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Volksbank Vorarlberg Zentrale, rankweil: 

•	 1951/1952: neubau der Volksbank Vorarlberg Zentrale in rankweil, ringstraße 

•	 1976/1977: neubau der Volksbank Vorarlberg Zentrale in rankweil, ringstraße 

•	 1992: erweiterungsbau richtung norden

•	 2006/2007: erweiterungsbau richtung osten 



4 5

starkes Fundament

der altbau unserer Zentrale in rankweil zeugt von tradition und Beständigkeit, aber auch von Flexibilität und dy-

namik: im laufe der Jahre wurde das Gebäude durch Sanierungs- sowie erweiterungsmaßnahmen an die sich stetig 

verändernden und steigenden Bedürfnisse angepasst.

StarkeS Fundament
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Volksbank Vorarlberg gruppe – alles unter 
einem dach

Sehr geehrte damen und Herren, 

nach dem rekordjahr 2007 sind wir mit großen erwartungen ins Jahr 2008 gestartet. dabei stand unter anderem die 

erhöhung der Vertriebskraft im Vordergrund, und zwar mithilfe des Großkundencenters sowie der Finanzcenter 

Vertriebspartner und deutschland, allesamt neue Vertriebseinheiten – als ergänzung zu den etablierten teams in den 

Filialen sowie in den inlands- und auslandstöchtern. Überdies sollte uns die kompass Beratung – sie hieß damals noch 

Ganzheitliche Beratung – zusätzliche erfolge in der Festigung der kundenbeziehung bescheren.

doch schon gleich zu Jahresbeginn waren markante kursrückgänge an den aktienbörsen zu verzeichnen – quasi als 

Vorboten für ein sehr schwieriges Jahr. die lage an den Finanzmärkten spitzte sich von den uSa ausgehend zu. am 

15. September 2008 erreichte die krise mit der insolvenz von lehman Brothers ihren ersten Höhepunkt. 

starker Partner in schwierigen Zeiten 

trotz des schwierigen umfelds konnte die Volksbank Vorarlberg Gruppe das Geschäftsjahr 2008 mit einem eGt von 

rund eur 13 mio. abschließen – einem der besten ergebnisse in der Geschichte unserer Gruppe. möglich war dies, 

weil sowohl in der Volksbank Vorarlberg als auch in den tochterbanken und tochtergesellschaften Hervorragendes 

geleistet wurde. das Geschäftsmodell der Volksbank Vorarlberg Gruppe als regionalbank mit genossenschaftlichem 

auftrag, großer kundennähe und klarem, räumlich überschaubarem marktauftrag ist also äußerst stabil. Wir kennen 

unsere kunden – sowohl die einleger als auch die kreditnehmer – und stehen mit unserer eigenen liquidität auf festen 

Beinen. Wir werden daher als Volksbank Vorarlberg Gruppe gestärkt aus dieser krise hervorgehen. 

Qualität und Kompetenz 

die Verlässlichkeit der Hausbank und die Qualität in der kundenbeziehung werden, speziell unter diesen schwierigen 

rahmenbedingungen, zunehmend wichtiger. Wir haben uns für 2009 ambitionierte, jedoch realistische Ziele gesteckt, 

wollen uns – ganz im Sinne unserer Vision und Strategie 2012 – auf die Qualität konzentrieren. die Qualität in der 

Beratung wird mit unterstützung unserer kompass Beratung laufend gesteigert. die Qualität in der Führung wird durch 

klare Ziele für jeden einzelnen sowie durch die konsequente umsetzung verbessert. die Qualität in der organisation 

wird durch die analyse und stetige optimierung unserer abläufe erhöht. 

unser besonderer dank gilt unseren kompetenten mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die auch in solch schwierigen 

Zeiten durch ihre Professionalität und ihr engagement wesentlich zum erfolg der Volksbank Vorarlberg Gruppe beitra-

gen. Wir danken ihnen, geschätzte mitglieder und kunden, für das in uns gesetzte Vertrauen und werden alles daran 

setzen, dieses auch in der Zukunft zu rechtfertigen.

dir. dr. thomas Bock

dir. Henry Bertel, cFP

dir. dr. Helmut Winkler

dir. dr. thomas Bock

Vorstandsvorsitzender

dir. Henry Bertel, cFP

Vorstandsdirektor 

dir. dr. Helmut Winkler

Vorstandsdirektor 
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WirtschaFtliches umFeld

rücKblicK auf das wirtschaftliche umfeld 2008

anlaGereGionen

usa – die uS-Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal 2008 mit einer annualisierten rate von 6,2 % gegenüber 

dem Vorquartal – seit 1982 hat es keinen derartigen rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben. Verantwortlich für den 

einbruch waren insbesondere der ausbleibende private konsum und sinkende exporte. Vor allem der konsum von 

langlebigen Wirtschaftsgütern, wie beispielsweise Fahrzeugen, reduzierte sich deutlich. Beim verarbeitenden Gewerbe 

entwickelten sich auftragseingänge und Produktion größtenteils rückläufig, ebenso waren die Berichte aus dem dienst-

leistungssektor düster. auch der arbeitsmarkt in den uSa durchlebte die schwerste krise seit der Wirtschaftskrise in 

den 1980er Jahren – so wurden in den letzten monaten des Jahres 2008 insgesamt über 1,5 millionen Stellen abgebaut. 

trotz der weiter zurückgehenden importe zeigte sich auch beim außenhandel eine abnahme des Wachstumsbeitrags. 

lediglich die starke ausweitung der Staatsausgaben und ein lageraufbau verhinderten einen noch stärkeren rück gang 

der Wirtschaftsleistung. 

 

eurozone – in der eurozone schrumpfte die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2008 das dritte mal in Folge. 

Bereits seit oktober 2008 befindet sich europa damit offiziell in einer rezession (gem. definition zwei aufeinander 

folgende Quartale mit negativem Wirtschaftswachstum). der abschwung zeigte sich insbesondere in den großen 

mitgliedstaaten: neben deutschland waren auch Spanien, Frankreich und italien stark betroffen. diverse indikatoren 

bestätigten das schwierige wirtschaftliche umfeld. So verzeichnete beispielsweise die industrieproduktion im oktober 

einen kräftigen einbruch von -5,3 % (September: -2,7 %) und war damit den sechsten monat in Folge rückläu fig. Vor 

allem bei kapitalintensiven Gütergruppen zeigten sich aufgrund der schwachen kaufneigung starke rückgänge in der 

Produktionsleistung – besonders drastisch war es im Fahrzeugbau: - 33,3 %. im dezember wiesen die einkaufsma-

nagerindizes sowohl für die industrie als auch für den dienstleistungssektor erneut rekord tiefststände aus. auch der 

ifo-index der deutschen Wirtschaft fiel im dezember auf den tiefsten Stand seit 1982. 

