertminderung (im-

pairment) resultieren, werden ebenfalls in dieser Position dargestellt. wertaufholungen bei Fremdkapitalinstrumenten 

werden bis zu den fortgeführten anschaffungskosten ergebniswirksam in dieser Position erfasst.
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Ergebnisse aus der täglichen Bewertung von Fremdwährungen werden im handelsergebnis dargestellt.

J) FinanziEllE VErmÖgEnSwErtE und VErBindlichkEitEn

Erfassung

Ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit wird dann in der Bilanz erfasst, wenn der konzern 

Vertragspartei zu den vertraglichen regelungen des Finanzinstrumentes wird und infolgedessen das recht auf Empfang 

oder die rechtliche Verpflichtung zur zahlung von flüssigen mitteln hat. Ein Finanzinstrument gilt mit handelsdatum 

als zu- oder abgegangen. am handelsdatum orientieren sich der erstmalige ansatz in der Bilanz, die Bewertung in der 

gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanzierung des abganges eines Finanzinstrumentes.

ausbuchung

die ausbuchung eines finanziellen Vermögenswertes erfolgt zum zeitpunkt des Verlustes der vertraglichen rechte an 

cash flows oder wenn die übertragungskriterien des iaS 39.18 erfüllt sind. Eine finanzielle Verbindlichkeit wird dann 

ausgebucht, wenn diese getilgt ist.

der konzern wickelt transaktionen ab, bei denen finanzielle Vermögenswerte übertragen werden, aber risiken oder 

chancen, die mit dem Eigentum des Vermögenswertes verbunden sind, im konzern verbleiben. werden alle oder die 

wesentlichsten risiken und chancen im konzern behalten, dann wird der finanzielle Vermögenswert nicht ausgebucht, 

sondern weiterhin in der Bilanz erfasst. Solche transaktionen sind z. B. wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte.

Fortgeführte anschaffungskosten

die fortgeführten anschaffungskosten von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sind jener Betrag, 

der sich aus den ursprünglichen anschaffungskosten unter Berücksichtigung von tilgungsbeträgen, der Verteilung von 

agien oder disagien nach der Effektivzinsmethode über die laufzeit und von wertberichtigungen oder abschrei-

bungen auf grund von wertminderungen oder uneinbringlichkeit ergibt.

Fair-value-Bewertung

der fair value von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten entspricht bei börsenotierten Finanzinstru-

menten dem kurswert. Für alle anderen Finanzinstrumente wird der fair value mit hilfe von Bewertungstechniken 

berechnet. dazu zählen die Barwertberechnung, die diskontierte cash-flow-methode, Vergleiche mit ähnlichen trans-

aktionen am markt und Bewertungsmodelle. der konzern verwendet international übliche finanzmathematische Ver-

fahren für diese Berechnungen. die dafür verwendeten Parameter beruhen immer auf vom markt ableitbaren daten. 

der erstmalige ansatz eines Finanzinstruments erfolgt immer mit den transaktionskosten, die zu diesem zeitpunkt 

den besten indikator für den fair value darstellen.

wertminderungen

zu jedem Bilanzstichtag überprüft der konzern bei jedem Finanzinstrument, ob wertminderungen (impairment) auf 

grund der vollständigen oder teilweisen uneinbringlichkeit von Vermögenswerten bestehen. Eine wertminderung 

liegt vor, wenn nach dem erstmaligen ansatz eines Finanzinstrumentes objektive hinweise auf Ereignisse vorliegen, 
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die auswirkungen auf die zukünftigen zahlungsströme aus dem Finanzinstrument haben und deren auswirkungen 

verlässlich geschätzt werden können.

wertberichtigungen werden im konzern sowohl für einzelne Vermögenswerte als auch auf Portfolioebene gerechnet. 

alle wesentlichen Vermögenswerte werden einzeln auf wertminderungen hin untersucht. Finanzielle Vermögens-

werte, die für sich gesehen nicht bedeutsam sind, werden einer gemeinsamen Bewertung unterzogen. dabei werden 

sie in gruppen mit vergleichbaren risikoprofilen zusammengefasst. alle Vermögenswerte, bei denen kein objektiver 

hinweis auf wertminderung vorliegt, werden im rahmen der Portfoliowertberichtigung für wertminderungen, die 

bereits aufgetreten, aber noch nicht entdeckt wurden, wertberichtigt. 

objektive hinweise für das auftreten von wertminderungen sind z. B. finanzielle Schwierigkeiten des Schuldners; 

umschuldung einer Forderung zu konditionen, die ansonsten nicht gewährt werden; indikationen, dass der Schuldner 

in insolvenz geht; das Verschwinden eines wertpapiers von einem aktiven markt und andere beobachtbare daten 

im zusammenhang mit einer gruppe von finanziellen Vermögenswerten wie Veränderungen im zahlungsstand von 

kreditnehmern oder wirtschaftliche Bedingungen, die mit den ausfällen der gruppe korrelieren.

der Betrag der wertminderungen für Vermögenswerte, die mit fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, 

wird aus der differenz zwischen dem Buchwert und dem Barwert der zukünftigen zahlungsströme unter Berücksich-

tigung von Sicherheiten, abgezinst mit dem Effektivzinssatz des Vermögenswertes, ermittelt. der abwertungsbetrag 

wird in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Fällt zu einem späteren zeitpunkt der grund der wertminderungen 

weg, wird der Betrag über die gewinn- und Verlustrechnung wieder zugeschrieben.

die Berechnung der Portfoliowertberichtigung für eingetretene, aber noch nicht bekannte Verluste erfolgt für homo-

gene Portfolien. Bei der Berechnung der höhe dieser wertberichtigung werden folgende Parameter berücksichtigt:

• die historischen Verluste aus Forderungsausfällen

• die geschätzte zeitdauer zwischen Eintritt eines ausfalls und identifizierung des ausfalls (90 – 180 tage)

• die Erfahrung des managements, ob die aus den historischen zeitreihen hergeleitete Schätzung der höhe der aus-

fälle größer oder kleiner als die voraussichtlichen ausfälle in der aktuellen Periode ist.

Bei available for sale Vermögenswerten wird die wertminderung aus der differenz zwischen fortgeführten anschaf-

fungskosten und fair value sofort als abschreibung in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Fällt der wertminde-

rungsgrund weg, so werden abgeschriebene Beträge bei Fremdkapitalinstrumenten wieder erfolgswirksam zugeschrie-

ben. Bei Eigenkapitalinstrumenten erfolgt die zuschreibung erfolgsneutral unter Beachtung von latenten Steuern direkt 

im Eigenkapital.

derivate

derivate werden grundsätzlich mit ihrem marktwert erfolgswirksam bewertet.

die marktwertänderungen von derivaten, die für einen fair value hedge verwendet werden, werden sofort in der ge-

winn- und Verlustrechnung im Ergebnis aus Finanzinvestitionen erfasst. die marktwertänderung des Basisintrumentes 

wird ebenfalls im Ergebnis aus Finanzinvestitionen erfasst, unabhängig ihrer zuordnung zu den einzelnen kategorien 

gem. iaS 39. der konzern verwendet fair value hedges für die absicherung von verbrieften Verbindlichkeiten.

Eingebettete derivate werden unabhängig von dem Finanzinstrument, in das sie eingegliedert sind, bewertet. 
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Eigene Eigenkapital- und Schuldinstrumente

Eigene Eigenkapitalinstrumente werden mit den anschaffungskosten bewertet und passivseitig vom Eigenkapital abge-

setzt. Eigene Emissionen werden mit dem rückzahlungsbetrag passivseitig von den Emissionen abgesetzt. die diffe-

renz zwischen dem rückzahlungsbetrag und den anschaffungskosten wird erfolgswirksam im zinsergebnis erfasst.

k) FordErungEn an krEditinStitutE und an kundEn

Forderungen sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht an 

einem aktiven markt notieren.

Forderungen an kreditinstitute und an kunden werden mit den Bruttobeträgen vor abzug von wertberichtigungen 

inklusive abgegrenzter zinsen angesetzt. der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern er sich auf bilanzielle 

Forderungen bezieht, offen als kürzungsbetrag auf der aktivseite der Bilanz nach den Forderungen an kreditinstitute 

und Forderungen an kunden ausgewiesen. 

ist der konzern leasinggeber eines leasinggeschäfts, bei dem die risiken und chancen zum großteil auf den lea-

singnehmer übergehen und somit dieser der wirtschaftliche Eigentümer des leasinggutes ist, wird dieses geschäft in 

den Forderungen ausgewiesen. dabei wird statt des leasingvermögens der Barwert der zukünftigen zahlungen unter 

Berücksichtigung etwaiger restwerte ausgewiesen.

die erstmalige Bewertung der Forderungen erfolgt mit dem marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transak-

tionskosten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der Effektiv-

zinsmethode. 

l) riSikoVorSorgE 

Für die besonderen risiken des Bankgeschäftes werden Einzelwertberichtigungen und Portfoliowertberichtigungen 

gebildet. 

m) handElSaktiVa und –PaSSiVa 

in der Position handelsaktiva werden alle finanziellen Vermögenswerte ausgewiesen, die mit einer kurzfristigen wie-

derveräußerungsabsicht erworben wurden, oder die Bestandteil eines Portfolios mit kurzfristiger gewinnerzielungs-

absicht sind. die Position handelspassiva umfasst alle negativen marktwerte von derivativen Finanzinstrumenten, die 

dem handel dienen.

Sowohl die erstmalige Bewertung, als auch die Folgebewertung erfolgt mit marktwerten. die transaktionskosten wer-

den sofort erfolgswirksam erfasst. alle marktwertveränderungen sowie alle dem handelsbestand zurechenbaren zins-

erträge, dividendenerträge und refinanzierungskosten werden im handelsergebnis dargestellt.

n) FinanzinVEStitionEn 

die erstmalige Bewertung der Finanzinvestitionen erfolgt mit den marktwerten zuzüglich direkt zurechenbarer trans-

aktionskosten. die Folgebewertung richtet sich nach der zuordnung der finanziellen Vermögenswerte zu den kate-

gorien des iaS 39. 
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im VB-konzern werden alle originären Finanzinstrumente der kategorie available for sale zugeordnet, sofern sie sich 

nicht als darlehen und Forderungen klassifizieren. auf grund des fehlenden Fälligkeitstermins werden hier auch alle 

Eigenkapitalinstrumente eingeordnet. nicht börsenotierte aktien, deren marktwert nicht verlässlich ermittelt werden 

kann, werden zu anschaffungskosten abzüglich etwaiger wertminderungen bewertet. alle anderen available for sale 

Vermögenswerte werden zu marktwerten bewertet. die marktwertänderungen werden direkt im Eigenkapital erfasst, 

bis die Finanzinvestition verkauft oder wertberichtigt wird und der Bewertungsbetrag aus dem Eigenkapital in die 

gewinn- und Verlustrechnung umgebucht wird. Bei Finanzinstrumenten mit festen und bestimmbaren zahlungen 

wird zusätzlich die differenz zwischen anschaffungskosten inklusive transaktionskosten und dem rückzahlungsbetrag 

erfolgswirksam nach der Effektivzinsmethode amortisiert. Somit wird nur die differenz zwischen den fortgeführten 

anschaffungskosten und dem fair value in die available for sale rücklage eingestellt.

o) lEaSing und VErmiEtEtE immoBiliEn

leasing (iaS 17) wird vom VB-konzern als leasinggeber in Form von Finanzierungs-leasing (finance lease) betrieben. 

wesentlicher geschäftszweig ist dabei immobilienleasing sowie leasing von beweglichen gütern (primär kraftfahr-

zeuge und EdV-ausstattungen sowie Produktionsmaschinen). Bei-finance-lease-Verträgen werden die leasinggegen-

stände dem leasingnehmer zugerechnet, daher wird statt des leasingvermögens der Barwert der künftigen zahlungen 

unter Berücksichtigung etwaiger restwerte als Forderung an kunden ausgewiesen. die Erträge aus dem finance lease 

werden als zinserträge separat im Ertrag aus zinsen und ähnlichen Erträgen dargestellt.

iaS 40 gibt dem unternehmen die möglichkeit, immobilien, die die definition für investment properties erfüllen, nach 

dem zeitwertmodell oder dem anschaffungskostenmodell zu bilanzieren. als Finanzinvestitionen gehaltene immo-

bilien (investment properties) gelten gemäß iaS 40 grundstücke und gebäude, die mit dem ziel gehalten werden, 

mieterträge und/oder wertsteigerungen zu erzielen und nicht im rahmen des leistungserstellungsprozesses oder für 

Verwaltungszwecke Verwendung finden.

Sämtliche grundstücke und gebäude, die die kriterien des iaS 40 erfüllen, werden nach dem anschaffungskosten-

modell nach den Vorschriften des iaS 16 mit den anschaffungskosten abzüglich kumulierter abschreibungen und 

kumulierter wertminderungsaufwendungen bilanziert. hinsichtlich der abschreibungsmethoden und der zugrunde 

gelegten nutzungsdauer verweisen wir auf abschnitt q) immaterielles Vermögen und Sachanlagen.

die Ermittlung der beizulegenden zeitwerte der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien erfolgt nach internen 

modellen. die Berechnungen sind Ertragswertrechnungen, die auf Basis aktueller mietzinslisten unter zugrundelegung 

von annahmen über marktentwicklungen und zinssätze erstellt werden. Eine gegenüberstellung der beizulegenden 

zeitwerte der investment properties mit den Buchwerten findet sich im abschnitt „Ergänzende informationen“, Punkt 31.

die mieterträge von grundstücken und gebäuden, die als Finanzinvestitionen gehalten werden, werden periodenge-

recht vereinnahmt und in zinsen und ähnlichen Erträgen dargestellt. 
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P) BEtEiligungEn 

der konzern gründet tochterunternehmen und erwirbt Beteiligungen aus strategischen gründen und als Finanzbetei-

ligungen. Bei den strategischen Beteiligungen handelt es sich um gesellschaften, die die geschäftsfelder des konzerns 

abdecken und um gesellschaften, die geschäftsunterstützend wirken.

alle Beteiligungen werden mit dem ihnen beizulegenden wert angesetzt. Jene Beteiligungen, bei denen der beizule-

gende wert nicht ohne erheblichen aufwand feststellbar ist, sind zu anschaffungskosten angesetzt. Bei dauerhaften 

wertminderungen werden entsprechende abwertungen vorgenommen.

Q) immatEriEllES anlagEVErmÖgEn und SachanlagEn

der ausweis der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt mit den jeweiligen anschaffungs- oder herstellungs-

kosten, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen bzw. um wertminderungen. diese Position umfasst vor 

allem entgeltlich erworbene Firmenwerte, kundenstamm und kundenbeziehungen sowie Software. 

geschäfts- oder Firmenwerte werden nicht linear abgeschrieben, sondern stattdessen gemäß iaS 36 einmal jährlich auf 

ihre werthaltigkeit geprüft. Soweit Ereignisse oder veränderte umstände darauf hinweisen, dass eine wertminderung 

stattgefunden haben könnte, erfolgt eine anlassbezogene Prüfung. dieser impairment–test wird für die jeweiligen cash 

generating units (cgus), welchen Firmenwerte zugerechnet sind, durchgeführt. Für die Berechnung des erwarteten 

cash-Flow werden die geplanten Ergebnisse der folgenden drei Jahre der cgu herangezogen und mit einem risiko-

adjustierten zinssatz diskontiert.

der nach den oben angeführten grundsätzen ermittelte anteilige unternehmenswert wird dem anteiligen Eigenkapital 

der cgu zuzüglich eines bestehenden Firmenwerts gegenübergestellt. ist der anteilige unternehmenswert niedriger 

als das anteilige Eigenkapital und der Firmenwert zusammen, ergibt sich eine Firmenwertabschreibung in höhe eben 

dieser differenz. 

die zum Bilanzstichtag vorgenommenen impairment-tests ergaben keinen abwertungsbedarf.

der im rahmen des unternehmenszusammenschlusses erworbene kundenstamm der Juricon wird linear unter zu-

grundelegung der erwarteten abschmelzungsraten über einen zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Bei den im 

geschäftsjahr 2007 erworbenen kundenbeziehungen der Jlm erfolgt die abschreibung über einen zeitraum von 7 

Jahren.

die Bewertung der Sachanlagen sowie der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erfolgt zu anschaffungs oder 

herstellungskosten, die – soweit es sich um abnutzbare Vermögenswerte handelt – um planmäßige lineare abschrei-

bungen entsprechend der erwarteten nutzungsdauer vermindert werden. 

Bei dauerhaften wertminderungen werden außerplanmäßige abschreibungen, bei wegfall dieser abschreibungs-

gründe werden zuschreibungen bis maximal zur höhe der fortgeführten anschaffungs- oder herstellungskosten 

durchgeführt. 
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die nutzungsdauer entspricht dem tatsächlichen nutzungsverschleiß und beträgt für:

in Jahren

Betriebs- und geschäftsausstattung (möbel) 5 bis 10

EdV-hardware (inkl. rechenmaschinen etc.) 3 bis 5

EdV-Software 3 bis 4

Fahrzeuge 5

tresoranlagen, Panzerschränke 20

gebäude, umbauten, mietrechte 33 bis 60

r) ErtragStEuEranSPrüchE und -VErPFlichtungEn

in diesen Positionen werden sowohl die laufenden als auch die latenten Ertragsteueransprüche und –verpflichtungen 

ausgewiesen.

gemäß iaS 12 wird die latente Steuerabgrenzung nach der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode ermittelt. 

dabei wird eine Steuerabgrenzung auf alle temporären unterschiede zwischen dem steuerlichen wertansatz eines 

Vermögensgegenstandes oder Schuldpostens und dem wertansatz im iFrS-abschluss gebildet. die Berechnung der 

latenten Steuern in den einzelnen konzernunternehmen erfolgt mit den zum Bilanzstichtag gültigen bzw. angekündig-

ten landesspezifischen Steuersätzen. Eine aufrechnung von latenten Steueransprüchen mit latenten Steuerverpflich-

tungen wird je unternehmen vorgenommen. 

aktive latente Steuern auf noch nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge werden dann bilanziert, wenn es wahr-

scheinlich ist, dass in der selben gesellschaft in zukunft ausreichend zu versteuernde gewinne vorhanden sein werden 

bzw. wenn in ausreichendem umfang steuerpflichtige temporäre differenzen vorhanden sind. aktive latente Steuern 

auf Verlustvorträge, deren Verwertbarkeit nicht ausreichend gesichert ist, werden wertberichtigt. Eine abzinsung für 

latente Steuern wird nicht vorgenommen.

S) SonStigE aktiVa

hier werden alle rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Vermögensgegenstände mit ihren anschaffungskosten 

bilanziert. im Falle von wertminderungen werden wertberichtigungen gebildet. darüber hinaus enthält diese Position 

auch alle positiven marktwerte aus derivaten des Bankbuches, die mit dem marktwert bewertet werden. die markt-

wertänderungen werden im Ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

t) VErBindlichkEitEn

die erstmalige Bewertung der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und kunden sowie der verbrieften Ver-

bindlichkeiten und des nachrangkapitals erfolgt mit dem marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transakti-

onskosten. die Folgebewertung wird mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzins-

methode vorgenommen.
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 2007 2006 2005

rechnungszinsfuß 5,00 % 4,50 % 4,00 %

künftige gehaltssteigerungen 3,50 % 3,50 % 3,00 %

    

Fluktuationsabschläge keine keine keine

u) SozialkaPital

Bei beitragsorientierten Plänen (defined contribution plans) stellen die Beiträge an den Fonds einen aufwand der 

laufenden Periode dar. ungleichmäßig verteilte Beitragszahlungen werden periodengerecht abgegrenzt.

Für die abfertigungsverpflichtungen werden gemäß anwartschaftsbarwertverfahren nach den allgemein anerkannten 

regeln der Versicherungsmathematik der Barwert der gesamtverpflichtung sowie die in der Periode hinzuverdienten 

ansprüche ermittelt. dabei werden sowohl ein ausscheiden wegen des Erreichens der altersgrenze als auch wegen 

Berufsunfähigkeit, invalidität oder ableben sowie die hinterbliebenenanwartschaft berücksichtigt. die korridormetho-

de wird im VB-konzern nicht angewendet.

Parameter zur Berechnung der Sozialkapitalverpflichtungen:

als rechnungsgrundlagen werden die biometrischen grundwerte der aktuellsten österreichischen Pensionsversiche-

rungstafel „aVÖ 1999-P – rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung – Pagler&Pagler, angestelltenverband“ 

verwendet.

 

Bei der Berechnung wird generell auf die derzeit gültigen alterspensionsgrenzen abgestellt und vorausgesetzt, dass 

die mitarbeiter das aktive dienstverhältnis in der regel mit 65 Jahren bei männern und 60 Jahren bei Frauen beenden 

werden. allfällige übergangsregelungen werden vernachlässigt. Für dienstnehmer, die nicht in Österreich beschäftigt 

sind, wurden die lokal üblichen alterspensionsgrenzen für die Berechnung herangezogen.

V) rückStEllungEn

die übrigen rückstellungen werden gebildet, wenn aus einem vergangenen Ereignis eine gegenwärtige Verpflichtung 

entstanden und es wahrscheinlich ist, dass zur Erfüllung der Verpflichtung ein abfluss von ressourcen erforderlich 

ist. Sie werden in höhe der wahrscheinlichsten voraussichtlichen inanspruchnahme gebildet und berücksichtigen auch 

alle erkennbaren risiken. liegt nur eine mögliche Verpflichtung vor und kommt es wahrscheinlich zu keinem Ver-

mögensabfluss bzw. ist keine zuverlässige Schätzung der Verpflichtung möglich, so wird eine Eventualverpflichtung 

ausgewiesen. Eine abzinsung von rückstellungen wird auf grund von unwesentlichkeit des aus der diskontierung 

resultierenden zinseffektes nicht vorgenommen.
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w) SonStigE PaSSiVa

Sonstige Passiva, sofern es sich um rechnungsabgrenzungen oder sonstige Verbindlichkeiten handelt, werden mit ih-

ren fortgeführten anschaffungskosten bilanziert. darüber hinaus enthält diese Position auch alle negativen marktwerte 

aus derivaten des Bankbuches, die mit den marktwerten angesetzt werden. die marktwertänderungen werden im 

Ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

x) gEzEichnEtES kaPital

im gezeichneten kapital sind ausschließlich die von der VolkSBank VorarlBErg ausgegebenen Partizipations-

scheine erfasst. die Partizipationsscheine entsprechen den Bestimmungen des § 23 Bwg, d. h. es handelt sich um 

eingezahltes kapital, das auf unternehmensdauer unter Verzicht auf die ordentliche und außerordentliche kündigung 

zur Verfügung gestellt wird und nur unter analoger anwendung der aktienrechtlichen kapitalherabsetzungsvorschriften 

herabgesetzt werden kann.

das Partizipationskapital nimmt wie aktienkapital bis zur vollen höhe am Verlust teil und ist mit dem recht auf Be-

teiligung am liquidationserlös verbunden. Es darf erst nach Befriedigung oder Sicherstellung aller anderen gläubiger 

zurückgezahlt werden.

die Erträge sind gewinnabhängig, wobei als gewinn das Ergebnis des geschäftsjahres (Jahresgewinn) nach rücklagen-

bewegung anzusehen ist.

gegenstand des kapitalmanagements des VB-konzerns sind die Eigenmittel gemäß Bwg. diese umfassen im konzern 

das gezeichnete kapital, die kapitalrücklagen, die innenfinanzierung sowie das Ergänzungskapital.

ziel des kapitalmanagements ist es, jederzeit eine den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende und risikoadäquate 

Eigenmittelausstattung zu gewährleisten.

Eine darstellung der konsolidierten Eigenmittelausstattung des konzerns wird unter Punkt 30 gegeben. die mindestka-

pitalanforderungen gemäß dem österreichischen Bankwesengesetz (Bwg) waren im gesamten geschäftsjahr erfüllt.

die Einhaltung einer risikoadäquaten kapitalausstattung ist durch ein internes risikomanagement- und reportingsys-

tem gesichert.

y) kaPitalrücklagEn

der ausweis der kapitalrücklagen orientiert sich an der darstellung gemäß ugB im Einzelabschluss der VolkSBank 

VorarlBErg e. gen., rankweil.

z) gEwinnrücklagEn

in den gewinnrücklagen werden alle gesetzlichen, satzungsmäßigen und freien gewinnrücklagen i.e.S., die haftrück-

lage gemäß § 23 abs. 6 Bwg, die unversteuerten rücklagen und alle sonstigen nicht ausgeschütteten gewinne 

dargestellt.
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aa) antEilE dEr gEnoSSEnSchaFtEr 

gemäß ugB und Bwg stellen geschäftsanteile von genossenschaften Eigenkapital dar. der iaSB vertritt in iaS 32.18 

(b) die ansicht, dass Finanzinstrumente, die den inhaber zur rückgabe an den Emittenten gegen flüssige mittel oder 

andere finanzielle Vermögenswerte berechtigen („kündbares instrument“), eine finanzielle Verbindlichkeit darstellen. 

aufgrund dieser auch mit genossenschaftsanteilen der VolkSBank VorarlBErg verbundenen Berechtigungen 

handelt es sich grundsätzlich um kündbare instrumente im Sinne des iaS 32, deren ausweis als Verbindlichkeit zu 

erfolgen hat. 

im vorliegenden konzernabschluss werden die nach ugB und Bwg als Eigenkapital darzustellenden genossen-

schaftsanteile in einer gesonderten Position dargestellt. 

angaben zur konzern-gewinn- und Verlustrechnung:

in tsd eur 2007 2006

Zinsen und ähnliche erträge 94.087 75.839

Zinsen und ähnliche erträge aus 90.489 72.865

kredit- und geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 4.785 3.367

kredit- und geldmarktgeschäften mit kunden 65.736 45.057

Finanzierungsleasing mit kunden 2.579 1.408

festverzinslichen wertpapieren 3.497 2.790

derivaten des Bankbuches 13.892 20.243

laufende erträge aus 3.318 2.733

aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 1.686 1.556

sonstigen verbundenen unternehmen 21 41

sonstigen Beteiligungen 1.610 1.135

als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 281 241

mieterträge 335 294

abschreibungen von operating lease Vermögenswerten -54 -53

Zinsen und ähnliche aufwendungen aus -54.909 -42.532

Einlagen von kreditinstituten -6.569 -8.055

Einlagen von kunden -28.413 -13.087

verbrieften Verbindlichkeiten und nachrangkapital -8.707 -13.927

derivaten des Bankbuches -11.219 -7.463

Zinsüberschuss 39.178 33.308

4) zinSüBErSchuSS
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in tsd eur 2007 2006

zuführungen zu Einzelwertberichtigungen -16.961 -13.131

auflösungen von Einzelwertberichtigungen 9.466 7.131

zuführungen zu Portfoliowertberichtigungen -100 0

auflösungen von Portfoliowertberichtigungen 98 102

direktabschreibungen von Forderungen -1.356 -2.188

Erträge aus dem Eingang von abgeschriebenen Forderungen 403 327

risikovorsorge für das kreditgeschäft -8.450 -7.759

im zinsüberschuss sind ausschließlich zinsen und ähnliche Erträge aus wertpapieren der kategorie available for sale 

enthalten. infolge Bruttodarstellung des zinsergebnisses aus derivaten des Bankbuches sowie Berücksichtigung des 

unwinding-Effektes gemäß iaS 39 (zinseszinseffekt aus erwarteten cash-flow-rückflüssen bei ausgefallenen kunden-

forderungen) wurde auch der ausweis im geschäftsjahr 2006 angepasst.

im Berichtszeitraum wurden zinserträge aus wertberichtigten finanziellen Vermögenswerten in höhe von t€ 3.626 

(2006: t€ 2.585) vereinnahmt.

5) riSikoVorSorgE Für daS krEditgESchäFt

die risikovorsorge umfasst ausschließlich Vorsorgen aus Forderungen an kunden. infolge Berücksichtigung des un-

winding-Effektes wurde auch in der Position risikovorsorge für das kreditgeschäft der ausweis im geschäftsjahr 2006 

angepasst.
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in tsd eur 2007 2006

provisionserträge 38.613 33.924

aus dem kreditgeschäft 2.420 2.528

aus dem wertpapier- und depotgeschäft 20.542 17.026

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr 3.981 3.483

aus dem devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft 4.049 3.675

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft 7.621 7.211

provisionsaufwendungen -5.552 -3.495

aus dem kreditgeschäft -474 -369

aus dem wertpapier- und depotgeschäft -4.210 -2.707

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr -636 -416

aus dem devisen-, Sorten- und Edelmetallgeschäft -124 0

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft -108 -3

provisionsüberschuss 33.061 30.429

in tsd eur 2007 2006

aktienbezogene geschäfte 0 604

währungsbezogene geschäfte 741 817

zinsbezogene geschäfte -100 -2.003

sonstige geschäfte -23 21

handelsergebnis 618 - 561

6) ProViSionSüBErSchuSS

7) handElSErgEBniS

Für die Verwaltung von treuhandverträgen wurden t€ 6.265 (2006: t€ 5.377) im Provisionsüberschuss erfasst,

konzErnzahlEn

in tsd eur 2007 2006

personalaufwand -23.386 -20.554

löhne und gehälter -18.723 -16.226

gesetzlich vorgeschriebener Sozialaufwand -4.390 -3.716

freiwilliger Sozialaufwand -187 -151

aufwand altersvorsorge -271 -258

dotierung (-) / auflösung (+) abfertigungsrückstellung 185 -203

sachaufwand -18.092 -13.332

abschreibungen auf Sachanlagevermögen/immaterielles anlagevermögen -3.863 -3.195

Planmäßig -3.863 -3.195

impairment 0 0

Verwaltungsaufwand -45.341 -37.080

8) VErwaltungSauFwand

im Personalaufwand sind aufwendungen für beitragsorientierte Versorgungspläne in höhe von t€ 120 (2006: t€ 

122) enthalten.

Für abfertigungen wurden für mitglieder des Vorstandes und leitende angestellte t€ 7 (2006: t€ 19) aufgewendet. 

die gesamtbezüge der im geschäftsjahr tätigen geschäftsleiter (Vorstände) beliefen sich auf t€ 545 (2006: t€ 

932).

der gesamtbetrag der gewährten kredite an mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates belief sich zum 

31. dezember 2007 auf t€ 962 (2006: t€ 269); die geleisteten rückzahlungen betrugen t€ 21 (2006: t€ 67). die 

Bedingungen betreffend konditionen, laufzeit und Besicherung sind marktkonform.

als mitglieder des managements in Schlüsselpositionen gelten im VB-konzern die mitglieder des Vorstandes des 

mutterunternehmens.
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anzahl der während des geschäftsjahres beschäftigten mitarbeiterinnen entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang:

durchschnittlich beschäftigte 

mitarbeiterinnen

mitarbeiterinnenanzahl

zum ultimo

2007 2006 2007 2006

inland 330 301 344 314

ausland 76 52 86 57

mitarbeiterinnen gesamt 406 353 430 371

9) SonStigES BEtriEBlichES ErgEBniS

in tsd eur 2007 2006

Sonstige betriebliche Erträge 1.387 3.706

Sonstige betriebliche aufwendungen -3.119 -5.616

sonstiger betrieblicher erfolg -1.732 -1.910
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10) ErgEBniS auS FinanzinVEStitionEn

in tsd eur 2007 2006

ergebnis aus fair value hedges 0 0

bewertung basisinstrumente -1.212 3.874

Forderungen kreditinstitute und kunden 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 0 0

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 0 0

Verbindlichkeiten kreditinstitute und kunden 0 0

Verbriefte Verbindlichkeiten -1.212 3.874

bewertung derivate 1.212 -3.874

ergebnis aus sonstigen derivaten bankbuch 1.362 274

aktienbezogen 0 0

währungsbezogen -580 696

zinsbezogen 1.942 -422

kreditbezogen 0 0

ergebnis aus available for sale finanzinvestitionen -1.032 -133

realisierte gewinne / Verluste -583 1

zuschreibungen 8 2

abschreibungen -457 -137

ergebnis aus finanzinvestitionen 331 141
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11) StEuErn Vom EinkommEn

in tsd eur 2007 2006

laufender Ertragsteueraufwand -3.986 -2.622

latenter Ertragsteueraufwand/-ertrag 1.285 -174

ertragsteueraufwand laufende periode -2.701 -2.796

ertragsteuern aus Vorperioden 493 -287

ertragsteuern -2.208 -3.084
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12) ErgEBniS JE PartiziPationSSchEin

in tsd eur 2007 2006

Jahresüberschuss vor Steuern 17.665 16.567

Errechneter Steueraufwand 25 % 4.416 4.142

steuereffekte  -2.796

aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen -483 -353

aus investitionsbegünstigungen 0 11

aus sonstigen steuerbefreiten Erträgen 107 -54

aus abweichenden Steuersätzen ausland -1.340 -950

ausgewiesene ertragsteuern 2.701 2.796

effektive steuerquote 15,29 % 16,88 %

die folgende überleitungsrechnung zeigt den zusammenhang zwischen errechnetem und ausgewiesenem Steuerauf-

wand:

latente Steuerabgrenzungen im ausmaß von t€ 1.176 (2006:t€ 886) wurden direkt mit dem Eigenkapital verrech-

net. im geschäftsjahr 2007 wurden wie auch im geschäftsjahr 2006 keine latenten Steuern auf Verlustvorträge wert-

berichtigt, da nach Einschätzungen des managements die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge wahrscheinlich ist.