Japan – auch die japanische Wirtschaft musste im vierten Quartal 2008 einen deutlichen Wachstumseinbruch ver-

zeichnen. der annualisierte BiP-rückgang von 12,1 % gegenüber dem Vorquartal war der stärkste einbruch seit der 

Ölkrise von 1974 und das dritte negativwachstum in Folge. Zahlreiche Frühindikatoren, die zuletzt veröffentlicht 

wurden, bestätigten die schlechte konjunkturelle lage. So ging der tankanindex, der die Stimmung der japa nischen 

unternehmen misst, im vierten Quartal deutlich zurück. insbesondere die auf den export fokussierte japanische Groß-

industrie war von dieser entwicklung betroffen. der entsprechende index signalisierte den stärksten einbruch seit 34 

Jahren! Für den rückgang verantwortlich war vor allem die beinahe dramatisch nachlassende ausländische nachfrage 

nach japanischen Fahrzeugen und elektronik. angesichts der gravierenden konjunkturrisiken senkte die Bank of Japan 

den leitzins ende oktober zunächst auf 0,3 % und im dezember schließlich auf 0,1 %.

emerging markets – aufgrund des konjunktur rückganges in den industriestaaten hat sich auch das Wachstum in den 

osteuropäischen Staaten, in asien und in lateinamerika deutlich abgeschwächt. So ist beispielsweise das reale BiP von 

china von 11,9 % im Vorjahr auf „nur“ 9 % zurückgegangen. 

aktienmärkte

nach der bereits schwachen entwicklung der ak tienmärkte bis zum Sommer 2008, setzte ab oktober ein nochmaliger 

massiver ausverkauf ein. es kam weltweit zu Panikverkäufen und mittelabflüssen von Großanlegern, die vor allem den 

zyklischen Bran chen, wie maschinenbau oder rohstoffwerten, und den aktienbörsen in Zentral- und osteuropa zu 

schaffen machten. defensive Werte wie Pharma-aktien konnten sich dagegen relativ gut halten. insge samt lagen die 

aktienmärkte in den letzten Wochen und monaten im Spannungsfeld zwischen der Veröffentlichung von schwachen 

konjunkturdaten auf der einen Seite und einigen positiven impulsen (niedrigere Ölpreise, ankündigung diverser kon-

junkturprogramme) auf der anderen Seite. 

ZinSmärkte 

Bis zur Jahresmitte 2008 war die inflation das beherrschende thema an den anleihemärkten. Seit dem Sommer hat 

sich die Situation aber vollstän dig verändert: die inflationsraten gingen zurück und aufgrund der Finanzkrise sowie der 

sich abzeichnenden konjunktureintrübung waren besonders sichere Veranlagungen gefragt. entsprechend freundlich 

zeigten sich die euro-Staatsanleihen in der zweiten Jahreshälfte. Weniger gut entwi ckelten sich hingegen anleihen der 

emerging markets und unternehmensanleihen. Sie litten unter der allgemein steigenden risikoaversion der anleger. 

aufgrund der kräftigen Zinssenkung der eZB – im dezember wurde der leitzins um 75 Basispunkte auf 2,5 % redu-

ziert – haben sich die Geldmarktzinsen seit ende november mäch tig nach unten bewegt. auch in den uSa kam es 

zu einem deutlichen rückgang, nachdem die Fed ihren leitzins mitte dezember auf einen korridor von 0 bis 0,25 % 

abgesenkt hat. die Schweiz und Japan haben ebenfalls im dezember faktisch eine nullzinspolitik eingeschlagen, indem 

sie ihr Zielband von 0 bis 1 % bzw. ihre leitzinsen von 0,3 auf 0,1 % reduzierten. 

WäHrunGen

der unaufhörlich erscheinende aufwärtstrend des euro wurde zur Jahresmitte gestoppt. Selbst der viel geschol-

tene uS-dollar konnte zu einer Gegenbewegung ansetzen, die am ende sogar zu einer im Jahresvergleich positiven 

Gesamt performance des Greenbacks führte. Gewinner der Finanzkrise waren hingegen die niedrigzins währungen, 

allen voran der Japanische yen und der Schweizer Franken. letztere profitierten von einer gestiegenen risikoaversion, 

erwarteten un terschieden im konjunkturzyklus sowie kapitalrepatriierungen in einem unsicheren marktum feld.

commodities – in einem schwächeren konjunkturellen umfeld und einer entsprechend schwachen nachfrageent-

wicklung fiel der Preisrückgang bei rohstoffen be trächtlich aus. So verlor beispielsweise der dow Jones aiG com-

modity index (in uSd) im Jahr 2008 über 38 %, wobei ein Großteil der Verluste auf die Sektoren industriemetalle 

und energie fiel. Öl verlor in kurzer Zeit zwei drittel seines Wertes und erreichte zwischenzeitlich mit uSd 32,40 

pro Fass sogar den niedrigsten Stand seit Februar 2004. Vor der Zuspitzung der Finanzkrise lag der Ölpreis noch bei 

rekordmarken von knapp unter uSd 150,-. 

» starKes fundament

 herVorraGende bauherren und -meister

 hochwertiGes material

 erstKlassiGer anstrich

 das VolKsbanK VorarlberG haus
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ausblicK auf das wirtschaftliche umfeld 2009 – steiniGer und lanGer 

weG der stabilisierunG

der Schuldenabbau, die steigenden arbeitslosenzahlen sowie die sinkende inflation werden auch 2009 die entschei-

denden kennzeichen der weiteren konjunkturentwicklung bleiben. dennoch gehen wir von einer langsamen Stabi-

lisierung der Finanzkrise aus. der Weg ist jedoch lang, steinig und für die öffentlichen Haushalte kostspielig. Zudem 

braucht es Zeit, bis die Geldschöpfung der internationalen Finanzinstitute wieder richtig funktioniert und die realwirt-

schaftlichen aktivitäten zunehmen.

uSa – reZeSSion, aBer auSSicHt auF BeSSerunG

Zahlreiche indikatoren verdeutlichen, dass sich die uSa in einer schweren rezession befinden. So verzeichnete das 

Verbrauchervertrauen gemäß conference Board im Februar einen rückgang auf 25 Punkte und erreichte damit ein 

neues allzeittief. Verantwortlich dafür war vor allem die schlechte arbeitsmarktsituation. aufgrund der letzten trends 

bei den erstanträgen auf arbeitslosenunterstützung sowie des allgemeinen Stellenrückgangs zeichnet sich ein noch 

stärkerer anstieg der arbeitslosenrate ab. dadurch gedämpfte konsumausgaben werden die unternehmensergeb-

nisse zusätzlich belasten und das insolvenzrisiko für viele unternehmen deutlich erhöhen. aus steigenden Forde-

rungsausfällen bei konsumenten und unternehmen ergeben sich wiederum zusätzliche Forderungsausfälle für die 

Geschäftsbanken. ein weiterer wesentlicher Belastungsfaktor für den konsum sind auch die hohen kapitalverluste, die 

die uS-Haushalte in Form von direkten und/oder indirekten investments an den kapitalmärkten hinnehmen mussten. 

auch die industrie dürfte die talsohle noch nicht erreicht haben. So verläuft die abwärtsdynamik momentan schneller 

als beim konjunkturabschwung 2000/01. die kreditverknappung aufgrund der gestrafften kreditstandards des uS-