in eur bzw. stk. 2007 2006

konzernjahresüberschuss 15.456.994 13.483.687

entfällt zur gänze auf Partizipationskapital  

durchschnittliche anzahl der Partizipationsscheine im umlauf 38.000 38.000

Gewinn je partizipationsschein 406,76 354,83
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13) BarrESErVE

14) FordErungEn an krEditinStitutE und kundEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Forderungen an kreditinstitute 169.136 153.057

Forderungen an kunden 1.570.520 1.420.335

hievon öffentlicher Sektor 14.819 16.832

hievon Firmenkunden 599.866 629.990

hievon private haushalte 955.835 773.513

forderungen gesamt 1.739.655 1.573.393

anGaben Zur konZernbilanZ

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

kassenbestand

guthaben bei zentralnotenbanken

15.168 13.009

9.480 5.202

barreserve 24.648 18.211

branchengliederung:

konzErnzahlEn
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restlaufzeitengliederung:

in tsd eur täglich fällig bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2007  

Forderungen an ki 50.694 75.626 26.535 16.280 169.136

Forderungen an kunden 133.924 80.298 141.085 300.813 914.398 1.570.520

forderungen gesamt 184.618 155.925 167.621 317.093 914.398 1.739.655

31.12.2006  

Forderungen an ki 37.798 50.854 36.447 27.958 153.057

Forderungen an kunden 93.475 52.982 138.381 285.825 849.671 1.420.334

forderungen gesamt 131.273 103.836 174.828 313.783 849.671 1.573.392

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Österreich 1.545.880 1.422.159

hievon kreditinstitute 163.676 144.511

hievon kunden 1.382.203 1.277.648

liechtenstein 125.779 97.716

hievon kreditinstitute 135 3.183

hievon kunden 125.644 94.533

Schweiz 67.996 53.517

hievon kreditinstitute 5.324 5.363

hievon kunden 62.672 48.154

forderungen gesamt 1.739.655 1.573.392

regionale Gliederung:
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in tsd eur

einzelwert-

berichtigung kunden

portfoliowert-

berichtigung Gesamt

stand am 1.1.2006 38.456 2.205 40.661

währungsumrechnung -7 0 -7

Barwerteffekt -380 0 -380

Verbrauch -3.723 0 -3.723

auflösung -7.131 -102 -7.233

zuführung 13.131 0 13.13.1

stand am 31.12.2006 40.347 2.103 42.450

währungsumrechnung -11 0 -11

Barwerteffekt -456 0 -456

Verbrauch -3.389 0 -3.389

auflösung -9.466 -98 -9.564

zuführung 16.961 100 17.062

stand am 31.12.2007 43.985 2.105 46.090

angaben zum leasinggeschäft:

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Bruttoinvestitionswert 79.764 76.697

abzgl. unverzinster geleisteter kautionen -17.559 - 15.411

noch nicht realisierte Finanzerträge - 8.572 - 7.062

nettoinvestitionswert 53.633 54.224

der nettoinvestitionswert ist in den Positionen Forderungen an kunden, bewertet zu fortgeführten anschaffungskos-

ten, enthalten.

der nettoinvestitionswert entspricht dem fair value der Finanzierungsleasinggeschäfte, da den Verträgen ein variabler 

zinssatz zugrunde liegt.

15) riSikoVorSorgE

in den Forderungen an kreditinstitute und kunden sind zinslos gestellte Forderungen in höhe von t€ 4.026 (2006: 

t€ 8.834) enthalten.

konzErnzahlEn
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16) handElSaktiVa 

17) FinanzinVEStitionEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 0 5.839

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 4.595 5.874

Positive marktwerte aus derivativen geschäften 3.098 856

hievon aus währungsbezogenen geschäften 2.482 819

hievon aus zinsbezogenen geschäften 616 37

hievon aus kreditbezogenen geschäften 0 0

hievon aus sonstigen geschäften 0 0

handelsaktiva 7.693 12.569

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 73.449 63.277

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 59.410 60.263

finanzinvestitionen 132.859 123.540

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

börsenotierte wertpapiere 73.449 69.116

dem anlagevermögen gewidmete wertpapiere 1.970 1.453

in tsd eur bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2007 13.689 11.131 37.145 11.485 73.449

31.12.2006 3.900 13.764 46.945 4.506 69.116

die Finanzinvestitionen sind unverändert zum Vorjahr zur gänze der kategorie available for sale zugeordnet. Schuld-

verschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere betreffen vor allem Emissionen österreichischer kreditinstitute.

restlaufzeitengliederung Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere (handelsaktiva und Finanz-

investitionen):

wertpapieraufgliederung gemäß Bwg:
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18) BEtEiligungEn

19) immatEriEllES anlagEVErmÖgEn und SachanlagEn SowiE alS
FinanzinVEStition gEhaltEnE immoBiliEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

anteile an verbundenen nicht konsolidierten unternehmen 408 454

sonstige Beteiligungen 40.656 40.656

beteiligungen 41.065 41.110

alle Beteiligungen sind mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

in tsd Eur
anschaffungs-

werte 1.1.

Veränderungen 
im konsolidie-

rungskreis
währungs-

umrechnung
zugänge inkl. 

umbuchungen
abgänge inkl. 

umbuchungen
anschaffungs-
werte 31.12.

2007

immaterielles anlagevermögen 16.187 -407 5.193 -400 20.572

Software 2.328 -7 317 -400 2.237

Firmenwerte 3.531 -102 2.895 6.324

Sonstiges 10.329 -298 1.981 12.011

sachanlagevermögen 67.014 -301 12.983 -1.481 78.215

grundstücke und gebäude 50.694 -299 10.481 -6 60.869

Betriebs- und geschäftsausst. 16.321 -2 2.502 -1.475 17.346

als Finanzinvestitionen

gehaltene immobilien
2.671 585 -522 2.734

anlagevermögen 85.872 -709 18.761 -2.404 101.521

2006

immaterielles anlagevermögen 16.395 -479 273 -2 16.187

Software 2.071 -14 273 -2 2.328

Firmenwerte 3.648 -118 3.531

Sonstiges 10.676 -347 10.329

sachanlagevermögen 57.988 -272 9.914 -616 67.014

grundstücke und gebäude 41.661 -197 9.255 -25 50.694

Betriebs- und geschäftsausst. 16.327 -75 659 -590 16.321

als Finanzinvestitionen gehal-

tene immobilien
2.247 791 -367 2.671

anlagevermögen 76.630 -751 10.979 -985 85.872

konzErnzahlEn
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in tsd Eur
anschaffungs-
werte 31.12.

kumulierte
abschreibungen

Buchwert 
31.12.

planmäßige 
abschreib. des 

geschäfts-
jahres

außerplanmä-
ßige abschreib. 
des geschäfts-

jahres Buchwert 1.1.

2007

immaterielles anlagevermögen 20.572 -3.932 16.640 -972 12.781

Software 2.237 -1.785 452 -159 299

Firmenwerte 6.324 6.324 3.531

Sonstiges 12.011 -2.148 9.864 -813 8.951

sachanlagevermögen 78.215 -24.259 53.956 -2.892 44.223

grundstücke und gebäude 60.869 -12.451 48.418 -1.419 39.648

Betriebs- und geschäftsausst. 17.346 -11.809 5.538 -1.472 4.575

als Finanzinvestitionen 

gehaltene immobilien
2.734 -311 2.423 -54 2.397

anlagevermögen 101.521 -28.503 73.018 -3.918 59.400

2006

immaterielles anlagevermögen 16.187 -3.406 12.781 -828 13.762

Software 2.328 -2.029 299 -127 152

Firmenwerte 3.531 3.531 3.648

Sonstiges 10.329 -1.377 8.951 -702 9.961

sachanlagevermögen 67.014 -22.792 44.223 -2.364 2 36.997

grundstücke und gebäude 50.694 -11.046 39.648 -1.063 32.125

Betriebs- und geschäftsausst. 16.321 -11.746 4.575 -1.302 2 4.871

als Finanzinvestitionen

gehaltene immobilien
2.671 -274 2.397 -53 2.013

anlagevermögen 85.872 -26.472 59.400 -3.246 2 52.771

Für die in der Bilanz ausgewiesenen Firmenwerte (Juricon t€ 3.429, Jml t€ 2.895) wurde der jährliche impair-

ment test nach der Ertragswertmethode auf Basis von cash flows durchgeführt. diskontfaktor 11,5 %. Es ergibt sich 

kein wertminderungsbedarf.
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20) ErtragStEuEranSPrüchE

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

latente Ertragsteueransprüche 176 95

ertragsteueransprüche gesamt 176 95

die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem Bilanzansatz nach Steuerrecht und iFrS 

latente Ertragsteueransprüche entstehen:

die Verrechnung zwischen latenten Ertragsteueransprüchen und -verpflichtungen erfolgt jeweils nur im gleichen un-

ternehmen. 

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 645 584

Finanzinvestitionen 4.763 5.308

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 14.123 13.112

Sonstige aktiva 1.793 108

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 22 30

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 34 18

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

handelspassiva 1.499 0

abfertigungs- und sonstige rückstellung 941 791

Sonstige Passiva 99 2.658

Verlustvorträge 0 169

latente steueransprüche vor Verrechnung 23.920 22.779

Verrechnung mit passiven latenten Steuern -23.743 -22.684

ausgewiesene latente steueransprüche 176 95
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21) SonStigE aktiVa

22) VErBindlichkEitEn gEgEnüBEr krEditinStitutEn und kundEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 7.339 9.552

positive marktwerte aus derivativen geschäften im Bankbuch 16.821 32.815

sonstige aktiva 24.160 42.367

in tsd eur

31.12.2007

fair value hedge

31.12.2006

fair value hedge

zinsbezogene geschäfte 15.669 12.544

positive marktwerte derivate 15.669 12.544

in der nachfolgenden tabelle sind die marktwerte der derivate dargestellt, die für das hedge accounting nach iFrS 

herangezogen werden.

täglich fällig bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2007  

Verb. gg. kreditinst. 7.642 209.478 53.431 0 2.567 273.118

Verb. gg. kunden 388.242 326.374 153.858 140.390 64.087 1.072.950

Verb. Gesamt 395.884 535.852 207.289 140.390 66.654 1.346.068

31.12.2006  

Verb. gg. kreditinst. 198.480 108.463 13.011 0 2.692 322.646

Verb. gg. kunden 375.973 139.034 120.871 156.097 62.841 854.816

Verb. Gesamt 574.453 247.497 133.882 156.097 65.533 1.117.462

restlaufzeitengliederung:
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24) handElSPaSSiVa

23) VErBriEFtE VErBindlichkEitEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

kassenobligationen 1.000 1.000

Sonstige 378.480 386.727

Verbriefte Verbindlichkeiten gesamt 379.480 387.727

restlaufzeitengliederung:

in tsd eur bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2007 5.265 9.113 311.484 53.618 379.480

31.12.2006 11.939 9.475 197.696 168.617 387.727

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

negative marktwerte aus derivativen geschäften 7.344 6.666

hievon aus währungsbezogenen geschäften 2.394 792

hievon aus zinsbezogenen geschäften 354 0

hievon aus sonstigen geschäften 4.596 5.874

handelspassiva 7.344 6.666
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25) SozialkaPital

rückstellungen für summe

sozialkapitalin tsd eur abfertigungen Jubiläumsgelder

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 1.1.2006 2.976 315 3.291

dienstzeitaufwand

zinsaufwand

zahlungen

Versicherungsmathematische 

gewinne/Verluste

202 43 245

104 13 118

-323 -52 -376

1 29 30

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2006 2.960 348 3.308

dienstzeitaufwand

zinsaufwand

zahlungen

Versicherungsmathematische 

gewinne/Verluste

198 50 248

129 16 145

-146 -11 -157

-383 -53 -436

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2007 2.758 349 3.107

in tsd eur 2007 2006 2005 2004

Barwert der Sozialkapitalverpflichtung 3.107 3.308 3.291 3.186

historische informationen:

berechnungsparameter

rechnungszinssatz künftige Gehaltssteigerungen

2004 4,5 % 3,0 %

2005 4,0 % 3,0 %

2006 4,5 % 3,5 %

2007 5,0 % 3,5 %
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26) ErtragStEuErVErBindlichkEitEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 2.358 1.076

latente Ertragsteuerverbindlichkeiten 4.302 4.821

ertragsteuerverbindlichkeiten gesamt 6.660 5.896

die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem Bilanzansatz nach Steuerrecht und iFrS 

latente Ertragsteuerverbindlichkeiten entstehen:

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Forderungen an kreditinstitute 56 56

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 13.155 13.651

handelsaktiva 1.679 239

Finanzinvestitionen 209 134

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 1.973 1.790

Sonstige aktiva 0 399

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.007 4.000

Sonstige Passiva 4.221 2.287

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.104 1.528

unversteuerte rücklagen 3.641 3.422

latente steuerverpflichtungen vor Verrechnung 28.045 27.505

Verrechnung mit aktiven latenten Steuern -23.743 -22.684

ausgewiesene latente steuerverpflichtungen 4.302 4.821

konzErnzahlEn



98 99

27) SonStigE PaSSiVa

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Sonstige Verbindlichkeiten 41.980 31.948

negative marktwerte aus derivativen geschäften im Bankbuch 17.452 16.423

sonstige passiva 59.432 48.371

in der nachfolgenden tabelle sind die marktwerte der derivate dargestellt, die für das hedge accounting nach iFrS 

herangezogen werden.

in tsd eur

31.12.2007

fair value hedge

31.12.2006

fair value hedge

zinsbezogene geschäfte 14.457 15.061

negative marktwerte derivate 14.457 15.061

28) nachrangkaPital

täglich fällig bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2007 80.944 80.944

31.12.2006 80.944 80.944

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Ergänzungskapital 80.944 80.944

nachrangkapital gesamt 80.944 80.944

restlaufzeitengliederung:

die von der VolkSBank VorarlBErg begebenen Ergänzungskapitalanleihen sind in Form einer daueremission 

mit laufzeit bis auf weiteres gestaltet.
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29) gESchäFtSantEilSkaPital

zum 31. dezember 2007 haben die insgesamt 6.655 mitglieder der Volksbank Vorarlberg 11.992 geschäftsanteile à 

€ 15,00 gezeichnet. die Entwicklung der mitglieder stellt sich wie folgt dar:

 isin Volumen t€ 2007 Zinssatz 2006 Zinssatz

at0000158209 Ergänzungskapital Emission 1993 7.267 4,250 % 3,500 %

at0000158241 Ergänzungskapital Emission 1994 6.811 4,250 % 3,625 %

at0000158258 Ergänzungskapital Emission 1997 21.366 3,875 % 3,250 %

at0000150701 Ergänzungskapital Emission 2001 12.000 4,375 % 3,750 %

at0000486634 Ergänzungskapital Emission 2004 21.500 4,250 % 3,750 %

at0000a02PF8 Ergänzungskapital Emission 2006 12.000 4,375 % 4,500 %

summe 80.944

anzahl der

mitglieder

anzahl der

Geschäftsanteile

Geschäftsanteils-

kapital in t€-

stand am 1.1.2004 3.868 8.714 131

zugang 566 650 10

abgang -43 -50 -1

stand am 31.12.2004 4.391 9.314 140

zugang 724 870 13
abgang -40 -73 -1

stand am 31.12.2005 5.075 10.111 152

zugang 848 983 15
abgang -62 -93 -1

stand am 31.12.2006 5.861 11.001 165

zugang 836 1.036 16
abgang -42 -45 -1

stand am 31.12.2007 6.655 11.992 180
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30) PartiziPationSkaPital

die VolkSBank VorarlBErg verfügt am 31. dezember 2007 über ein Partizipationskapital im nennbetrag von 

2.762 t€. diese Partizipationsscheine lauten auf inhaber und entsprechen infolge ihrer ausgabebedingungen und der 

erfolgten Einzahlung den Bestimmungen des § 23 abs. 4 Bwg. die Partizipationsscheine haben einen nennbetrag 

von je € 72,67. der Partizipationsschein der Vorarlberger Volksbank notiert an der wiener Börse.

das gezeichnete kapital besteht zur gänze aus Partizipationskapital.

ausgegebene partizipationsscheine:

in stück 31.12.2007 31.12.2006

ausgegebene Partizipationsscheine 38.000 38.000

im umlauf befindliche partizipationsscheine am 31.12. 38.000 38.000
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die gemäß Bwg ermittelten Eigenmittel der VB-kreditinstitutsgruppe zeigen folgende zusammensetzung:

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

gezeichnetes kapital (abzüglich eigene anteile) 2.762 2.762

rücklagen, unterschiedsbeträge, Fremdanteile 101.798 92.611

immaterielle Vermögensgegenstände - 452 - 299

kernkapital (tier i) 104.108 95.074

Ergänzungskapital 80.944 80.944

anrechenbare nachrangige Verbindlichkeiten 0 0

Stille reserven gem. § 57 abs. 1 Bwg 0 0

neubewertungsreserven 0 0

haftsummenzuschlag 672 616

ergänzende eigenmittel (tier ii) 81.616 81.560

kurzfristiges nachrangiges kapital (tier iii)

Gesamte eigenmittel 185.724 176.634

abzüge gem. § 23 abs. 13 und § 29 abs. 1 und 2 Bwg 0 0

Gesamte anrechenbare eigenmittel 185.724 176.634

erforderliche eigenmittel 127.315 116.505

eigenmittelüberschuss 58.409 60.129

kernkapitalquote in %

(bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 Bwg)
6,55 % 6,53 %

Eigenmittelquote in %

(bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 Bwg)
11,68 % 12,13 %

kernkapitalquote in %

(inkl. Eigenmittelerfordernis gemäß § 26 und § 22b abs. 1 Bwg)
6,55 % 6,53 %

Eigenmittelquote in %

(inkl. Eigenmittelerfordernis gemäß § 26 und § 22b abs. 1 Bwg)
11,68 % 12,13 %
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die risikogewichtete Bemessungsgrundlage gemäß Bwg und die daraus resultierenden erforderlichen Eigenmittel 

weisen folgende Entwicklung auf:

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

risikogewichtete Bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 Bwg 1.590.147 1.456.089

davon 8 % mindesteigenmittelerfordernis 127.212 116.487

Eigenmittelerfordernis für die offene devisenposition gem. § 26 Bwg 103 18

Gesamtes eigenmittelerfordernis 127.315 116.505

zu beachten ist, dass der konsolidierungskreis nach iFrS vom umfang der kreditinstitutsgruppe nach Bwg abweicht, 

da nach iFrS auch branchenfremde sonstige unternehmen einbezogen werden. nach Bwg werden kreditinstitute, 

Finanzinstitute und bankbezogenen hilfsdienste, die einer Beherrschung unterliegen, vollkonsolidiert. Finanzinstitute 

und bankbezogene hilfsdienste, die der Beherrschung unterliegen, aber die für die darstellung der kreditinstituts-

gruppe gem. § 24 (3a) Bwg nicht wesentlich sind, werden von den Eigenmitteln abgezogen. Bei gemeinsamer lei-

tung von tochterunternehmen mit Fremdgesellschaftern wird eine Quotenkonsolidierung vorgenommen. anteile an 

kreditinstituten und Finanzinstituten mit einem anteil zwischen 10 % und 50 %, bei denen keine gemeinsame leitung 

gegeben ist, werden ebenfalls von den Eigenmitteln abgezogen. Beteiligungen an kreditinstituten und Finanzinstituten 

zu weniger als 10 % werden nur dann von den Eigenmitteln abgezogen, wenn der Freibetrag überschritten wird. alle 

anderen Beteiligungen werden zu ihren Buchwerten in die Bemessungsgrundlage einbezogen.

im geschäftsjahr gab es keine substanziellen, praktischen oder rechtlichen hindernisse bezüglich der übertragung 

von Eigenmitteln oder der rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem übergeordneten institut und den ihm 

nachgeordneten instituten.

ergänzende informationen

31) FinanziEllE VErmÖgEnSwErtE und VErBindlichkEitEn

die nachfolgende tabelle zeigt die klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die ein-

zelnen kategorien und ihre fair values.
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in tsd eur note
held for 

trading
available

for sale

fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
buchwert 

Gesamt fair value

31.12.2007       

Barreserve 13   24.648 24.648 24.648

Forderungen an kreditinstitute 14   169.136 169.136 169.136

Forderungen an kunden 14   1.570.520 1.570.520 1.524.475

handelsaktiva 16 7.693   7.693 7.693

Finanzinvestitionen 17  132.859  132.859 132.859

Vermietete immobilien    2.423 2.423 2.423

Beteiligungen 18   41.065 41.065 41.065

derivative instrumente Bankbuch  16.821   16.821 16.821

  24.515 132.859 1.807.791 1.965.165 1.919.120

Verbindlichk. gegenüber kreditinstituten 22   273.118 273.118 273.118

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 22   1.072.950 1.072.950 1.072.728

Verbriefte Verbindlichkeiten 23   379.480 379.480 379.480

handelspassiva 24 7.344   7.344 7.344

derivative instrumente Bankbuch  17.452   17.452 17.452

nachrangkapital 28   80.944 80.944 80.944

  24.795 0 1.806.492 1.831.288 1.831.065

31.12.2006       

Barreserve 14   18.211 18.211 18.211

Forderungen an kreditinstitute 15   153.057 153.057 153.057

Forderungen an kunden 15   1.420.335 1.420.335 1.378.819

handelsaktiva 17 12.569   12.569 12.569

Finanzinvestitionen 18  123.540  123.540 123.540

Vermietete immobilien    2.397 2.397 2.860

Beteiligungen 18   41.110 41.110 41.110

derivative instrumente Bankbuch  32.815   32.815 32.815

  45.384 123.540 1.635.110 1.804.034 1.762.981

Verbindlichk. gegenüber kreditinstituten 22   322.646 322.646 322.646

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 22   854.816 854.816 854.612

Verbriefte Verbindlichkeiten 23   387.727 387.727 387.727

handelspassiva 24 6.666   6.666 6.666

derivative instrumente Bankbuch  32.547   32.547 32.547

nachrangkapital 28   80.944 80.944 80.944

  39.214 0 1.646.133 1.685.346 1.685.142

im rahmen des hedge accountings (fair value hedge) wird ausschließlich das zinsrisiko der verbrieften Verbind-

lichkeiten abgesichert. der Buchwert der Basisinstrumente zu fair value hedges beträgt im geschäftsjahr t€ 378.268 

(2006: t€ 391.600).
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32) VErmÖgEnSwErtE und VErBindlichkEitEn in FrEmdwährung

der gesamtbetrag der Vermögenswerte in Fremdwährung (nicht-mum-währungen) belief sich am Bilanzstichtag 

auf t€ 897.331 (2006: t€ 867.457), jener der Verbindlichkeiten auf t€ 635.274 (2006: t€ 540.867). Betragliche 

unterschiede zwischen Fremdwährungsaktiva und Passiva werden durch derivative geschäfte geschlossen.

33) nachrangigE VErmÖgEnSgEgEnStändE

die nachrangigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich im Posten Finanzinvestitionen ausgewiesene fest-

verzinsliche wertpapiere mit einem Buchwert von insgesamt t€ 1.000 (Vorjahr: t€ 1.031).

34) SichErhEitEnüBErtragung Für EigEnE VErBindlichkEitEn

zur deckung der mündelgeldspareinlagen in höhe von t€ 2.784 (Vorjahr: t€ 2.586) sind im Posten Finanzinves-

titionen ausgewiesene festverzinsliche wertpapiere mit einem Buchwert von t€ 1.964 (Vorjahr: t€ 1.453) sowie 

andere nicht festverzinsliche wertpapiere mit einem Buchwert von t€ 1.841 (Vorjahr: t€ 1.925) verpfändet.

weiters sind Finanzinvestitionen (festverzinsliche wertpapiere) mit einem Buchwert von t€ 4.001 (Vorjahr: t€ 

2.502) für wertpapiertransaktionen an der wiener Börse sowie als Sicherstellung für termingeschäfte gesperrt. 

35) EVEntualVErBindlichkEitEn und krEditriSikEn

in tsd eur 31.12.2007 31.12.2006

Eventualverbindlichkeiten  

Verb. aus Bürgschaften, haftungen und Bestellung von Sicherheiten 113.907 118.769

Sonstiges (haftsumme) 7.008 7.008

kreditrisiken  

kreditrisiken aus noch nicht in anspruch genommenen kreditzusagen 168.972 145.930
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in tsd eur

gegenüber verbundenen

nicht konsolidierten

unternehmen

gegenüber unternehmen, mit 

denen ein beteiligungs-

verhältnis besteht

31.12.2007 unternehmen

Forderungen an kreditinstitute 0 155.828

Forderungen an kunden 0 1.405

Schuldverschreibungen/festverzinsliche wP 0 5.648

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 103.789

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 151 17

nachrangkapital 0 1.912

31.12.2006

Forderungen an kreditinstitute 0 136.553

Forderungen an kunden 0 1.447

Schuldverschreibungen/festverzinsliche wP 0 496

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 11.755

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 115 28

nachrangkapital 0 419

Verrechnungspreise zwischen dem VolkSBank VorarlBErg-konzern und nahestehenden unternehmen ent-

sprechen den marktüblichen gegebenheiten. 

37) ErEigniSSE nach dEm BilanzStichtag

zwischen dem datum des Bilanzstichtages 31. dezember 2007 und dem datum der Freigabe des abschlusses am 14. 

märz 2008 durch den Vorstand der VolkSBank VorarlBErg ergaben sich keine Ereignisse, die eine wesentliche 

auswirkung auf den konzernabschluss per 31. dezember 2007 hätten.

38) SEgmEntBErichtErStattung

die Segmentberichterstattung soll einen überblick über die wesentlichen geschäftsfelder und märkte des VB-kon-

zerns und deren Profitabilität geben. Basis für die darstellung der primären segmentierung sind die strategischen 

geschäftsfelder, die sich insbesondere an der internen konzernsteuerung orientieren. im wesentlichen werden die 

einzelnen geschäftsfelder durch die tochtergesellschaften repräsentiert. Für die primäre Segmentberichterstattung 

des konzerns der VolkSBank VorarlBErg wurden folgende zwei Segmente definiert: 
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36) angaBEn üBEr gESchäFtSBEziEhungEn mit nahEStEhEndEn untErnEhmEn
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retail: das Segment retail besteht aus folgenden gesellschaften:

• VolkSBank VorarlBErg e. gen., rankweil

• Volksbank Bodensee ag, St. margrethen

• Volksbank aktiengesellschaft, Vaduz

• Juricon trEuhand anStalt, Vaduz

• EcotruSt EStaBliShmEnt, Vaduz

• Volksbank Vorarlberg marketing- und Beteiligung gmbh, rankweil

• Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler gmbh, dornbirn

• teilkonzern Jml Jürg m. lattmann holding ag, zug

das geschäftsfeld retail umfasst vor allem den Bereich Privat- und Firmenkundengeschäft im raum Vorarlberg sowie 

in den angrenzenden nachbarländern, insbesondere deutschland, Schweiz und liechtenstein. weiters werden durch 

die Juricon treuhandanstalt, Vaduz, die gesellschaften des teilkonzerns Jlm Jürg m. lattmann holding ag, zug, sowie 

die Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler gmbh, dornbirn, banknahe dienstleistungen sowohl für Firmenkun-

den als auch für Privatkunden zur Verfügung gestellt.

leasing und immobilien: das Segment leasing und immobilien umfasst folgende gesellschaften:

• Volksbank Vorarlberg Privat-leasing gmbh, rankweil

• Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing gmbh, rankweil

• arEa liegenschaftsverwertungs gmbh, rankweil

das geschäftsfeld leasing und immobilien bildet das leasinggeschäft des VB-konzerns im in- und ausland in den 

Bereichen immobilien- und mobilienleasing, vor allem kraftfahrzeuge und EdV-ausstattungen sowie Produktionsma-

schinen, ab. immobilienleasing wird vor allem kommunalen Einrichtungen und Firmenkunden angeboten; das mobili-

enleasinggeschäft bezieht sich im wesentlichen auf Privat- und Firmenkunden.

die sekundäre segmentberichterstattung orientiert sich an den märkten, in denen der VB-konzern tätig ist. dabei 

werden alle aktivitäten mit Schwerpunkt Österreich sowie Schweiz und liechtenstein dargestellt. 

die Ergebnisse verstehen sich als Ergebnisse aus den einzelnen rechtsentitäten.
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a) segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern

in tsd eur retail leasing und immobilien konzernergebnis

zinsüberschuss  

 2007 36.319 2.860 39.178

 2006 31.364 1.944 33.308

risikovorsorge  

 2007 -8.417 -33 -8.450

 2006 -6.151 -1.608 -7.759

Provisionsüberschuss  

 2007 33.061 0 33.061

 2006 30.429 0 30.429

handelsergebnis  

 2007 618 0 618

 2006 -561 0 -561

Verwaltungsaufwand  

 2007 -44.792 -549 -45.341

 2006 -36.786 -294 -37.080

Sonstiges betriebliches Ergebnis  

 2007 -1.625 -107 -1.732

 2006 -2.352 442 -1.910

hievon Firmenwert-abschreibung  

 2007 0 0 0

 2006 0 0 0

Erfolg aus Finanzinvestitionen

 2007 331 0 331

 2006 141 0 141

Jahresüberschuss vor steuern  

 2007 15.494 2.171 17.665

 2006 16.084 484 16.567

Bilanzsumme  

 2007 1.936.299 60.886 1.997.185

 2006 1.769.568 58.668 1.828.235

Forderungen an kunden  

 2007 1.516.886 53.633 1.570.520

 2006 1.366.112 54.224 1.420.335

Primärmittel  

 2007 1.452.430 0 1.452.430

 2006 1.242.542 0 1.242.542

Verbindlichkeiten gegenüber kunden

 2007 1.072.950 0 1.072.950

 2006 854.816 0 854.816

Verbriefte Verbindlichkeiten

 2007 379.480 0 379.480

 2006 387.727 0 387.727
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b) segmentberichterstattung nach regionalen märkten

in tsd eur Österreich liechtenstein schweiz konzernergebnis

zinsüberschuss  

 2007 34.254 3.398 1.526 39.178

 2006 29.789 2.463 1.056 33.308

risikovorsorge  

 2007 -8.083 -291 -76 -8.450

 2006 -7.446 -342 29 -7.759

Provisionsüberschuss  

 2007 16.810 8.469 7.783 33.061

 2006 16.009 8.559 5.861 30.429

handelsergebnis  

 2007 -70 425 263 618

 2006 -1.920 416 944 -561

Verwaltungsaufwand  

 2007 -30.344 -8.014 -6.983 -45.341

 2006 -27.178 -6.218 -3.684 -37.080

Sonstiges betriebliches Ergebnis  

 2007 -1.142 -562 -28 -1.732

 2006 -472 -1.399 -39 -1.910

Erfolg aus Finanzinvestitionen  

 2007 983 -34 -619 331

 2006 199 -59 0 141

Jahresüberschuss vor steuern    

 2007 12.408 3.390 1.867 17.665

 2006 8.980 3.420 4.167 16.567

Bilanzsumme   

 2007 1.745.969 160.306 90.910 1.997.185

 2006 1.635.912 126.963 65.360 1.828.235

Forderungen an kunden   

 2007 1.382.203 125.644 62.672 1.570.520

 2006 1.277.648 94.533 48.154 1.420.335

Primärmittel   

 2007 1.112.864 264.554 75.012 1.452.430

 2006 1.061.314 146.056 35.172 1.242.542

Verbindlichkeiten ggü. kunden

 2007 733.384 264.554 75.012 1.072.950

 2006 673.588 146.056 35.172 854.816

Verbriefte Verbindlichkeiten

 2007 379.480 0 0 379.480

 2006 387.727 0 0 387.727
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39) riSikoBEricht

die Volksbank Vorarlberg erfüllt die zentrale aufgabe der implementierung und Betreuung der Prozesse und me-

thoden zur identifikation, Steuerung, messung und überwachung der risiken innerhalb der gesamten Volksbank 

Vorarlberg gruppe.

zum zwecke des internen risikomanagements werden unterschiedliche 

risikokategorien adressiert:

• kreditrisiko (adressrisiko)

• marktrisiko mit zinsänderungsrisiko, immobilienrisiko und sonstigen marktrisiken

• operationelles risiko

• liquiditätsrisiko

• sonstige risiken

die risikostrategie wird jährlich durch den gesamtvorstand der Volksbank Vorarlberg gruppe neu bewertet und fest-

gelegt und bildet die grundlage für einen einheitlichen umgang mit risiken. durch den jährlichen aktualisierungspro-

zess unter Berücksichtigung methodischer Fortschritte in Bezug auf das management von risiken sowie gesamthafter 

volkswirtschaftlicher Veränderungen kann die Sicherstellung der risikotragfähigkeit jederzeit gewährleistet werden.

die Volksbank Vorarlberg gruppe hat die erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um dem an-

spruch eines modernen risikomanagements zu entsprechen. Es gibt eine klare trennung zwischen markt und risiko-

messung und -kontrolle.

um den langfristigen Erfolg der Volksbank Vorarlberg und ein selektives wachstum in den entsprechenden märkten 

zu ermöglichen, ist das risikomanagement und risikocontrolling darauf ausgerichtet, den bewussten umgang und das 

professionelle management für adressenausfall, markt- und liquiditätsrisiken, Beteiligungsrisiken und operationelle 

risiken sicherzustellen.

das risikomanagement berücksichtigt dabei insbesondere die gesetzlichen rahmenbedingungen auf Basis des öster-

reichischen Bankwesengesetzes (Bwg) sowie anforderungen an kreditinstitute zur Begrenzung der risiken aus dem 

Bankgeschäft.

a) kreditrisiken (adressrisiken)

unter kreditrisiken verstehen wir mögliche wertverluste, die uns durch den ausfall oder die Bonitätsverschlechterung 

von geschäftspartnern entstehen. im Besondern betrifft dies das ausfallrisiko aus kreditgeschäften mit Privat- und 

Firmenkunden.
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Für die ausgestaltung der Prozesse im kreditgeschäft ist die klare funktionale trennung folgender Bereiche einzuhalten:

• markt: Bereiche, die geschäfte initiieren und eine Stellungnahme abgeben.