Bankensystems, die allgemeine Wirtschaftsabschwächung und sinkende Gewinnmargen dämpfen zudem die investi-

tionslaune der unternehmen. Wegen der internationalen konjunktureintrübung sowie schlechteren exportchancen 

in kombination mit einem sich stabilisierenden Ölpreis, sollte auch der positive effekt aus dem rückläufigen Handels-

bilanzdefizit schwinden. trotz der aktuell schlechten lage gibt es aber auch erste anzeichen für eine Besserung. ein 

licht am ende des tunnels bildet beispielsweise die entwicklung der beiden iSm-indizes, die zu den wichtigsten und 

verlässlichsten Vorlaufindikatoren für die entwicklung der uS-Wirtschaft zählen. So konnte der iSm einkaufsmanager-

index der industrie die trendwende von Januar entgegen weitläufiger Befürchtungen mit einem leichten anstieg auf 

35,8 Punkte im Februar (Januar 35,6 Punkte) bestätigen und weckt so Hoffnungen auf ein aufhellen der Wirtschafts-

lage. Wenn die aggressiven geld- und fiskalpolitischen maßnahmen der regierung Wirkung zeigen, könnten die uSa 

sogar als erstes aus der krise kommen.

euroPa – keine raScHe WacHStumSerHolunG

Für die erste Jahreshälfte 2009 signalisieren einige Vorlaufs- und Stimmungsindikatoren eine weiterhin sehr flaue Wirt-

schaftsaktivität. die deutschen auftragseingänge deuten auf einen merklichen einbruch in der industrieproduktion in 

den kommenden monaten hin. die negative entwicklung ergibt sich hier vor allem aus der autoindustrie. angesichts 

des wirtschaftlichen umfeldes erscheint der private konsum noch relativ robust. allerdings besteht hier die Gefahr, 

dass die Verbraucher aufgrund der zu erwartenden negativen entwicklung am arbeitsmarkt ihren konsum reduzieren. 

dies spiegelt sich im Verbrauchervertrauen wider, welches im Januar mit minus 33 Punkten ein neues mehrjahrestief 

erreichte. der eingetrübte und unsichere Geschäftsausblick, die gestiegenen Finanzierungskosten und eine abflauende 

Gewinndynamik werden sich aller Voraussicht auch in den kommenden monaten belastend auf die unternehmensin-

vestitionen auswirken. ebenso dürfte auch der exportsektor, der sich in den vergangenen Quartalen als konjunktur-

motor erwiesen hat, an Schwung verlieren. die konjunkturindikatoren sind weiter klar abwärts gerichtet und deuten 

nicht auf eine rasche erholung der Wirtschaft hin. ob es bereits zur Jahresmitte zu einer Stabilisierung der konjunktur 

und in weiterer Folge zu positiven Wachstumsraten in der zweiten Jahreshälfte kommt, wird deshalb maßgeblich von 

wirksamen rettungspakten für die Finanzmärkte und der raschen umsetzung der konkjunkturpakete abhängen, die in 

den einzelnen mitgliedsländern der eurozone verabschiedet wurden. 

JaPan – einBrecHender exPort und maSSiVer StellenaBBau

nach jahrelangem aufschwung stürzt die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt in die schwerste rezession der 

nachkriegszeit. Japans aufschwung der vergangenen Jahre war fast ausschließlich vom export und auslandsinvesti-

tionen getragen. doch jetzt bricht die nachfrage weg, zuerst aus den uSa, dann aus china und schließlich aus dem 

übrigen asien. im Januar sanken die exporte im Jahresvergleich um 45,7 % - ein neuer negativrekord, und es könnte 

noch schlimmer kommen. Japans exportkonzerne, wie zum Beispiel toyota, bauen derweil ihre lagerbestände ab. 

Sie haben sich zwar in den letzten Jahren stark restrukturiert, sind international extrem wettbewerbsfähig geworden 

und gehören zu den weltweit produktivsten unternehmen. aber all dies nützt nichts, solange die nachfrage aus 

dem ausland ausbleibt. die inländische nachfrage reicht nicht aus, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. 

Verheerend kommt hinzu, dass die unternehmen des landes in noch nie dagewesenem maße Stellen streichen. die 

japanische Volkswirtschaft ist an einem tiefpunkt angelangt, denn nun wird die rezession nicht mehr nur von der 

sinkenden globalen nachfrage getrieben sondern auch von der arbeitslosigkeit, dem sinkenden Binnenkonsum und 

der Gefahr eines rückfalls in die deflation. Wie in zahlreichen anderen ländern hat auch die japanische regierung ein 

Stimulierungsprogramm für die Wirtschaft angekündigt. allerdings wird dieses voraussichtlich erst im zweiten Quartal 

2009 implementiert. 

emerGinG marketS – mittelScHicHt mit konSumPotenZial

Zur ankurbelung der Wirtschaft der emerging markets sollte daher eine neue konjunkturlokomotive gefunden wer-

den. diese rolle könnte das bisher weitgehend ungenutzte konsumpotenzial der rasch wachsenden mittelschicht der 

großen Schwellenländer, wie beispielsweise china, indien oder Brasilien, übernehmen. Weltweit versuchen die re-

gierungen, durch investitionen in die infrastruktur, wie zum Beispiel in den Bau von Gebäuden, Brücken und Straßen, 

die Beschäftigung anzukurbeln und so die ausgabebereitschaft der konsumenten zu erhöhen. aufgrund der Wettbe-

werbsvorteile und aufholprozesse erwarten viele Volkswirte ein Wachstum in den Schwellenländern, das weit über 

jenem der industrienationen liegen wird. 

» starKes fundament

 herVorraGende bauherren und -meister
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faZit – bodenbildunG im laufe des Jahres

die meisten industriestaaten werden sich 2009 wahrscheinlich in einer rezession befinden. dennoch gehen viele 

Finanzexperten davon aus, dass im laufe des heurigen Jahres eine Bodenbildung stattfinden wird. diese wird, je nach 

Verlauf und ausmaß der konjunkturellen abkühlung sowie der Wirksamkeit der wirtschaftspolitischen maßnahmen, 

früher oder später stattfinden. anleger sollten sich daher auf unternehmen mit starken Bilanzen sowie gesundem 

cashflow und bestmöglicher unabhängigkeit vom konjunkturzyklus konzentrieren. das Wichtigste bei der Veranla-

gung ist aber, mehr denn je, auf eine breite Streuung seiner investments zu achten. 

entWicklung der Volksbank Vorarlberg gruppe

bilanZentwicKlunG

im Berichtsjahr wuchs die konzernbilanzsumme der Volksbank Vorarlberg Gruppe um eur 353,5 mio. oder 17,7 % 

auf eur 2.350,7 mio. 

die „Forderungen an kunden“ erhöhten sich um eur 205,2 mio. auf eur 1.775,8 mio. das kreditportefeuille der 

Gruppe ist nach wie vor sehr ausgewogen, die breite Streuung der kredite nach Branchen, deckung, laufzeit und 

Größenordnung minimiert das kreditrisiko. Für erkennbare risiken aus dem kreditgeschäft sind ausreichend Wert-

berichtigungen gebildet worden. 

durch attraktive Verzinsungen und bedarfsgerechte Beratungen im Spar-, anlage- und Vorsorgebereich konnten die 

Primäreinlagen (kundeneinlagen und verbriefte Verbindlichkeiten) gesteigert werden, und zwar um 16,1 % von eur 