• marktfolge: Bereiche, die nicht dem Bereich „markt“ zuzuordnen sind und eine weitere – vom Bereich „markt“  

 unabhängige – Stellungnahme abgeben.

 diese aufgabe übernimmt in der Volksbank Vorarlberg die abteilung „kreditprüfung“ mit den teams „Prüfung“ 

 und „risikomanagement“. 

 die aufgabe des risiko-managements ist für die risikomäßige Beurteilung und aufrechterhaltung der Steuerung 

 im kreditgeschäft zuständig. das risiko-management betrachtet die eingegangenen risiken unter rentabilitäts-,  

 risiko- und risikoverkraftungsgesichtspunkten.

kreditrisikomanagement

mit dem kreditgeschäft sind im wesentlichen folgende risken verbunden:

• ausfallsrisiko, 

• Bonitätsänderungsrisiko, 

• währungsrisiko bei Fremdwährungs-krediten,

• Verwertungsrisiko von Sicherheiten, 

• gestionsrisiko bei konsortialkrediten

• klumpenrisiko sowie auch

• operationelle risiken.

diese risiken müssen laufend überwacht und gesteuert werden. Es ist das ziel, mit den laufend zu verbessernden, im 

Sektor abgestimmten methoden zeitgerecht 

• das risiko aufzuzeigen, 

• ihm entgegenzuwirken, 

• die Entwicklung zu überwachen sowie 

• Einzelrisiken und die gesamtrisiken für die Bank zu minimieren,

um so das langfristige überleben der Bank sowie des konzerns sicherzustellen. Von allen Beteiligten ist durch Be-

wusstseinsbildung laufend auf eine ausgewogene kreditrisikopolitik verbunden mit einem angemessenen, verkraft-

baren gesamtrisiko zu achten. dies erfolgt durch eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit den am markt tätigen 

kundenbetreuern.

der aufgabenbereich des kreditrisikomanagers der Volksbank umfasst:

• integration des kreditrisikomanagements in das gesamtbankrisikomanagement

• weiterentwicklung der gegenständlichen org-anweisung sowie der im hause angewandten instrumente zur

 kreditrisikosteuerung,

• anlassbezogene risikoüberwachung,

• periodische risikoüberwachung,

• Berichterstattung an Vorstand und/oder risikokomitee.
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risikosteuerungsmaßnahmen

Folgende maßnahmen zur risikosteuerung stehen zur Verfügung: 

a) risikovermeidung

in der regel gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das geschäft auf grund: 

• abweichung von der kreditrisikostrategie

• abweichung vom regionalitätsprinzip 

• kreditportfoliosteuerung

• kritische Branche

• Besondere art des geschäftes (unbekanntes geschäftsfeld) 

b) risikominderung

• klare Besicherungsvorschriften

• risikoadäquates Pricing

• definition von generellen und individuellen kreditobergrenzen

• Schaffung entsprechender organisatorischer und personeller Voraussetzungen,

 die einen qualifizierten kreditvergabeprozess ermöglichen

c) risikotransfer

maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, risiken aus dem kreditportfolio auf dritte zu übertragen oder aus dem 

kreditportfolio von dritten zu übernehmen (positiver Portfolioeffekt):

• konsortialkredite (übertragung auf dritte)

• Syndizierungen (übernahme von dritten)

• kreditderivate (übertrag und übernahme)

d) risikovorsorge

maßnahmen, um das verbleibende kreditrisiko durch Eigenmittel unterschiedlicher art abzudecken

(Einzelwertberichtigung), sodass im Eintrittsfall keine gefährdung des Fortbestands des unternehmens gegeben ist.

grundsätze der Einzelwertberichtigung:

• Erstellung erfolgt ausschließlich durch die marktfolge aktiv, rechtsabteilung und kreditrisikomanagement.

 der markt kann Vorschläge unterbreiten.

• maßgebend für die dotierung von Einzelwertberichtigungen sind folgende Sachverhalte:

	 • Blankoanteile Bonitätsklassen 4 + 5 bzw. ratingklassen 4c – 5e. Es gilt als ansatzpunkt die bestätigte

   bzw. fixierte Bonitätsstufe/ratingklasse durch

   - Vorstand

   - kreditprüfung / kreditrisikomanagement

   - interne revision

	 • weitere definierte kreditengagements 

   - Erkennbare (noch nicht eingetretene) risiken

   - risikobehaftete (teilweise besicherte) kreditengagements mit schwer durchsetzbaren oder verwertbaren Sicherheiten
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e) risikodiversifikation

grundsatz der Streuung und risikoverteilung 

• definition einer größenbeschränkung

	 • Einzelhöchstgrenzen

	 • Summenbegrenzung (z. B. Summe aller Syndizierungen)

• möglichst viele kreditnehmer mit kleineren, längerfristigen überwiegend besicherten krediten

 (Fokus wohnbaufinanzierungen)

• Vermeidung einer konzentration in den einzelnen kreditsegmenten mit einer hohen korrelation untereinander

anlassbezogene risikoüberwachung

• Ergreifung der initiative bei Erhalt von „bad news“ (z. B. kSV-nachmeldung, sicherheitsrelevante grundbuchsänderungen,

 insolvenzmeldung etc.) – wird in org-aweisung „kreditüberwachung“ geregelt.

• darüber hinaus bei großengagements:

	 • risikoerkennung, risikovermeidung und risikoaufdeckung im anlassfall (z. B. antragsabarbeitung)

	 • jährliche kreditprolongationen

	 • laufende Bilanzbeurteilung

	 • ratingprozess

periodische risikoüberwachung (portfolioüberwachung)

• monatliche auswertung der kredite „im Verzug 90 tage“

• auswertungen zur risikodiversifikation:

	 • Branchen

	 • kundensegmente

	 • ratingklasse

	 • regionen

	 • größenordnungen (granularität). 

• auswertungen zur Besicherungsstruktur (Entwicklung Blankoanteile)

• zu definierende zufallsauswertungen 

• durchführung von Stresstests nach den Verbundvorgaben

• derzeit noch vierteljährliche „kreditrisikomanagmentauswertung ÖgV“

 (nach Einführung „rm-neu“ monatliche auswertung)

• halbjährliche „kreditrisikositzungen“ 

reporting

Berichtslegung erfolgt jeweils an den Vorstand und das risikokomitee.

• monatlicher standardisierter risikobericht, dieser beinhaltet:

	 • Ergebnisse aus der Portfolioüberwachung mit hinweisen auf allenfalls zu ergreifende risikosteuerungsmaßnahmen,

	 • Besonderheiten aus der Einzelkreditüberwachung

• vierteljährliches ÖgV-risikomanagement (nach Einführung „rm-neu“ in den monatlichen risikobericht integriert)

• Bericht zur jährlichen kreditprüfung durch den Österreichischen genossenschaftsverband (kurz: ÖgV)
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außerhalb der regelmäßigen Berichte werden erkannte risiken, sofern gefahr in Verzug, unverzüglich und uneinge-

schränkt dem risikovorstand berichtet, der je nach gefahr und dringlichkeit

• eine direkte lösung über den jeweiligen kundenbetreuer oder die zuständige Fachabteilung/Filiale veranlasst,

• das risikokomitee einberuft und/oder

• den gesamtvorstand informiert.

definition risikoarmes versus risikoreiches kreditgeschäft

dem risikoarmen kreditgeschäft werden Engagements mit einer ratingklasse bis maximal 4a zugeordnet. hier spricht 

man gemäß der gültigen ÖgV-masterskala von einer „akzeptablen Bonität“.

Sofern (in übereinstimmung mit den aktuellen richtlinien) noch kein rating besteht, ist eine „gute Bonität“ des kun-

den (d. h. nachgewiesene rückzahlungsfähigkeit und gute Eigenmittelausstattung sowie -entwicklung) Voraussetzung 

für die zuordnung zum risikoarmen geschäft.

gleichzeitig müssen solche Engagements in den Vergaberichtlinien der Bank sowie im Pouvoir des kundenberaters 

gedeckt sein und dürfen einen in den Bankrichtlinien definierten Blankoanteil nicht übersteigen.

Beim risikoarmen kreditgeschäft ist für die Vergabe ein positives Votum des Bereiches markt hinreichend. diese ohne 

marktfolge-Votum vergebene kredite unterliegen einer besonderen kontrolle im rahmen des internen kontrollsys-

tems (ikS) und der Stichprobenkontrolle durch die interne revision.

alle anderen Finanzierungen werden dem risikoreichen kreditgeschäft zugeordnet.

leitlinien zur risikobegrenzung, regionalitätsprinzip

einzugsgebiet

das Einzugsgebiet der Volksbank Vorarlberg gruppe umfasst die Bodenseeregion. die Bearbeitung der einzelnen 

regionen erfolgt durch die jeweils nächstgelegene Filiale bzw. tochtergesellschaft. im hinblick auf ihre regionale Ver-

ankerung nimmt die Volksbank Vorarlberg von einer aktiven kundenakquisition außerhalb des oben skizzierten Ein-

zugsbereichs abstand.

Bank- und insbesondere kreditgeschäfte außerhalb des angestammten Einzugsbereiches beschränken sich auf kredit-

vermittlungen von mit der Volksbank Vorarlberg in kontakt stehenden Vermittlern, soweit diese Finanzierungen nach 

den richtlinien der Volksbank Vorarlberg als einwandfrei besichert gelten, und auf konsortiale kreditfinanzierungen 

innerhalb des Volksbankensektors, soweit diese einen ausreichenden Einblick in die Entwicklung des kreditkunden 

sicherstellen.

konsortialkreditgeschäft und syndizierungen

die investkredit Bank ag bietet im wege der internetplattform „www.banks2banks.at“ den Banken Beteiligungen 

an Finanzierungen der investkredit an. nach unterfertigung der Vertraulichkeitserklärung kann die Volksbank die 
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entsprechenden informationen zum jeweiligen kreditgeschäft anfordern bzw. Einsicht nehmen und eine Beteiligung an 

der Finanzierung beantragen.

die Volksbank Vorarlberg wird die Beteiligung an solchen und vergleichbaren Finanzierungen bevorzugt bei jenen 

kreditnehmern (kunde oder nichtkunde) in Betracht ziehen, die einen Bezug zu Vorarlberg haben.

Bei kreditnehmern, die keinen Bezug zu Vorarlberg haben, gelten folgende grenzen:

• Eine einzelne Beteiligung sollte den Betrag von € 3 mio. nicht übersteigen.

• die Summe dieser Beteiligungen sollte € 30 mio. nicht übersteigen.

kredite mit erhöhtem Geschäftsrisiko

fremdwährungskredite

die Volksbank Vorarlberg hat aufgrund der geographischen lage einen hohen anteil an Fremdwährungskrediten 

(insbesondere in chF). dies ist auch unbedingt erforderlich, um am markt konkurrenzfähig zu bleiben. Bei Fremd-

währungskrediten wird besonders auf die Einhaltung der mindeststandards der Finanzmarktaufsicht (Fma) bei der 

Vergabe von Fremdwährungskrediten geachtet.

Fremdwährungskredite werden grundsätzlich nur an kunden mit guter bis akzeptabler Bonität (ratingklasse bis ein-

schließlich 4a) vergeben, unter der Voraussetzung, dass sich diese kunden auch eine Euro-kreditierung leisten können.

um die risiken von Fremdwährungskrediten genau zu überwachen, werden periodisch „Stresstests“ durchgeführt. 

hierbei wird untersucht, welche auswirkungen eine negative kursveränderung von z. B. 20 % auf die Situation der 

Bank haben könnte. dies wird gleichzeitig mit einer Bonitätsverschlechterung der kunden (um z. B. 2 ratingklassen) 

bzw. reduktion des möglichen Besicherungsansatzes kombiniert. die dadurch entstehende änderung der risikopo-

tentiales wird der bestehenden risikodeckungsmasse gegenübergestellt.

weiters ist aus dem EdV-System erkennbar, wie sich die kursveränderungen für den kunden aktuell auswirken (ge-

genüberstellung: Einstiegskurs – aktueller kurs) dies ermöglicht rasche reaktionen auf starke kursveränderungen. 

der anteil von Fremdwährungskrediten am gesamten kreditvolumen darf gemäß Vorstandsbeschluss vom 21. Juni 

2004 70 % nicht übersteigen.

tilgungsträgerkredite

die Volksbank Vorarlberg hat (insbesondere bei wohnraumfinanzierungen) einen hohen anteil an endfälligen kre-

diten. dies ist auch unbedingt erforderlich, um am markt konkurrenzfähig zu bleiben. Bei den endfälligen krediten wird 

besonders auf die Einhaltung der mindeststandards der Fma bei der Vergabe von endfälligen krediten in kombination 

mit tilgungsträgern geachtet. Bei der Vereinbarung von tilgungsträgern wird darauf geachtet, eine prognostizierte 

20 %ige überdeckung am Ende der laufzeit zu erreichen. Es werden nur jene tilgungsträger zugelassen, deren Emit-

tenten unsere Verpfändungserklärung akzeptieren.
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die Volksbank Vorarlberg hat ein effizientes instrument zur überwachung der tilgungsträger im Einsatz. dieses EdV-

System ermöglicht uns, eine darstellung des aktuellen Bestandes und eine überwachung der laufenden Besparung der 

tilgungsträger durchzuführen.

Bei abweichungen von der vereinbarten ansparung des tilgungsträgers erfolgt umgehend eine entsprechende reakti-

on (information des kunden und allenfalls Vereinbarung einer zusätzlichen Besparung oder umstellung auf tilgung).

finanzierung von „bilanzverweigerern“

unabhängig vom § 27 abs. 8 Bwg (ab € 750.000,-- zwingend erforderlich) ist die Vorlage/offenlegung wirtschaft-

licher unterlagen vor krediteinräumung unbedingt erforderlich. wenn kreditnehmer die offenlegung der wirtschaft-

lichen Verhältnisse verweigern („Bilanzverweigerer“), ist bis zu einer in den Vergaberichtlinien definierten Bagatell-

grenze eine zusätzliche Bewilligung durch die kreditprüfungsabteilung und bei übersteigen der Bagatellgrenze ein 

Vorstandsbeschluss erforderlich.

Großkredite – betragliche selbstbeschränkung

um eine ordentliche risikostreuung zu erreichen, sind unabhängig von den Bwg-Bestimmungen (großveranlagungs-

grenze, Einzelkredithöchstgrenze) hausinterne limite für kreditnehmerbezogene bzw. konzernbezogene Einzelri-

siken zu definieren. diese grenzen sollen periodisch (zumindest 1x jährlich) überprüft und falls erforderlich angepasst 

werden.

die Veranlagung und der Eigenhandel in wertpapieren sind in den „rahmenbedingungen für handelsgeschäfte“ defi-

niert, welche den vom ÖgV verlautbarten mindestanforderungen zum Betreiben von Veranlagungs- und handelsge-

schäften (mah) genügen.

im kreditgeschäft soll das gesamtobligo eines konzerns grundsätzlich die jeweilige großveranlagungsgrenze gem. § 

27abs. 2 Bwg nicht übersteigen. Für größere Veranlagungen soll eine konsortialbeteiligung angestrebt werden. die 

definition „konzern“ orientiert sich an den Bestimmungen des Bwg. Ein abweichen von dieser grenze ist in begrün-

deten Fällen möglich. die entsprechende Begründung ist schriftlich festzuhalten.

Sämtliche Veranlagungen, die den Betrag von 5 % der anrechenbaren Eigenmittel überschreiten, werden dem auf-

sichtsrat zur kenntnisnahme vorgelegt. Eine zustimmung des aufsichtsrats ist erforderlich, sofern die großveranla-

gungsgrenze überschritten wird.

neuartige Geschäfte

Vor der aufnahme von neuartigen geschäften – in neuen Produkten, geschäftsarten oder auf neuen märkten (ein-

schließlich neuer Vertriebswege) – wird dafür jeweils ein konzept ausgearbeitet und schriftlich fixiert, welches deren 

risikogehalt sowie allfällige auswirkungen auf risikomanagement, risikocontrolling und risikostrategie aufzeigt. dieses 

konzept ist von der gesamten geschäftsleitung zu genehmigen. dies gilt auch für neuartige geschäfte bzw. Produkte, 

die von Verbundeinrichtungen angeboten werden. geschäfte mit besonderem risikogehalt werden nur nach einem 

grundsätzlichen Einverständnis durch den aufsichtsrat durchgeführt.
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umsetzung basel ii (säule i und ii):

die Volksbank berechnet seit 1. Jänner 2008 die Bemessungsgrundlage entsprechend dem kreditrisiko-Standardansatz 

gemäß § 22a Bwg mit der einfachen methode zur anrechnung von Sicherheiten (§ 22g Bwg). Seit 1. Jänner 2008 

wird für die Berechnung der Eigenkapitalunterlegung für das operationelle risiko der Basisindikatoransatz (§ 22j 

Bwg) angewendet.

die hierfür notwendigen institutsinternen Vorbereitungsarbeiten wurden rechtzeitig abgeschlossen, vereinzelte gering-

fügige adaptierungen werden derzeit durchgeführt. die Volksbank bedient sich hinsichtlich der EdV-anwendungen 

des verbundinternen rechenzentrums, der arz allgemeines rechenzentrum gmbh, innsbruck (arz).

die programmtechnischen umsetzung des kreditrisiko-Standardansatzes und des meldewesens erfolgte in abstim-

mung mit Vertretern des Volksbankenverbundes, wurde im arz rechtzeitig umgesetzt und steht der Bank zur Ver-

fügung.

die interne revision war in die institutsinternen Vorbereitungsarbeiten laufend einbezogen.

im Jahr 2007 hat die Volksbank die EdV-technischen Vorkehrungen getroffen, um die anforderungen der Bwg-

novelle 2006 zur neuen Eigenmittel-Berechnung zu erfüllen. dazu wurde in einem sektorweiten Projekt das unter 

der Federführung der VB-ag entwickelte Programm riwa, das nunmehr auch von der oenB zur Berechnung des 

irB-ansatzes und des Standardansatzes zugelassen wurde, herangezogen und angepasst. die Ergebnisse daraus ent-

sprechen den anforderungen.

darüber hinaus hat sich die Volksbank 2007 auf die anforderungen aus der Säule ii vorbereitet. zu diesem zweck 

wurden – ebenfalls im rahmen eines sektorweiten Projektes – mit unterstützung der kPmg umfangreiche hilfe-

stellungen erarbeitet, auf die die Volksbank im rahmen ihrer umsetzung zurückgreifen konnte. im wesentlichen 

wurden von der Volksbank entsprechend dem geschäftsumfang alle Fragen der organisatorischen umsetzung im 

zusammenhang mit den anforderungen der Säule ii behandelt, die eingeschlagene risikostrategie im kredit- wie auch 

im Veranlagungs- und zinsbereich im rahmen eines risikohandbuches festgeschrieben und ein neu entwickeltes und 

den anforderungen des Bwg entsprechendes sektorweit einheitliches risikomanagement und risiko-limitsystem 

entwickelt und implementiert.

b) marktrisiko

die Volksbank Vorarlberg definiert marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust aus marktveränderungen durch 

schwankende bzw. sich ändernde zinssätze, devisen oder aktienkurse und Preise. die mit risiko behafteten Posi-

tionen entstehen entweder durch kundengeschäfte oder durch bewusste übernahme von Positionen und werden 

durch den unternehmensbereich investment Banking – gruppe treasury gemanagt.

aufbauorganisation – funktionale trennung

die Volksbank Vorarlberg trennt „handel“ und „überwachung“ in nachstehende Bereiche:

• markt – handel: investmentbanking

• marktfolge – überwachung: investmentbanking-Service
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die alleinige wechselseitige Vertretung für die Bereiche handel und überwachung ist nicht zulässig. Bei überschnei-

dungen aufgrund von abwesenheiten darf die Funktionstrennung nicht aufgehoben werden. im zweifel ist die gesamte 

geschäftsleitung unmittelbar einzuschalten.

die Bereiche abwicklung und risiko-controlling sind ebenfalls vom Bereich markt/handel organisatorisch strikt ge-

trennt. unabhängig von der aufbauorganisatorischen zuordnung ist die überwachungstätigkeit strikt von den anderen 

Funktionen (vor allem handelsfunktionen) zu trennen. die Funktionstrennung ist auch bei der Vergabe von EdV-

Benutzerberechtigungen aufrecht zu halten.

 

ablauforganisation – aktiv-passiv-management-komitee (apm-komitee)

Entscheidungen im rahmen der zinsbuchsteuerung als auch der Eigenveranlagung werden ausschließlich in aPm-

Sitzungen getroffen. die getroffenen Entscheidungen sind entsprechend zu protokollieren.

alle mitglieder des aPm-komitees sind verpflichtet, sich über die Funktions- und wirkungsweise sowie über das 

risikopotential aller genehmigten geschäfte fachlich stets auf dem laufenden zu halten.

Bei abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes sollten nur gewöhnliche geschäfte abgeschlossen werden. Es dürfen keine 

neuartigen geschäfte bzw. geschäfte in unbekannten märkten abgeschlossen werden.

aPm-Sitzungen finden mindestens quartalsmäßig – und zusätzlich im anlassfall – statt.

leitlinien zur risikobegrenzung: begrenzungen im Zinsbuch – passive risikostrategie

die Volksbank Vorarlberg fährt im zinsbuch, das alle zinsrelevanten Positionen der Bankbilanz umfasst, zur Steuerung 

der zinsrisiken eine passive Strategie auf Basis eines gleitenden 10-Jahres-durchschnitts. ziel dieser Strategie ist es, 

langfristig positive Fristentransformationserträge zu erzielen. aPm dient dabei als Plattform.

die Volksbank sieht in der Fristentransformation eine Ertragskomponente der Bank und ist bestrebt, im rahmen der 

geltenden limite langfristig durchschnittliche Erträge zu erzielen. die möglichkeit kurzfristiger negative abweichungen 

bis zur festgelegten grenze wird bei ungewöhnlichen zinssituationen (z. B. inverse zinsstrukturkurve) akzeptiert.

begrenzungen in der eigenveranlagung (a-depot)

die Eigenveranlagung stellt eine wesentliche Ertragskomponente der Volksbank Vorarlberg dar mit der maßgabe, im 

rahmen der geltenden limite langfristig durchschnittliche, marktadäquate Erträge zu erzielen. Spezialfonds werden dem 

a-depot zugerechnet und in der zinsrisikosteuerung im rahmen des aPm-komitees berücksichtigt. geschäfte in deri-

vaten werden ebenfalls abgeschlossen. Bei diesen Positionen wird besonderer wert auf die risikoerfassung gelegt.

die wertpapieranlagen in anleihen und Schuldverschreibungen erfolgen innerhalb der kategorie „investment grad“ 

(Standard & Poor’s rating aaa bis BBB-/moody’s rating aaa bis Baa3). abweichungen von dieser norm sind nur mit 

hinreichender Begründung und mit adäquatem risikoausweis möglich.
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beschränkungen der kontrahentenrisiken

da die Volksbank Vorarlberg Veranlagungs- und derivatgeschäfte auch außerhalb des Sektors abschließt, muss für 

jeden kontrahenten ein eigenes kontrahentenlimit mittels Vorstandsbeschluss festgelegt werden. generell wird darauf 

geachtet, dass nur mit kontrahenten mit gutem rating geschäfte gemacht werden; Basis bilden dabei die Einstufungen 

der ratingagenturen „Standard and Poor’s“ und/oder „moody’s“. unterste ratingkategorie: Baa3 bzw. BBB-. abwei-

chungen von dieser norm sind nur mit hinreichender Begründung und mit adäquatem risikoausweis möglich. der 

geschäftspartner Österreichische Volksbanken ag wird keinem kontrahentenlimit unterworfen.

Zinsänderungsrisiko

der finanzielle gesamtzustand der Volksbank Vorarlberg gruppe ist zukünftig möglicherweise ungünstigen zinssatz-

bewegungen ausgesetzt. das Eingehen dieses risikos ist ein völlig normaler Bestandteil des Bankgeschäftes und stellt 

eine wichtige Einkommensquelle dar. allerdings können übertriebene zinsrisikowerte eine signifikante Bedrohung für 

die Ertrags- und kapitalsituation darstellen. dementsprechend ist ein wirkungsvolles zinsrisikomanagement, das das 

risiko abgestimmt auf den geschäftsumfang überwacht und begrenzt, wesentlich für die Erhaltung der risikotragfähig-

keit der Bank bzw. des konzerns.

Erklärtes ziel des zinsrisikomanagment ist es, alle wesentlichen zinsrisiken aus aktiva, Passiva und außerbilanzpositi-

onen des Bankbuches zu erfassen. dafür ist es notwendig, sowohl den Einkommenseffekt als auch den Barwerteffekt 

von zinsänderungen mit Simulationsszenarien in Form von statischen und dynamischen reports zu analysieren.

die funktionale trennung zwischen den Einheiten, welche zinsrisiken eingehen, und jenen, die diese risiken überwa-

chen, ist gegeben.

Ein Baustein des reportings ist der gap-report, welcher auch die Basis für die zinsrisikostatistik nach der methode 

zinsbindungsbilanz bildet. zur Ermittlung der gaps werden zinssensitive Produkte nach ihren restlaufzeiten bzw. 

ihren zinsfestsetzungszeitpunkt den entsprechenden laufzeitbändern zugeordnet.
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in tsd eur bis 3 monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

2007      

Eur 63.646 8.123 23.385 -6.464 88.690

uSd 5.156 -1.803 -3.672 47 -272

chF -42.058 2.549 784 66 -38.659

JPy -1.326 523 -40 0 -843

gBP 299 -229 -76 0 -6

cad 23 -3 -20 0 0

sonstige 882 -130 -752 0 0

Gesamt 26.622 9.030 19.609 -6.351 48.910

2006      

Eur 133.132 -69.412 -97.544 6.162 -27.662

uSd 3.029 -2.857 -464 738 446

chF -60.391 5.136 2.587 488 -52.180

JPy 516 5 0 136 657

gBP 165 -169 0 0 -4

cad 5 0 0 0 5

sonstige 61 -2 -2 0 57

Gesamt 76.517 -67.299 -95.423 7.524 -78.681

darstellung der nettopositionen nach währungen in laufzeitbändern aktivüberhang (-) / Passivüberhang (+)

nach Ermittlung der nettopositionen und deren gewichtung mit den zugehörigen gewichtungsfaktoren erhält man 

erste risikokennzahlen. wird nun das so ermittelte Barwertrisiko im Verhältnis zu den anrechenbaren Eigenmitteln 

gesetzt, erhält man eine weitere kennzahl.

Zinsänderungsrisiko in % der anrechenbaren eigenmittel

2007 2007 2006 2006

in tsd eur 

Währung Zinsrisiko

in % der anrechenbaren 

eigenmittel Zinsrisiko

in % der anrechenbaren 

eigenmittel

Eur 477 0,26 % 3.044 1,72 %

uSd 228 0,12 % 42 0,02 %

chF 296 0,16 % 156 0,09 %

JPy 6 0,00 % 29 0,02 %

gBP 7 0,00 % 2 0,00 %

cad 0 0,00 % 0 0,00 %

sonstige 39 0,02 % 1 0,00 %

Gesamt 1.053 0,57 % 3.274 1,85 %
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zusätzlich kann ein gap-report, welcher das Basisrisiko z. B. von Positionen, welche an die Sekundärmarktrendite 

gebunden sind, durch replizierende Fixzinsportfolios approximiert, erstellt werden.

um weitere kennzahlen zu erhalten, werden zusätzlich Barwert reports erstellt. neben Parallelverschiebungen kom-

men auch drehungen der zinskurven zum Einsatz. diese Szenarien und Stresstests werden regelmäßig auf ihre gül-

tigkeit geprüft und können ergänzt oder ersetzt werden.

derzeit werden folgende Szenarien durchgeführt:

• Parallelverschiebung um +1bp

• Parallelverschiebung um -1bp

unter Stresstesting wird die Entwicklung von Szenarien für extreme marktbedingungen verstanden. zinsschocks, die zu 

außerordentlichen Verlusten des institutes führen können, sind ein fixer Bestandsteil des risikomanagements. 

derzeit werden folgende Stresstests durchgeführt:

• Parallelverschiebung um +200bp

• Parallelverschiebung um -200bp

• drehung geldmarkt +100bp / kapitalmarkt -100bp

das reporting und somit die messung des allgemeinen Positionsrisikos in Schuldtiteln und zinsbezogenen instru-

menten wird monatlich und bei Bedarf ad hoc durchgeführt. 

risikostrategie im handelsbuch

die Bank tätigt handelsgeschäfte im Sinne des § 22n Bwg nur in geringem umfang und nimmt daher die ausnah-

meregelung des § 22q Bwg für das “kleine” wP-handelsbuch in anspruch. die Bank richtet ihr organisatorisches 

instrumentarium zur kontrolle und Steuerung von risiken hiernach aus. dabei werden die grenzen des § 22q (5 % 

des geschäftsvolumen bzw. € 15 mio.) zu keinem zeitpunkt überschritten.

die Bank betreibt handelsbuchgeschäfte i.S.d. Bwg nur nach maßgabe und Prämisse der reinen kundenservicie-

rung. im zuge dessen wurde dem leiter investmentbanking ein Pouvoir eingeräumt, welches ihm erlaubt, selbständig 

wertpapierdispositionen bis max. € 1 mio. zu tätigen. darüber hinaus ist die zustimmung des direkten Vorstandes 

erforderlich. kriterien:

• anleihen innerhalb investment-grade

• zertifikate und strukturierte wertpapiere innerhalb investment-grade

• investmentfonds laut Fondsauswahlkonzept der Volksbank Vorarlberg
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neuartige Geschäfte

die aufnahme von geschäften in neuartigen Produkten oder märkten mit neuen risikoprofilen bedarf eines detail-

lierten konzeptes. die Volksbank Vorarlberg bedient sich nachstehendem, 3-teiligen lösungsfindungsprozess: innova-

tionskreis - anlageausschuss – Vertriebssitzung. Für die Vorbereitung ist ausreichend zeit zu reservieren.

dabei werden keine geschäfte getätigt, bei denen

• die Produktspezifika und marktbesonderheiten nicht von allen Beteiligten in der Bank verstanden werden,

• die risiken im missverhältnis zum erzielbaren Ertrag stehen, 

• das risiko nicht in der nötigen genauigkeit berechnet werden kann, oder

• das risikobudget bzw. ein limit dadurch überschritten wird. 

Währungsrisiko – fX risiko

das währungsrisiko beschreibt allgemein die unsicherheit, wenn erstens ein geschäft in ausländischer währung 

abgewickelt wird und dabei entweder hin- oder rücktausch zeitlich auseinanderfallen und zweitens der wechselkurs 

zwischen beiden beteiligten währungen flexibel ist. aufgrund dieser unsicherheit ergeben sich potenzielle währungs-

kursverluste oder -gewinne.

insgesamt ist die Volksbank Vorarlberg nur einem sehr geringen währungsrisiko ausgesetzt, da es geschäftspolitik der 

Bank ist, jede transaktion mit nennenswertem Volumen entsprechend abzusichern. 

generell werden sämtliche Positionen, die sich aus dem kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten er-

geben, von der Volksbank Vorarlberg über absicherungsgeschäfte abgedeckt. Für eine allgemeine Sensitivitätsanalyse 

kann die Volksbank Vorarlberg auf verschiedene risikokennzahlen zurückgreifen.

sensitivitätsanalyse:

delta bei optionen:

das delta einer option ist das Verhältnis der änderung des optionspreises zur änderung des underlying-kurses. 

dieser entspricht der anzahl an Stücken des underlyings, die für jede Short-Position in einer option gehalten werden 

muss, um ein risikoloses Portfolio zu bilden.

angenommen, das delta einer kaufoption auf eine aktie beträt 0,6. das bedeutet bei einer änderung des aktien-

preises um einen kleinen Betrag, dass sich der optionspreis um 60 % dieses Betrages ändert.

delta von termin-Geschäften:

das delta-konzept kann nicht nur auf optionen angewendet werden. das delta eines termin geschäftes auf ein 

bestimmtes underlying beträgt immer 1. man kann also die Short Position in einem termingeschäft durch den Erwerb 

einer Einheit des underlyings absichern.
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theta 

das theta einer option misst die Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber der restlaufzeit, wobei alle anderen Fak-

toren konstant gehalten werden. theta wird manchmal als maß für den zeitwertverfall eines Portfolios bezeichnet. das 

theta einer option ist gewöhnlich negativ. der grund dafür ist, dass, wenn alle anderen Faktoren konstant bleiben, 

der wert der option mit abnehmender restlaufzeit geringer wird. delta und theta unterscheiden sich grundlegend. 

Es besteht unsicherheit hinsichtlich des zukünftigen wertes des underlyings, aber nicht hinsichtlich des ablaufs der 

zeit. Es ist sinnvoll, sich gegen Preisänderungen des underlyings abzusichern, jedoch besteht kein Sinn darin, sich 

gegen den zeitwertverfall eines Portfolios abzusichern. dennoch halten viele marktteilnehmer theta für eine nützliche 

deskriptive kennzahl eines Portfolios, da theta in einem deltaneutralen Portfolio als Stellvertreter für gamma dient.