1.452,4 mio. auf eur 1.685,6 mio.

der Bestand an Spareinlagen konnte um 14,1 % gesteigert werden, die Position „Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 

kunden“ – dazu zählen Sicht- und termineinlagen – ist mit eur 837,5 mio. ausgewiesen. 

das Volumen eigener emissionen ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,2 % auf eur 406,6 mio. gestiegen. diese 

emissionen wurden mit Zinsswaps abgesichert.
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ertraGslaGe

der Zinsüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr um 11,1 % auf eur 43,5 mio. gesteigert werden. 

die risikovorsorgen für das kreditgeschäft belaufen sich auf eur 7,5 mio., das Verhältnis der kreditwertberichti-

gungen zu den Forderungen an kunden beträgt 0,42 %, was einen guten Wert darstellt. Für weitere ausführungen 

sowie Ziele und methoden im risikomanagement verweisen wir auf den risikobericht im anhang (notes). 

der Provisionssaldo verringerte sich aufgrund der schwierigen Börsensituation von eur 33,1 mio. auf eur 31,1 mio.

entsprechend dem Wachstum der Volksbank Vorarlberg Gruppe erhöhten sich die Verwaltungsaufwendungen um 

8,5 %, auf eur 49,2 mio. die cost-income-ratio, das Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum Zins-, Provisions- und 

Handelsergebnis sowie dem Sonstigen betrieblichen ergebnis, beträgt 64,4 %.

das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Volksbank Vorarlberg Gruppe wird für den Berichtszeitraum 

mit eur 13,0 mio. ausgewiesen (-26,3 % gegenüber dem Vorjahr), der konzernjahresüberschuss verringerte sich um 

eur 6,1 mio. auf eur 9,4 mio.

eiGenmittel der VolKsbanK KreditinstitutsGruPPe Gemäss bwG

das kernkapital (tier 1) der Gruppe beträgt eur 116,2 mio. dies bedeutet im ultimo-Vergleich eine Steigerung 

um 11,6 %. die ergänzenden eigenmittel (tier 2) werden per 31. dezember 2008 mit eur 80,5 mio. ausgewiesen, 

woraus sich anrechenbare eigenmittel von eur 196,7 mio. (plus 5,9 %) ergeben. Bei einem gesamten eigenmitteler-

fordernis von eur 143,5 mio. errechnet sich eine Überdeckung von eur 53,2 mio. die anrechenbaren eigenmittel 

der Gruppe liegen mit 11,0 %  bzw. 11,9 % bezogen auf die Bemessungsgrundlage kredit wiederum wesentlich über 

der gesetzlichen mindestanforderung von 8 %.

Genossenschaft 

die Volksbank Vorarlberg, eine rechtlich selbständige kreditgenossenschaft, sieht sich als regionale universalbank, 

deren auftrag im Wesentlichen darin besteht, mitglieder und kunden in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen ent-

wicklung zu fördern und dadurch einen entscheidenden Beitrag für deren erfolg zu leisten. Selbständigkeit, unterneh-

merische entscheidungsfreiheit vor ort und die feste ökonomische wie gesellschaftliche Verankerung in Vorarlberg 

sind die erfolgsfaktoren der Volksbank Vorarlberg Gruppe. die stetige Zunahme der mitgliederzahl – im Jahr 2008 

stieg diese auf über 7.200 an – ist ein deutliches Zeichen für Vertrauen sowie ein ausdruck des steigenden interesses 

am mehrwert einer mitgliedschaft.

GeschäftsPolitische schwerPunKte 

die von Wachstum geprägte entwicklung der Volksbank Vorarlberg Gruppe ist dank der in der Vision verankerten 

Qualitätsoffensive nachhaltig gesichert. die hohe Servicequalität, das umfassende leistungsangebot sowie die laufende 

optimierung der abläufe tragen entscheidend zur Qualität bei. dazu leisten die Synergieeffekte der Gruppe einen 

wesentlichen Beitrag, so erbringt die Volksbank Vorarlberg zahlreiche leistungen innerhalb der Gruppe – wie bei-

spielsweise die Vermögensverwaltung und die interne revision. 

im kommenden Geschäftsjahr wird die Volksbank Vorarlberg Gruppe ihre kundenbetreuung durch den flächen-

deckenden einsatz ihrer einzigartigen kompass Beratung perfektionieren. um für die Herausforderungen, die das 

aktuelle marktumfeld hervorbringt, gewappnet zu sein, bedarf es eines starken Partners. mit der kompass Beratung 

– eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Finanzberatung – bietet die Volksbank Vorarlberg Gruppe ihren 

kunden klare orientierung und zusätzliche Sicherheit.

auch für die heimische Wirtschaft ist die Volksbank Vorarlberg Gruppe ein verlässlicher Partner – gerade in schwie-

rigen Zeiten. Basierend auf dem Fördergedanken, liegt der Fokus der Vertriebsbemühungen daher gerade 2009 auf 

der Versorgung der regionalen Wirtschaft mit krediten und anderen Finanzinstrumenten. 

durch diese Schwerpunkte werden die marktanteile gefestigt und die kundenpartnerschaft weiter ausgebaut. mit 

ihren modernst ausgestatteten Filialen, den bestens geschulten mitarbeiterinnen und mitarbeitern und den attraktiven 

dienstleistungen rund ums Geld, wird die Volksbank Vorarlberg von immer mehr Vorarlbergerinnen und Vorarl-

bergern zu deren Hausbank gewählt. der markt Vorarlberg wird weiterhin intensiv über die 22 Filialen bearbeitet. 

die allfinanzstrategie mit den in- und ausländischen tochterunternehmen sowie die ausgeprägte kundenorientierung 

erweisen sich auch weiterhin als tragende Säulen des erfolgs. 

trotz der wirtschaftlichen abkühlung rechnen wir 2009 mit einem im langjährigen Vergleich durchschnittlichen kredit-

wachstum und einem etwas über durchschnitt liegendem einlagenwachstum. aufgrund der Verteuerung der refinan-

zierungskosten wird das nettozinsertragwachstum allerdings rückläufig sein. dies ist auch im dienstleistungsgeschäft, 

insbesondere im Wertpapierbereich zu erwarten. aufgrund der optimierungen rechnen wir trotz des schwierigen 

marktumfeldes 2009 mit einem ansehnlichen Jahresergebnis.
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ausländische tochterGesellschaften 

VolkSBank aG, liecHtenStein

in einem schwierigen wirtschaftlichen umfeld hat die Volksbank aG in liechtenstein im Jahr 2008 wiederum eine sehr 

gute Geschäftsentwicklung genommen. der eingeschlagene Wachstumskurs wurde fortgesetzt und der Jahresgewinn 

konnte sogar gesteigert werden und stellt ein rekordergebnis in der Geschichte der Volksbank aktiengesellschaft dar. 

die Bilanzsumme erhöhte sich um 17 % auf cHF 733 mio. die Forderungen gegenüber kunden reduzierten sich um 

cHF 20 mio. (-9 %) auf cHF 190 mio.. Hievon betragen die Hypothekarforderungen cHF 130 mio, wobei gegenüber 

ultimo 2007 eine Zunahme um cHF 23 mio. zu verzeichnen ist. die gesamten kundeneinlagen stiegen um cHF 34 

mio. (+ 8 %) und betragen zum Jahresultimo cHF 472 mio. die Betriebserträge belaufen sich für den Berichtszeitraum 

auf cHF 18,1 mio. dies entspricht einer Steigerung von knapp 18 % gegenüber dem Jahr 2007. der erfolg aus dem 