Gamma 

das gamma beschreibt die Sensitivität des delta bei einer Veränderung des underlying-Preises. wenn gamma klein 

ist, dann verändert sich das delta langsam. ist gamma jedoch hoch im Betrag, reagiert das delta empfindlich auf ände-

rungen im Preis des zugrunde liegenden wertes.

Vega

das Vega eines derivates ist die Sensitivität des wertes der option gegenüber der Volatilität des underlyings. weist 

Vega einen hohen absolutbetrag auf, reagiert der wert des underlyings sehr empfindlich auf kleine änderungen der 

Volatilität.

rho

das rho einer option gibt die Sensitivität des wertes der option gegenüber dem zinssatz an. Bei einem wert für 

rho von -46 verringert sich der wert der option bei einem zinsanstieg von einem Prozent um 0,46.
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c) operationelles risiko

die Volksbank Vorarlberg definiert operationelles risiko als „die gefahr von Verlusten, die eintreten infolge der 

unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, menschen, Systemen oder infolge des Eintretens von 

externen Ereignissen“. obwohl das operationelle risiko im ÖgV-risikomanagement durch einen am geschäftsvolu-

men orientierten Pauschalsatz abgedeckt wird, ist es das erklärte ziel der Volksbank Vorarlberg, das vorhandene ope-

rationelle risiko tatsächlich zu erkennen, zu quantifizieren und zu managen. letzteres bedeutet, das risiko bewusst 

einzugehen, zu reduzieren, zu vermeiden oder auf dritte (z. B. Versicherungen) zu überwälzen.

schaffung von risikobewusstsein

grundlage einer umfassenden identifizierung operationeller risken ist das Bewusstsein der mitarbeiter über deren 

Existenz. dieses Bewusstsein wird gefördert durch ein klares Bekenntnis des Vorstands zur Steuerung operationeller 

risiken sowie die installation eines operationalen risk-managers.

identifikation und bewertung operationeller risiken

mittels verschiedener instrumente soll das auftreten von Fehlentwicklungen erkannt werden. wesentliche kriterien, 

um entsprechende maßnahmen zur Prozessverbesserung zu setzen, sind 

• die Schadenshäufigkeit (unabhängig von der höhe des Schadens) sowie 

• die potenzielle Schadenshöhe (unabhängig vom tatsächlichen Eintritt eines Schadens).

nominale marktwert

in tsd eur bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre summe 31.12.2007 31.12.2006

zinsbezogene geschäfte 51.546 328.862 204.549 584.957 1.467 -3.818

caps&Floors 4.407 38.688 19.389 62.485 245 924

interest rate Swaps 47.139 290.173 185.160 522.472 1.223 -4.742

währungsbezogene 

geschäfte
806.367 482.809 0 1.289.176 -1.748 4.149

cross currency Swaps 482.809  482.809 112 2.598

devisenswap 621.767 621.167 -1.948 1.323

devisen optionen 58.674   58.674 -4 0

devisen termingeschäfte 126.526   126.526 91 229

Sonstige geschäfte 0 0 0 0 0 0

optionen    0   

Gesamtsumme 857.914 811.670 204.549 1.874.133 -281 331

aufstellung derivativer finanzinstrumente – restlaufzeiten und marktwert
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ereignisdatenbank

die Ereignisdatenbank wird im laufe des Jahres 2008 eingerichtet und dient zur Erfassung operationeller Ereignisse 

(Verluste, aber auch unvorhergesehene gewinne). gerade noch verhinderte Ereignisse (mögliche Verluste) werden 

ebenfalls erfasst. in erster linie dient dieses instrument der Quantifizierung von Schäden. weitere zielrichtung der 

Ereignisdatenbank ist einerseits jedoch auch die lokalisierung organisatorischer Schwachstellen sowie andererseits 

eine verstärkte Bewusstseinsschaffung zur künftigen Fehlervermeidung. 

systemanalyse

im gegensatz zur Ereignisdatenbank (ex post-Betrachtung) dient die Systemanalyse der aufdeckung versteckter ri-

siken, bevor sie auftreten. mittels regelmäßiger moderierter Self-assessment-Befragung (risikoinventur) werden die 

abteilungs- und Filialleiter vom operationalen risk-manager mindestens alle drei Jahre hinsichtlich ihrer risiko-, kont-

roll-, Prozess- und zielausrichtung befragt. werden mängel aufgezeigt, sind umgehend maßnahmen zu deren Besei-

tigung zu setzen. zudem sind sämtliche abteilungen innerhalb eines zeitraumes von fünf Jahren einer Systemanalyse 

durch die interne revision unterworfen.

risikoreduktion, internes kontrollsystem

Bankinterne abläufe sind so zu organisieren, dass Fehler eines mitarbeiters automatisch aufgedeckt werden und somit 

bereinigt werden können. insbesondere bei abschluss eines kreditvertrags sowie bei Eröffnung eines girokontos oder 

eines wertpapierdepots ist die Einhaltung des Vier-augen-Prinzips (am oder im akt) zu dokumentieren. wenn (in 

anderen Bereichen) aus Effizienzgründen auf das Vier-augen-Prinzip verzichtet wird bzw. wenn es sich um besonders 

risikorelevante geschäfts- oder Betriebsbereiche handelt, ist eine weitere stichprobenartige kontrolle durch die Füh-

rungskraft erforderlich.

notfalls- und Wiederherstellungspläne

darunter versteht man die strukturierte Erfassung von organisatorischen maßnahmen, um im Falle eines notfalls 

den geschäftsbetrieb auf einem definierten mindestniveau aufrechtzuerhalten und nach einer definierten zeitspanne 

wieder voll verfügbar zu machen. diese Pläne sind für geschäftskritische Prozesse notwendig, deren ausfall hohe 

finanzielle oder reputationelle auswirkungen mit sich bringen, sie sind laufend aktuell zu halten.

die notfalldokumentation (inkl. notfallinformationen wie z. B. kontakte, kommunikationswege und wiederherstel-

lungsreihenfolgen) haben zentral für alle betroffenen mitarbeiter verfügbar zu sein sowie dezentral in physischer Form 

aufzuliegen.

risikovermeidung, outsourcing

wenn ein von der Volksbank Vorarlberg abgegrenztes unternehmen damit beauftragt wird, auf dauer oder zumin-

dest auf längere zeit eine für die geschäftstätigkeit wesentliche tätigkeit oder Funktion auszuüben, ist laufend ein 

nachweis über die Qualität der leistung zu erbringen, etwa durch den abschluss von Service level agreements. dies 

betrifft insbesondere die auslagerung der EdV (z. B. ans arz).
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ausgenommen von diesen auflagen sind nicht wesentliche tätigkeiten oder Funktionen wie z. B. inkassowesen, geld-

automatenversorgung, wartung technischer geräte, allgemeine Service- und unterstützungsleistungen (reinigung, 

wachdienst, Betriebsarzt), Bereitstellung von datenleitungen oder informationen (telekom, reuters, Bloomberg).

informationssicherheitsmanagement

die Volksbank Vorarlberg hat grundsätze für den sicheren und vertrauensvollen umgang mit informationen (do-

kumente und dateien) zu definieren. Jeder einzelne mitarbeiter hat in seinem arbeitsumfeld auf die Einhaltung der 

Sicherheitsregelung zu achten. diese betreffen insbesondere das Verhalten am arbeitsplatz und beim Verlassen des 

arbeitsplatzes, den umgang mit Passwörtern, Pin’s und zugangskarten sowie den Virenschutz von EdV-Systemen 

(E-mail, internet).

risikoübertragung

risken, die nur eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen, dafür aber existenzbedrohende ausmaße für 

die Bank annehmen können, deren bankinterne reduktion äußerst kostspielig wäre, können an dritte, insbesondere 

an Versicherungen übertragen werden.

neben den klassischen Versicherungsarten (gebäude-, Einbruch-, kassen-, haftpflicht-, kranken- und unfallversi-

cherung) sind auch spezielle Versicherungen gegen operationelle risiken zu erwägen (Berufshaftpflicht, organpflicht, 

Vertrauensschaden, geschäftsunterbrechung, computerkriminalität).

die Volksbank hat hinsichtlich der umsetzung der 3. geldwäscherei-richtlinie und der FatF-Sonderempfehlung Vii u. 

a. folgende Vorbereitungshandlungen gesetzt:

zur laufenden überwachung von transaktionen wird das Programm Smaragd-monitor eingesetzt. Eine überprüfung 

ergab, dass aktuelle warnlisten eingepflegt wurden und eine regelmäßige überprüfung der warnmeldungen erfolgt. zur 

identifizierung von „Politisch exponierten Personen“ werden im laufe des ersten Quartals 2008 entsprechende daten-

sätze durch das arz in das Smaragd-System eingespielt und in der Prüfroutine durch das Programm abgeglichen.

die überprüfung von legitimationsdaten auf Echtheit wird im Verdachtsfall mittels der Prüfsoftware „dokumenten-

checker“ vorgenommen.

hinsichtlich der FatF-Sonderempfehlung nr. Vii, wonach entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auch bei Barein-

zahlungen über € 1.000 zu anderen instituten bzw. Spenden eine identifizierung des kunden zu erfolgen hat, wurde 

eine EdV-Sperre durch das arz eingerichtet.

d) liquiditätsrisiko

die liquiditätssteuerung und somit die Sicherstellung der jederzeitigen zahlungsbereitschaft der VolkSBank Vorarl-

BErg wird zentral von der investmentbanking-gruppe „treasury“ wahrgenommen. da jede Entscheidung über die 

aufnahme oder Veranlagung von liquidität auch eine Entscheidung über die zinsbindung (fest oder variabel) dieser dis-

position bedingt, wird neben dem zinsrisikomanagement auch das liquiditätsmanagement von „treasury“ durchgeführt.

konzErnzahlEn
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kurzfristiges liquiditätsmanagement

in einer täglichen liquiditätsplanung wird unter Einbeziehung des mindestreserveerfordernisses bekannter zukünftiger 

cash flows und prognostizierter zahlungsströme eine liquiditätsvorschau für die nächsten 60 tage errechnet. Ein ab-

gleich der daten mit dem cash-management und eine anpassung der Planwerte wird ebenfalls täglich durchgeführt.

über die Festlegung der täglichen liquiditätssituation hinaus wird auf Basis von liquiditätsablaufbilanzen auch jenen 

Bankprodukten eine „Verweildauer“ zugeordnet, die keinen festgelegten Fälligkeitstermin aufweisen.

Ein modernes real-time cash-management-System ermöglicht einen überblick über die aktuellen cash-Positionen in 

allen währungen. die Funktionalität dieses Systems stellt sicher, dass aggregierte Salden pro währung über die von 

der Volksbank unterhaltenen nostrobankverbindungen errechnet und disponiert werden können. die daten aus dem 

cash-management werden mit den werten aus der Planung abgeglichen.

die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des § 25 Bwg sind ein wesentlicher Bestandteil im liquiditätsmanage-

ment und haben Einfluss auf die maßnahmen zur Steuerung der kurzfristigen und langfristigen liquiditätsversorgung 

des konzerns. Erfordernisse aus den Berechnungen finden Berücksichtigung im asset liability management (alm).

die Einhaltung der mindestreserve-Vorschriften (Erfüllung) runden das Bild des Volksbank Vorarlberg liquiditäts-

managements ab und verdeutlichen die Bündelung aller aktivitäten zur Sicherung und Steuerung des kurzfristigen 

liquiditätserfordernisses in einem Bereich.

langfristige liquiditätsplanung

die langfristige liquiditätsplanung der Volksbank beruht auf vier Säulen.

eigenemissionsgeschäft: die Volksbank hat schon vor Jahren begonnen, den anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 

durch eine ausweitung des Emissionsgeschäftes zu erhöhen. durch den hohen anteil an längerfristigen refinanzie-

rungen ist die Volksbank relativ unabhängig von eventuellen auch stressbedingten Schwankungen im Einlagengeschäft.

spareinlagengeschäft: dem Spareinlagengeschäft wird in der Volksbank ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. diese 

refinanzierungsbasis hat sich in den letzten Jahren volumens- und ertragsmäßig sehr positiv entwickelt und führt zu 

einer stetigen liquiditätsquelle.

refinanzierungsfazilitäten beim spitzeninstitut und bei interbankenpartnern: die Volksbank verfügt über eine groß-

volumige Fazilität beim Spitzeninstitut und zahlreichen anderen geldmarktlinien bei drittbanken.

einsatz von pensionsgeschäften: die Volksbank verfügt über einen Pool an wertpapieren, die jederzeit zum zwecke 

der refinanzierung bei dritten als Sicherheit hinterlegt werden können.
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e) sonstige risiken

Geschäftsrisiko

die gefahr von Verlusten aufgrund unerwarteter änderungen von geschäftsvolumina und/oder margen am markt. 

das geschäftsrisiko umfasst neben der gefahr von sinkenden Erträgen auch diejenige steigender kosten.

beteiligungsrisiko

der potenzielle Verlust aus marktwertschwankungen des Beteiligungsbesitzes. Für die Volksbank bestehen insbeson-

dere Beteiligungsrisiken bei tochtergesellschaften.

reputationsrisiko

die gefahr, dass die Bank durch fehlerhaftes Verhalten einzelner Personen oder von gruppen einen Vertrauens-

schwund bei geschäftspartnern und kunden erleidet.

strategisches risiko

die gefahr von unerwarteten Verlusten aufgrund falscher Entscheidungen des managements der Volksbank, der VB-

ag und des Verbundes.

konzErnzahlEn
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orGane 2007

aufsichtsrat:

Vorsitzender

komm.-rat dr. hubert kopf, röthis

(ab 16. oktober 2007)

Vorsitzender-stellvertreter

august Entner, rankweil

mitglieder

dr. manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil

dir. armin moser, geschäftsführer, hard

ing. Veit loacker, Versicherungsdirektor i. r., götzis

(bis 15. oktober 2007 Vorsitzender)

Vorstand/direktion:

Vorstandsvorsitzender

dir. dr. thomas Bock, götzis

Vorstandsmitglieder

dir. henry Bertel cFP, Feldkirch

dir. dr. helmut winkler, Feldkirch

staatskommissär

rätin dr. Beate Schaffer 

(bis 30. Juni 2007)

univ. doz. ddr. gunter mayr

(ab 1. Juli 2007)

staatskommissär-stellvertreter

ministerialrat mag. wolfgang nitsche

rankweil, 14. märz 2008 

dir. dr. thomas Bock  dir. henry Bertel, cFP   dir. dr. helmut winkler

der konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg eingetragene genossenschaft für das geschäftsjahr vom 1. Jänner 

bis 31. dezember 2007 wurde vom österreichischen genossenschaftsverband geprüft, und es wurde der uneinge-

schränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 

der konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg eingetragene genossenschaft wird beim Firmenbuch Feldkirch hin-

terlegt und in „die gewerbliche genossenschaft“ veröffentlicht.
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deVelopment of the Volksbank VorarlberG Group