Zinsengeschäft stellt mit cHF 8,2 mio. die größte ertragskomponente dar, gefolgt von den erträgen aus dem kommis-

sions- und dienstleistungsgeschäft mit cHF 5,6 mio. eine weitere wichtige ertragsgröße ist der ertrag aus anteilen an 

verbundenen unternehmen mit cHF 3,3 mio. demgegenüber erhöhten sich auch die Geschäftsaufwendungen mo-

derat. diese belaufen sich auf cHF 6,3 mio., was einer Steigerung von 7 % entspricht. Von den Gesamtaufwendungen 

wurden cHF 3,7 mio. für Personal und cHF 2,6 mio. für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgewendet. das ergebnis 

der normalen Geschäftstätigkeit konnte um 14 % von cHF 7,3 mio. auf cHF 8,3 mio. gesteigert werden. mit der 

Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg Gruppe und dem kooperationspartner Berenberg Bank bietet die 

Volksbank aG eine hervorragende kombination erstklassiger dienstleistungen im Bereich der gehobenen Vermögens-

verwaltung an. internationale auszeichnungen stellen den Beweis für die richtigkeit des eingeschlagenen Weges dar. 

individualität und Flexibilität verbunden mit dem ausgezeichneten know-how des mitarbeiterteams, sollen weiterhin 

Garanten für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung sein.

VolkSBank BodenSee aG 

Während die Finanzkrise weltweit Banken unter druck bringt, erweisen sich die regional tätigen Bankinstitute weitest-

gehend als stabil. dank der Fokussierung auf das Private Banking im regionalen Heimmarkt hat sich für die Volksbank 

Bodensee aG in der Schweiz das Jahr 2008 insgesamt sehr zufrieden stellend entwickelt. Wie schon die Jahre zuvor 

ist die Volksbank Bodensee aG auf gutem kurs und kann auch 2008 auf gute Zuwächse im kundenneugeld verweisen. 

die Bilanzsumme erhöhte sich auch aufgrund des Zuflusses von kundengeldern auf cHF 202,6 mio., der Bruttogewinn 

lag bei cHF 5,8 mio., was einem moderaten rückgang gegenüber dem Vorjahr von 14 % entspricht.

damit steht die Volksbank Bodensee aG auf einem sehr tragfähigen Fundament, das ein weiteres überdurchschnitt-

liches Wachstum möglich macht. entscheidend für diese erfreuliche entwicklung sind die kunden, mit denen man 

gemeinsam an maßgeschneiderten lösungen für eine ertragreiche Zukunft arbeitet. 

aufgrund der ertragslage und der guten kostenkontrolle konnte die Volksbank Bodensee aG trotz der widrigen um-

stände einen Jahresgewinn von cHF 3,0 mio. erreichen. 

die Volksbank Bodensee aG bietet mit der kompass Beratung eine einzigartige kombination erstklassiger dienst-

leistungen im Bankensektor sowie in der gehobenen Vermögensverwaltung. individualität und Flexibilität, ergänzt 

durch das einschlägige know-how höchst engagierter mitarbeiterinnen und mitarbeiter, sind weitere Garanten für 

eine langfristig erfolgreiche Geschäftsentwicklung. kurz gesagt: Finanzdienstleistungen mit dem Gütesiegel „made in 

Switzerland“. durch neue, repräsentative räumlichkeiten bietet die Volksbank Bodensee aG ihren kunden auch das 

passende umfeld und schuf zudem die Voraussetzung, künftige expansionsschritte auch räumlich zu bewältigen. im 

april 2009 wird der neubau in Basel bezogen.

Jml HoldinG aG

Für die Jml Holding aG war das Jahr 2008 ein sehr ereignisreiches, aber auch ein sehr schwieriges Jahr. die Finanzkrise 

ging auch an der Vermögensverwaltung der Jml nicht spurlos vorüber. trotz dem einsatz umsichtiger Veranlagungs-

strategien, basierend auf einer persönlichen Finanzplanung, mussten die Jml-kunden Verluste hinnehmen. 

der Hauptfokus liegt auf dem Schweizer inlandsmarkt, wo die Jml mit der kernkompetenz „Finanzplanung ist lebens-

planung“ weiter reüssiert.

inländische tochterGesellschaften 

VolkSBank VorarlBerG immoBilien oG 

auch 2008 konnte der Jahresumsatz inklusive aller leistungen erhöht werden. neben der klassischen maklertätigkeit 

spezialisiert sich die Volksbank Vorarlberg immobilien oG nun auch auf objektschätzungen und forciert die enge 

Zusammenarbeit mit der Volksbank nahe stehenden Baufirmen und Bauträgern.

Sehr viel Wert wurde im vergangenen Jahr auch auf die kooperation in der Gruppe und das Schärfen des konzern-

gedankens gelegt. die Vernetzung der immobilien oG mit den Beratern der Volksbank Vorarlberg Gruppe trug auch 

2008 Früchte und war für beide Seiten ein Gewinn.

VolkSBank VorarlBerG leaSinG

nach dem motto „investieren und finanziell beweglich bleiben“ bietet die Volksbank Vorarlberg leasing seit nunmehr 

20 Jahren für private Haushalte, gewerbliche unternehmen und Gemeinden sowie öffentliche institutionen sämtliche 

leasing-leistungen aus einer Hand. durch professionelle Beratung werden alle Vorteile – ob für PkW (privat oder 

gewerblich), lkW (flexibles Fuhrpark-management), immobilien (für Gewerbe und kommunen) oder mobilien (zum 

Beispiel Büro-ausstattung) – bestmöglich genutzt.

leasing darf heutzutage in der angebotspalette eines Bankinstitutes nicht fehlen. es ist eine moderne Finanzierungs-

lösung, deren zahlreiche Vorteile immer öfter genutzt werden. im Hinblick auf Basel ii entscheiden sich immer mehr 

unternehmen für eine leasingvariante – so kann das Bilanzbild und das ausgewiesene eigenkapital bilanztechnisch 

verbessert werden.
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mit einer Steigerung des neugeschäftsvolumens um eur 27,4 mio. auf ein nettoanschaffungsvolumen von gesamt 

eur 48 mio. konnte 2008 in Vorarlberg erstmals die marktführerschaft übernommen werden. auch in der benachbar-

ten Schweiz wurden die leasingaktivitäten mit einem neugeschäftsvolumen von cHF 17,5 mio. sehr erfolgreich aufge-

baut. durch das starke Wachstum wurde die anzahl der mitarbeiter 2008 von fünf auf acht erhöht. Zum kundenkreis 

im leasinggeschäftsfeld zählt neben der Öffentlichen Hand, vor allem der Firmenkunden- und Privatkundenbereich.

VolkSBank VorarlBerG VerSicHerunGS-makler oG 

der unabhängige Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler erarbeitet individuelle Versicherungsstrategien und 

maßgeschneiderte Versicherungslösungen für den gewerblichen, beruflichen, privaten und familiären Bedarf – beste-

hend aus den besten Produkten, die der markt bietet.

Gearbeitet wird dabei nach der Qualitäts-Philosophie „ihre Versicherung muss zu ihnen passen.“ und zwar unabhängig 

davon, ob der Versicherungsschutz von einer Privatperson oder einem unternehmer genutzt wird. dementsprechend 

analysieren unsere Versicherungs-experten zuerst die aktuelle private, familiäre, berufliche und unternehmerische 

Situation des kunden. denn erst wenn alle Bereiche auf Sicherheit und risiko geprüft wurden, kann ein maßgeschnei-

dertes lösungspaket geschnürt werden. 

unser Qualitätsanspruch – nur erstklassige lösungen anzubieten – wird durch die so genannte „Best of product“-Ga-

rantie bestätigt. Sie besagt, dass nur die besten Produkte durch das strenge interne Bewertungssystem kommen und in 

die individuelle Versicherungs-Strategie aufgenommen werden. Hauseigene Produkte werden dabei selbstverständlich 

nicht von vornherein bevorzugt. 

in enger Zusammenarbeit mit anderen netzwerk-Bereichen der Bank wie beispielsweise dem Großkunden- und 

Firmenkunden-center, der Vermögensverwaltung sowie den Beratern in den Filialen entwickeln die Volksbank Versi-

cherungs-makler lösungen, die andere Gesellschaften nicht bieten können.

unSere mitarBeiterinnen und mitarBeiter Stärken unS nacH innen und auSSen

unsere informations- und Wissensgesellschaft erfordert lebenslanges lernen. Wir tragen diesem umstand mit einem 

umfassenden aus- und Weiterbildungskonzept rechnung: neu eintretende mitarbeiterinnen und mitarbeiter absol-

vieren neben einer intensiven internen Basisausbildung ein interaktives lernprogramm. die teilnehmer bearbeiten 

dabei am Pc selbständig Wissenschecks und praktische Problemstellungen, welche von tutoren der Volksbankenaka-

demie via e-mail-korrespondenz bewertet werden. die ausbildung schließt mit einer Prüfung ab.

Qualifizierte und motivierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind ein erfolgsfaktor der Volksbank Vorarlberg Gruppe. 

in den ausbildungsplänen werden individuelle karriere- und lebensplanungen berücksichtigt. im Jahr 2008 wurden 

insgesamt 198 mal Seminare der Volksbankenakademie besucht, sowie eine reihe von internen Schulungen abgehal-

ten. So begannen 2008 40 unserer Berater eine dreijährige ausbildung bei der Bankakademie. die erste Stufe zum 

anlageberater haben alle 40 bereits mit erfolg absolviert und können somit 2009 mit dem Finanzberaterlehrgang 

fortsetzen. Schwerpunkte in der aus- und Weiterbildung waren neben dem anlage- und Finanzberater vor allem die 

themen Verkauf, kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 

der Gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg Gruppe betrug per Stichtag 31. dezember 2008 nach köpfen 

523 mitarbeiterinnen und mitarbeiter davon 13 lehrlinge und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 18 erhöht. 
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wohnhaus familie welte, ludesch

•	 Bauherren: Sabine und markus Welte

•	 Bauzeit: 22. Juni 2007 bis 23. Juni 2008
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erbauter traum in einem Jahr

am 22. Juni 2008 – auf den tag genau ein Jahr nach dem aushub – wurde für markus Welte und seine Familie der 

traum vom eigenheim wahr. optimal in die umgebung integriert, erstrahlt das moderne Haus seither inmitten endlos 

scheinender Wiesen. Bauherr und -meister haben hervorragende arbeit geleistet.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe ist für ihre kunden ein verlässlicher und sicherer Partner. Wir sind ein solides Haus, 

das auf einem starken Fundament steht und bei dem „alles unter einem dach“ ist. die „Bauherren und -meister“ sind 

unsere Stakeholder: die Genossenschaftsräte, der aufsichtsrat, der Vorstand und vor allem unser mitarbeiterteam.

in der Volksbank Vorarlberg Gruppe spielen nachhaltigkeit, modernität und dynamik eine große rolle. diese drei 

Punkte spiegeln sich in der entwicklung unserer Gruppe wider. unsere unternehmenskultur wird von den Volksbank-

„Bauherren und -meistern“ tag für tag gelebt.

Sabine Welte mit Sohn kilian

HerVorraGende
       BauHerren und –meiSter
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die genossenschaFt und ihre mitglieder

die Volksbank Vorarlberg ist seit der Gründung im Jahr 1888 als regionale universalbank tätig. als rechtlich selbstän-

dige kreditgenossenschaft ist sie auf freiwilliger Basis in den österreichischen Volksbanken-Finanzverbund eingebettet. 

die mitglieder und inhaber von Partizipationsscheinen sind miteigentümer und profitieren damit von der überaus 

erfolgreichen entwicklung der Volksbank Vorarlberg. die erfolgsfaktoren sind Selbständigkeit, die unternehmerische 

entscheidungsfreiheit vor ort und die solide ökonomische sowie gesellschaftliche Verankerung in Vorarlberg. als ein 

besonderes Zeichen von Vertrauen betrachten wir die ständig steigenden mitgliederzahlen: mittlerweile werden über 

7.200 Genossenschaftsmitglieder vom Genossenschaftsrat vertreten. Sitz und Stimme in der mitgliederversammlung 

verleihen einen zusätzlichen Wert – unter anderem durch zahlreiche Veranstaltungen und Vorträge, diese bieten nicht 

nur interessante informationen, sondern auch eine hervorragende Bühne zum networking. 

Seit über 120 Jahren bestimmen menschliche, räumliche sowie zeitliche nähe das Wertefundament der Volksbank 

Vorarlberg und sind somit wesentliche eckpfeiler unserer unternehmensphilosophie. der Genossenschaftsgedanke, 

den wir mit Überzeugung leben, ist in einer wirtschaftlich bewegten Zeit, wie wir sie derzeit erleben, umso aktueller. 

unser auftrag besteht darin, mitglieder und kunden in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen entwicklung zu fördern 

und dadurch einen entscheidenden Beitrag für deren erfolg zu leisten.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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anZahl mitGlieder

Verlässlicher Partner für alle anspruchsgruppen 

Gemäß den Grundwerten der Genossenschaft – neudeutsch auch als Stakeholder-Value-ansatz bezeichnet - verfolgt 

die Volksbank in erster linie nicht das Ziel, den marktwert des eigenkapitals zu steigern. Vielmehr geht es darum, allen 

anspruchsgruppen – neben den eigentümern sind das alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter, kunden, lieferanten, ka-

pitalmärkte sowie die Öffentlichkeit – in die unternehmensplanung einzubeziehen. dadurch werden ein nachhaltiger 

erfolg und die dauerhafte existenz des unternehmens gesichert. Zudem führen flache Hierarchien sowie effiziente 

Strukturen zu einer Bündelung der kräfte, einer intelligenten arbeitsteilung sowie kosteneinsparungen. die Volksbank 