31.12.2007 31.12.2006 change compared to 31.12.2006

notes k€ k€ k€ %

interest and related revenue  94,087 75,839 18,248 24.06%

interest and related expense  -54,909 -42,532 -12,377 29.10%

net interest revenue 4 39,178 33,308 5,871 17.63%

Provision for risks in lending business 5 -8,450 -7,759 -691 8.90%

net interest revenue after

provision for risks
 30,729 25,548 5,180 20.28%

Fee and commission income  38,613 33,924 4,689 13.82%

Fee and commission expenses  -5,552 -3,495 -2,057 58.86%

net fee and commission income 6 33,061 30,429 2,632 8.65%

trading result 7 618 -561 1,179 -     

administrative expense 8 -45,341 -37,080 -8,261 22.28%

other operating income 9 -1,732 -1,910 178 -9.33%

net profit on financial investments 10 331 141 190 134.92%

net profit from ordinary activities  17,665 16,567 1,098 6.63%

income taxes 11 -2,208 -3,084 876 -28.39%

Group annual profit  15,457 13,484 1,973 14.63%

profit and loss account 

EngliSh Summary

enGlISH SuMMARy
assets

31.12.2007 31.12.2006 change compared to 31.12.2006

notes k€ k€ k€ %

cash reserves 13 24,648 18,211 6,438 35.35%

loans and advances to banks 14 169,136 153,057 16,078 10.50%

loans and advances to customers 14 1,570,520 1,420,335 150,184 10.57%

- risk provisions 15 -46,090 -42,450 -3,641 8.58%

Financial assets held for trading 16 7,693 12,569 -4,876 -38.79%

Financial investments 17 132,859 123,540 9,320 7.54%

leased property  2,423 2,397 26 1.09%

investments 18 41,065 41,110 -45 -0.11%

intangible assets 19 16,640 12,781 3,858 30.19%

tangible assets 19 53,956 44,223 9,733 22.01%

claims for income-based tax 20 176 95 81 85.81%

other assets 21 24,160 42,367 -18,207 -42.97%

total assets  1,997,185 1,828,235 168,950 9.24%

liabilities

31.12.2007 31.12.2006 change compared to 31.12.2006

notes k€ k€ k€ %

amounts owed to banks 22 273,118 322,646 -49,528 -15.35%

amounts owed to customers 22 1,072,950 854,816 218,134 25.52%

Securitised debt 23 379,480 387,727 -8,246 -2.13%

Financial liabilities held for trading 24 7,344 6,666 677 10.16%

Provisions 25 3,107 3,308 -201 -6.08%

liabilities for income-based tax 26 6,660 5,896 763 12.95%

other liabilities 27 59,432 66,200 -6,769 -10.22%

Subordinated capital 28 80,944 80,944 0 0.00%

Share capital 29 181 166 14 8.51%

Equity capital 30 113,970 99,865 14,105 14.12%

total liabilities  1,997,185 1,828,235 168,950 9.24%

balance sheet 

EngliSh Summary
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deVelopment of equity capital

in t€
Subscribed 

capital
capital 

reserves
revenue 
reserves

currency 
reserves

available-
for-Sale-
reserves

total equity 
capital 

member 
shares in a 

cooperative total

as at 1.1.2006 2,762 10,945 71,749 -10 2,896 88,341 153 88,494

group annual profit 13,484 13,484 0 13,484

dividend payout -330 -330 0 -330

new subscription of shares 0 14 14

changes in currency reserves -1,540 -1,540 0 -1,540

iaS 39 assessment

(available-for-Sale reserves) 
-235 -235 0 -235

other relevant changes to 

deferred taxes on untaxed 

reserves

145 145 0 145

as at 31.12.2006 2,762 10,945 85,048 -1,550 2,662 99,865 166 100,032

group annual profit 15,457 15,457 0 15,457

dividend payout -322 -322 0 -322

new subscription of shares 0 14 14

changes in currency reserves -1,394 -1,394 0 -1,394

iaS 39 assessment

(available-for-Sale reserves) 
660 660 0 660

other relevant changes to 

deferred taxes on untaxed 

reserves

-297 -297 0 -297

as at 31.12.2007 2,762 10,945 99,887 -2,944 3,321 113,970 181 114,150

EngliSh Summary

Summary oF thE annual Financial StatEmEnt

ProFit dEVEloPmEnt

group annual profit rose by 14.6 % to Eur 15.5m. Earnings before tax for the Volksbank Vorarlberg group amounts 

to Eur 17.7m for the period under review which is Eur 1.1m or 6.6 % above the figure for the same period the 

previous year.

net interest revenue increased by 17.6 % to Eur 39.2m.

risk provisions for lending business amount to Eur 8.5m. the ratio of loan loss provisioning to the balance sheet total 

is 0.42 % and is average for Vorarlberg banks. Please see the risk report in the notes for further details and for risk 

management aims and methods. 

net fee and commission income increased by a total of Eur 2.6m or 8.7 % to Eur 33.1m. 

in accordance with the growth of the Volksbank Vorarlberg group, administrative expenses increased by Eur 8.3m to 

Eur 45.3m. the cost-income ratio (ratio of administrative expenses to the interest, fee and commission and trading 

results as well as other operating results and net profit on financial investments) comes to 63.45%.

BalancE ShEEt dEVEloPmEnt 

the consolidated balance sheet total was Eur 1,997.2m as at 31st december 2007 (+9.2 % compared to 2006).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000
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 actual 2007 actual 2006 

balance sheet total/total assets in keur 1,997,185 1,828,235
equity capital pursuant to § 24 bWG (banking

act in keur)
185,724  176,634

in % of balance sheet total

net interest revenue 1.96 % 1.82 %

risk provision in lending business 0.42 % 0.42 %

net fee and commission income 1.66 % 1.66 %

administrative expenses 2.27 % 2.03 % 

net profit from ordinary activities 0.88 % 0.91 %

annual profit 0.77 % 0.74 %

loans and advances to customers rose by Eur 150.2m (+ 10.6 %) to Eur 1,570.5m. the total volume of financial 

investments totalled Eur 132.9m at the close.

total primary deposits (account deposits, securitised debts and supplementary capital) increased by 15.9% or Eur 

209.9m to Eur 1,533.4m. 

EQuity caPital oF thE VolkSBank VorarlBErg grouP 

the consolidated equity capital of the Volksbank Vorarlberg group pursuant to § 24 Bwg (Banking act) was 

Eur 185.7m as at 31st december 2007. due to the growth in the solvency margin assessment basis to Eur 1,590.1m, 

the equity capital ratio (equity capital in relation to the assessment basis) now totalled 11.7%, giving a solid equity 

capital surplus of Eur 58.4m.

analySiS BaSEd on thE main Financial PErFormancE indicatorS 

BuSinESS Policy PrioritiES 

Volksbank Vorarlberg was founded in 1888 as an inde-

pendent regional bank and is owned by the members 

and bearers of participation certificates. it is incorporated 

on a voluntary basis in the large austrian Volksbanken- 

Finanzverbund (Financial association of cooperative 

Banks). Particularly in its home market of Vorarlberg, 

the Volksbank Vorarlberg group is chosen by more and 

more Vorarlberg residents as their main bank because 

it offers attractive financial services with its well-equip-

ped branch offices and highly trained employees. the 

Vorarlberg market is worked intensively through the 22 

branches, priority being given to the provision of com-

prehensive advice and thus to the wishes and aims of 

customers in all phases of life. 

according to the vision “we are the best for quality of 

service in the lake constance region”, further expansion 

in the lake constance region is a focus for future deve-

lopment of the Volksbank Vorarlberg group. 

the expansion of overseas subsidiaries is also a funda-

mental part of the strategy. in addition to private banking 

(investment advice and asset management), retail ban-

king (including lombard- and mortgage loan business), 
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the 100% subsidiary Volksbank ag, Schaan (liechten-

stein), founded in 1993, also operates as a custodian 

bank. with the Volksbank Vorarlberg group’s own as-

set management and the cooperation partner Berenberg 

Bank, Volksbank ag offers an outstanding combination 

of first-class services in the field of sophisticated asset 

management. Proof for this came in the Fuchsbriefe test 

carried out in the spring of 2007 which put Volksbank 

ag third out of all the well-known asset managers. 

Volksbank Bodensee ag St. margrethen (Switzerland), 

which was also founded in 1997 offers in the market of 

sophisticated asset management a combination, in so 

many areas unique, of first-class services in the banking 

and asset management sector. as an outward sign of its 

quantitative and qualitative growth, Volksbank Bodensee 

ag was able to open its new building in St. margrethen 

in the summer of 2007. the ground-breaking ceremo-

ny for the new branch in Basel is taking place in march 

2008 and it is expected to open as early as mid 2009. 

with these new prestigious offices, it can offer a suitable 

environment for customers, setting the stage for further 

expansion. 

in July 2007, the Swiss asset manager Jml also became 

part of the Volksbank Vorarlberg group. Jml offers its 

clients attractive investment solutions of institutional qua-

lity. with comparably little capital, private clients already 

have access to professional asset management with global 

orientation, which would otherwise be reserved for large 

investors. well-diversified portfolios with innovative pro-

ducts are set to create sustained added value for clients. 

Jml works together with international financial experts 

and product managers and can therefore access a wide 

network and/or optimal partners for special solutions. 

Strategic partnerships with first-class financial institutions 

supplement its own in-house expertise, facilitating global 

access to leading analysts and products. the growth po-

tential of international markets is also capitalised through 

the judicious development of new markets in germany, 

for example through the Finanzcenter deutschland (Fi-

nancial centre germany) based in Bregenz. an essen-

tial aspect of this strategic orientation is the increased 

presence as the Volksbank Vorarlberg group. with the 

Finanzcenter Vertriebspartner (Financial centre Sales 

Partners), its own support centre is dedicated to the im-

portant sales channel of independent financial advisors.

 

the domestic subsidiaries are used by the Volksbank 

Vorarlberg group to cover services relating to leasing, 

real estate and insurance.

the one-stop finance strategy with six domestic and 

overseas subsidiary companies as well as strong custo-

mer orientation represent the pillars of its success. 
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VolkSBank VorarlBErg grouP iS 
growing

organiSational StructurE oF thE VolkS-

Bank VorarlBErg grouP 

in order to be able to execute the strategy conceived 

and communicated in 2006, a number of organisatio-

nal measures were implemented in 2007. in the face of 

increasing customer demand, a corporate clients advi-

sory centre was set up in every district of Vorarlberg, 

the national major customer centre for private banking 

and large corporate clients was established in rankweil 

and the Finanzcenter deutschland and the Finanzcenter 

Vertriebspartner in Bregenz. at board level, as a result 

of regulatory guidelines, the “operational and risk ma-

nagement” division was separated from the two market 

divisions “Private and corporate clients” and “Private 

and corporate Banking“ in accordance with the following 

diagram.

inFraStructurE

the new organisational structure also required enlarge-

ment of the infrastructure, an outward sign being the vigo-

rous construction activities of the Volksbank Vorarlberg 

group. this is coming to a stop again in 2007 after the 

many investments in 2006 (opening in dornbirn-Schoren 

and extensive renovation in lech). in June 2007, the new 

building of the Volksbank Bodensee (lake constance) 

was opened in St. margrethen and in november our 

headquarters in rankweil were extended. the Finanz-

center deutschland and the Finanzcenter Vertriebspart-

ner moved into new offices on the lake in october 2007. 

Further plans for 2008 such as the construction of the 

Volksbank Bodensee building in Basel have already been 

drawn up.

 

our EmPloyEES arE our caPital

our employees play a very active part in implementing 

our strategy and achieving company goals. the demands 

on our employees as well as the information and know-

ledge society call for lifelong learning. we allow for this 

with a comprehensive training and development con-

cept:

new entrants undergo an interactive learning program in 

addition to intensive internal basic training. working on 

the Pc, they complete independent knowledge checks 

and solve practical problems, which are assessed by tu-

tors from the Volksbank academy via e-mail. training is 

concluded with a test.

in the year under review, Volksbank academy seminars 

were attended a total of 384 times and a series of inter-

nal training sessions were also held. Focus areas in trai-

ning and development, in addition to imparting professi-

onal competence to continue to improve the standard of 

comprehensive advice, were most notably the topics of 

sales, communication and self-development. 

a clear sign of a sound corporate culture is the long ser-

vice of employees. this has direct effects on the quali-

ty of customer relations, since satisfied and motivated 

employees deliver better performances and create that 

relationship of trust with clients, which is probably the 

most important prerequisite for sustained positive busi-

ness development in banking. this is also confirmed 

from outside: in 2007, the Volksbank Vorarlberg group 

was named best bank in the corporate culture category. 

the number of employees in the Volksbank Vorarlberg 

group grew to more than 500. 
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Private and Corporate 
Banking 
dir. henry bertel, cfp

marketing control Private and 
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Personnel department
marketing control Private and 
Business clients
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Finanzcenter Vertriebspartner

Volksbank Vorarlberg
Versicherungs-makler gmbh

Volksbank Vorarlberg
immobilien og 

Volksbank Vorarlberg
leasing gmbh

Board Secretary / assistant*

marketing and communication organisation and it

investment Banking accounting and controlling

major client centre
Payment transactions and 
investment Banking Service

kleinwalsertal Branch credit check

Volksbank ag (Fl) credit management

Volksbank Bodensee ag (ch) law and compliance

Jml holding ag (ch) internal audit*

Private and Business 
Clients 
dir. dr. thomas bock

Operational and Risk 
Management
dir. dr. helmut Winkler

BOARD OF DIReCTORS

Branches and overseas Subsidiaries domestic Subsidiaries administrative departments/Sections

organisational structure of the Volksbank Vorarlberg group 

Bludenz Branch

*common competence
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diE StandortE in VorarlBErg 

Zentrale  telefon  fax 

6830 rankweil  ringstraße 27 0043 / 5522 / 404 dw 45553

filialen 

6700 Bludenz  werdenbergerstraße 40  0043 / 5552 / 63377  dw 100

6900 Bregenz  Bahnhofstraße 12  0043 / 5574 / 43210  dw 100

6900 Bregenz-Vorkloster  rheinstraße 44  0043 / 5574 / 75521 dw 100

6850 dornbirn-hatlerdorf  hatlerstraße 8  0043 / 5572 / 31130  dw 100

6850 dornbirn-Schoren  lustenauerstraße 49  0043 / 5572 / 21326  dw 110

6850 dornbirn-Stadt  marktplatz 5  0043 / 5572 / 21326  dw 100

6800 Feldkirch  churerstraße 1 0043 / 5522 / 74321 dw 100

6820 Frastanz  Feldkircherstraße 9  0043 / 5522 / 54585  dw 100

6840 götzis  dorfpark, im Buch 1 0043 / 5523 / 51780  dw 100

6971 hard  hofsteigstraße 11 0043 / 5574 / 82842  dw 100

6845 hohenems-herrenried  nibelungenstraße 19  0043 / 5576 / 73502  dw 100

6845 hohenems-Stadt  kaiser-Franz-Josef-Straße 6a 0043 / 5576 / 72552  dw 100

6973 höchst  hauptstraße 29  0043 / 5578 / 75343  dw 100

6923 lauterach  Bundesstraße 81 0043 / 5574 / 77744  dw 100

6764 lech a. arlberg  dorf 199  0043 / 5583 / 3828  dw 100

6890 lustenau  maria-theresien-Straße 17a  0043 / 5577 / 86232  dw 100

6881 mellau  übermellen 78  0043 / 5518 / 2269  dw 100

6714 nüziders  Sonnenbergstraße 12  0043 / 5552 / 67990  dw 100

6991 riezlern/ kleinwalsertal  walserstraße 37  0043 / 5517 / 6767  dw 100

6832 röthis/ Vorderland  rautenastraße 24  0043 / 5522 / 44900  dw 100

6780 Schruns  Bahnhofstraße 28  0043 / 5556 / 71167  dw 100

e-mail:  volksbank@vvb.at

homepage:  www.volksbank.vorarlberg.at

diE SErVicEgESEllSchaFtEn im inland 

   telefon  fax

Volksbank Vorarlberg privat-leasing Gmbh  0043 / 5522 / 404-151 dw 33

ringstraße 27, 6830 rankweil 

leasing@vvb.at, www.volksbank-leasing.at 

Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing Gmbh  0043 / 5522 / 404-151 dw 33

ringstraße 27, 6830 rankweil 

leasing@vvb.at, www.volksbank-leasing.at 

Volksbank Vorarlberg immobilien oG  0043 / 5576 / 72523  dw 329

kaiser-Franz-Josef-Str. 6a, 6845 hohenems 

immobilien@vvb.at, www.volksbank-immo.at

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler Gmbh  0043 / 5572 / 386186-0  dw 90

lustenauerstraße 49, 6850 dornbirn 

versicherung@vvb.at 

diE tochtErgESEllSchaFtEn in dEr SchwEiz und liEchtEnStEin

   telefon  fax 

Volksbank bodensee aG  0041 / 71 / 7475530  dw 39

grenzstrasse 14, ch 9430 St. margrethen

office@volksbank-bodensee.ch, www.volksbank-bodensee.ch

 Volksbank bodensee aG  0041 / 61 / 3788580  dw 89

 adlerstrasse 35, ch 4052 Basel

Volksbank aG  00423 / 239 0404  dw 05

austrasse 39, Fl 9490 Vaduz     

info@volksbank.li, www.volksbank.li

 Volksbank aG

 Feldkircher Strasse 2, Fl 9494 Schaan  00423 / 239 0404  dw 05

Jml Jürg m. lattman aG   0041 / 58 800 55 00 dw 01

Baarerstrasse 53, 6304 zug, Schweiz    

info@jml.ch, www.jml.ch 



 31.12 2007 31.12.2006 Veränderung gg. 31.12.2006

bilanzsumme in tsd eur 1.997.185 1.828.235 168.950 9,24%

forderungen an kunden in tsd eur 1.570.520 1.420.335 150.185 10,57%

primärmittel in tsd eur 1.452.430 1.242.543 209.887 16,89%

eigenmittel gem. § 24 bWG in tsd eur 185.724 176.634 9.090 5,15%

mitarbeiter 510 440 70 15,91%

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in tsd eur 17.665 16.567 1.098 6,63%

Jahresüberschuss in tsd eur 15.457 13.484 1.973 14,63%

WichtiGe daten auf einen blick

impressum: Volksbank Vorarlberg e. gen. | redaktion: Volksbank Vorarlberg e. gen. 

Satz- und druckfehler vorbehalten | rankweil, april 2008



herausgeber 

Volksbank Vorarlberg e. gen. 

ringstraße 27

6830 rankweil 

telefon +43 (0)5522 404

Fax +43 (0)5522 404-45553

www.volksbank-vorarlberg.at 