Vorarlberg bleibt auch in Zukunft den ursprünglichen Genossenschaftswerten treu und verpflichtet sich ihrem leitbild 

zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Wirtschafts- und lebensraums, in dem sie tätig ist. 

diese Grundhaltung ist für die heimischen unternehmen vor allem in der jetzigen Zeit von enormem Vorteil, denn 

die Volksbank Vorarlberg ist ein starker, verlässlicher und fördernder Partner. Basierend auf dem Fördergedanken 

liegt der Fokus unserer Vertriebsbemühungen auf der Versorgung der regionalen Wirtschaft mit krediten und ande-

ren Finanzinstrumenten. die auf die individuellen Bedürfnisse unserer kunden abgestimmte kompass Beratung bietet 

den kunden Sicherheit und orientierung – so sind Vorarlbergs unternehmen für neue Herausforderungen bestens 

gewappnet. 
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entWicklung des partizipationsscheines

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 2.952.802,70. Vom insgesamt gezeichneten kapital entfallen eur 2.761.567,70 auf Partizipationsscheine 

(38.000 Stück à eur 72,672834), während der rest von eur 191.235,00 auf Geschäftsanteile entfällt.

diese beiden eigentümergruppen verfügen insgesamt über das gezeichnete kapital von eur 2.952.802,70 sowie über 

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

schütteten Gewinn, insgesamt eur 99.554.563,23 – somit über ein Gesamtkapital von eur 102.507.365,93.

das Gesamtkapital von eur 102.507.365,93 – in relation zur anzahl nominalkapital à eur 72,67 – ergibt einen 

rechnerischen Wert von eur 2.522,76 je eur 72,67 nominale Partizipationskapital. der Börsenkurs des Partizipati-

onsscheins betrug per 31.12.2008 eur 717,25 und ist damit durch entsprechende Werte solide abgesichert.

rendite 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

kurssteigerung 3,37 % 5,43 % 3,94 % 3,28 % 2,38 % 2,89 % 2,54 % 3,05 % 3,82 % 3,61 %

+ dividendenrendite 1,70 % 1,65 % 1,56 % 1,50 % 1,46 % 1,42 % 1,38 % 1,35 % 1,31 % 1,26 %

Gesamtrendite 5,07 % 7,08 % 5,50 % 4,78 % 3,84 % 4,31 % 3,92 % 4,40 % 5,13 % 4,87 %

zum Vergleich:

Sekundärmarktrendite 4,10 % 5,32 % 4,62 % 4,40 % 3,41 % 3,41 % 2,97 % 3,64 % 4,24 % 4,11 %

(Jahresdurchschnitt der Bundesanleihen)

500

550

600

650

700

750

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

KursentwicKlunG des PartiZiPationsscheines der VolKsbanK VorarlberG
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bericht des auFsichtsrates

dem aufsichtsrat der Volksbank Vorarlberg gehören fünf mitglieder an. im Geschäftsjahr 2008 trat der aufsichtsrat zu 

sechs 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 zustimmungs-

pflichtigen Geschäfte vom aufsichtsrat nach Prüfung und erörterung genehmigt. Gem. § 63a BWG wurde in der 

aufsichtsratssitzung vom 18. märz 2008 der Prüfungsausschuss des aufsichtsrates gewählt, dem die fünf mitglieder des 

aufsichtsrates angehören. der Prüfungsausschuss trat 2008 zu zwei Sitzungen zusammen, zwei weitere Quartalsbe-

richte erfolgten schriftlich.

der Jahresabschluss 2008 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 31.12.2008 zu genehmigen,

b) den reingewinn der Volksbank Vorarlberg von eur 1.465.690,19 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die satzungsmäßige rücklage gemäß § 40 (2) lit.b. 10 %  eur 900.000,00

dividende PS kapital 12 % auf nominale eur 2.761.567,70

ganzjährig   eur 331.388,12

Zuweisung an die freie rücklage   eur 234.572,07

rankweil, 31. märz 2009 

kr dr. Hubert kopf, Vorsitzender des aufsichtsrates

organe

aufsichtsrat

VorSitZender 

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

VorSitZender-StellVertreter

august entner, Vorstandsdirektor i.r., rankweil 

mitGlieder 

dr. manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil 

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

dir. armin moser, Bauunternehmer, Hard 

PrüfunGsausschuss 

VorSitZender 

dir. armin moser, Bauunternehmer, Hard

 (18.03.2008 bis 01.07.2008) 

august entner, Vorstandsdirektor i.r., rankweil

 (ab 02.07.2008) 

mitGlieder 

dr. manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil

 (ab 18.03.3008) 

august entner, Vorstandsdirektor i.r., rankweil

 (18.03.2008 bis 01.07.2008) 

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

 (ab 18.03.3008) 

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

 (ab 18.03.3008) 

dir. armin moser, Bauunternehmer, Hard

 (ab 02.07.2008) 

staatsKommissär 

univ.-doz. ddr. Gunter mayr

StaatSkommiSSär-StellVertreter 

ministerialrat mag. Wolfgang nitsche 

Vorstand 

VorSitZender 

dir. dr. thomas Bock, Götzis 

mitGlieder 

dir. Henry Bertel, cFP, Feldkirch 

dir. dr. Helmut Winkler, Feldkirch
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Genossenschaftsräte 

BereicH BreGenZ 

dir. Heinz Baumgartl, Stiftungsvorstand, Hard 

Gerhard Berkmann, unternehmer im Bereich transportwirtschaft, Höchst

Hermann Broger, unternehmer im Bereich Fleischverarbeitung, mellau

dir. Hubert Gähwiler, konsul, Bregenz 

Heinrich Gasser, unternehmer i.r. 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 dachdeckerei, abdichtung und Spenglerei, lauterach 

mag. Jürgen rzehak, Präsident der apothekerkammer, Höchst

martin Sagmeister, unternehmer im Bereich textilhandel, Bregenz 

Peter Stemberger, unternehmer im Bereich elektrohandel, Bregenz

Barbara Steurer, Prokuristin im Bereich Bauelemente, Hard

BereicH dornBirn 

norbert Bell, Prokurist i.r., Hohenems

ing. Gerhard Blatter, Geschäftsführer im Bereich einrichtungsfachhandel und tischlerei, lustenau

manfred Garzon, unternehmer im Bereich immobilienverwaltung, 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, unternehmerin im Bereich textilproduktion, dornbirn

di thomas moosbrugger, Zivilingenieur, dornbirn

anton Pfanner, unternehmer im Bereich textilproduktion und -handel, Hohenems

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

Gerhard Scheffknecht, unternehmer im Bereich Handel, lustenau

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 Beschattungen, 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 Pulverbeschichtung, klaus

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 Farbenhandel, Weiler

Paul Peherstorfer, unternehmer im Bereich Finanzdienstleistung, röthis 

Gerhard rauch, unternehmer im Bereich Fahrzeughandel und karosseriebau, rankweil

dr. Peter Wöß, ärztekammerpräsident, rankweil 

karlheinz Würbel, Spenglermeister, rankweil

BereicH BludenZ 

Walter Bickel, Hotelier i.r., 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, Bauunternehmer, 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., BludenzW

  starKes fundament

» herVorraGende bauherren und -meister

 hochwertiGes material

 erstKlassiGer anstrich

 das VolKsbanK VorarlberG haus



32 33

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 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 

 team Firmenkunden dr. christian mahringer 

FinanZcenter deutScHland  dir. Prok. mag. martin Jäger 

FinanZcenter VertrieBSPartner  dir. Prok. mag. martin Jäger

 team Finanzcenter Vertriebspartner  Werner Schneller

aBteilunGen / teamS und deren leiter

controlling  mag. marc Franceschini 

interne revision  karl Spiegel 

investmentbanking  daniel drißner, mBa cFP 

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 Günther Beck 

recht und compliance  mag. arno dörn 

Vertriebssteuerung Privat- und Geschäftskunden marcus Brüstle 

Vertriebssteuerung Private- und corporate Banking  markus Hadschieff 

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 
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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 tochterGesellschaften 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 Holding aG (Zug)  markus Hadschieff

mitarbeiterteam und FührungskräFte

die interne kommunikation nimmt bei der Volksbank Vorarlberg einen sehr hohen Stellenwert ein, unsere mitarbei-

terinnen und mitarbeiter sind unser größtes kapital. unser erfolg hängt daher ganz wesentlich von unserem mitarbei-

terteam ab. aus diesem Grund investieren wir viel in aus- und Weiterbildung, aber auch in die auswahl der richtigen 

mitarbeiter. die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet ein umfeld, in dem man sich in seinem Berufsleben entwickeln 

und entfalten kann – sowohl persönlich als auch fachlich. Wir setzen aber auch einiges voraus: persönliches engage-

ment, Willen zur Weiterbildung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

ausbildung und mehr

eine solide Grundausbildung ist für uns das a und o, „karriere mit lehre“ bei der Volksbank Vorarlberg Gruppe kein 

reiner marketingslogan. 2008 wurden in unserem Haus 13 lehrlinge in den Berufen Bank- bzw. Bürokaufmann und 

-frau und informationstechnologie-technik ausgebildet. unsere lehrlinge lernen ihren Beruf von Grund auf und haben 

nach dem lehrabschluss die besten karrierechancen.

die lehrlingsausbildner der Volksbank Vorarlberg Gruppe nehmen ihre Verpflichtung sehr ernst. Gemeinsam mit 

jedem lehrling wird ein individueller ausbildungsplan erstellt. Zusätzlich zur Berufsschule nehmen unsere lehrlinge 

intern an diversen Fachseminaren, telefonschulungen und edV-Seminaren teil. mit dem Ziel des informationsaus-

tausches unter den lehrlingen sowie dem ausbau der Social Skills bieten wir in kooperation mit der Wirtschaftskam-

mer auch ein outdoor-training an. 

aber auch nach einer abgeschlossenen ausbildung wird in der Volksbank Vorarlberg Gruppe nicht „still gestanden“. 

Vielmehr wird die Weiterbildung groß geschrieben und auf das jeweilige Berufsbild der einzelnen Personen genau 

abgestimmt. das Weiterbildungsprogramm der Volksbank Vorarlberg Gruppe baut auf drei Säulen: die Volksbank-

akademie, das Patenmodell und die so genannte lernbank bzw. in-house-Seminare. in weiterer Folge entstehen für 

unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter zwei karrieremöglichkeiten: einerseits können sie eine Fachkarriere einschla-

gen, bei der sie vier karrierestufen sowohl am markt als auch in der marktfolge durchlaufen. andererseits können sie 

die karriereleiter aber auch als Führungskraft emporsteigen.

eine weitere möglichkeit sich fortzubilden, nehmen derzeit rund 40 Volksbank-Berater in anspruch: die dreijährige 

externe ausbildung zum anlage- und Finanzberater. in einem immer komplexeren markt und Bankenumfeld besteht 

die notwendigkeit, stets auf dem neuesten Stand zu sein, sich kontinuierlich fortzubilden und das eigene Fachwis-

sen zu erweitern und zu aktualisieren. durch diese österreichweit anerkannte ausbildung sichern wir unsere eigene 

konkurrenzfähigkeit am markt. Zudem profitieren nicht nur unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sowie selbstver-

ständlich unsere kunden davon sondern auch ganz allgemein das Berufsbild des Beraters. 
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„Wir in der Personalabteilung unterstützen das Unternehmen 

und insbesondere die Führungskräfte in der Auswahl der rich-

tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn diese tragen mit 

ihrer persönlichen und fachlichen Kompetenz wesentlich zur 

Qualität bei. Zu den wichtigsten Aufgaben der Personalabtei-

lung zählt weiters die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Mittels eines umfassenden Traineeprogramms, 

gezielter Bildungsmöglichkeiten sowie der fördernden Fach- und 

Führungskarriere erfolgt die persönlich abgestimmte Aus- und 

Weiterbildung.“

Dr. Simona Endres, Mitarbeiterin der Personalabteilung,

Zentrale Rankweil

nur die besten sind die richtigen

in der Volksbank Vorarlberg Gruppe arbeiten nur die Besten – verantwortlich dafür: der hauseigene rekruitingpro-

zess. unsere Personalabteilung übernimmt dabei die ersten Schritte: angefangen von der internen sowie externen 

Suche, über eine Vorselektion der schriftlichen Bewerbungsunterlagen bis hin zum erstgespräch mit den in Frage 

kommenden Bewerbern. erst dann werden die besten Bewerber zu einem weiteren Gespräch bzw. dem endgespräch 

eingeladen. dieses wird als strukturiertes interview gemeinsam mit der zuständigen Führungskraft geführt.

Verzicht auf weihnachtsgeschenke 

unerwartet und in Sekundenschnelle kann sich das leben verändern. Zwei langjährige kunden mussten einen derar-

tigen Schicksalsschlag am eigenen leib erfahren. auf eigenen Wunsch verzichtete ein drittel der mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg daher auf ihre traditionellen Weihnachtsgeschenke. der dadurch eingesparte 

Betrag konnte den beiden betroffenen Familien mittels Schecks über insgesamt 3.750 euro überreicht werden. 

insgesamt 340 Jahre mitarbeitertreue 

der Betriebsausflug alleine ist für die gesamte Belegschaft der Volksbank Vorarlberg Gruppe jedes mal aufs neue 

ein schönes und vor allem geselliges ereignis. 2008 ging es in die lochmühle nach eigeltingen am Bodensee und im 

rahmen dieses ausfluges wurden 23 mitarbeiterinnen und mitarbeiter für ihre aktive mitarbeit und langjährige treue 

zur Volksbank Vorarlberg Gruppe geehrt. nach einem unterhaltsamen nachmittag ließ man die Jubilare beim ge-

meinsamen abendessen hochleben. der Vorstand der Volksbank Vorarlberg Gruppe gratulierte und dankte den 23 

Jubilaren, die zwischen zehn und 35 Jahren bzw. insgesamt 340 Jahre mitarbeitertreue vorweisen können.

Zufriedene mitarbeiterinnen und mitarbeiter

etwa alle zwei Jahre führt telemark marketing eine mitarbeiterbefragung durch. die Volksbank unterzieht sich in ge-

wisser Weise dadurch einem Selbsttest, der in weiterer Folge Hinweise für Weiterentwicklungs- und Verbesserungs-

potenziale liefert. neben internen kommunikationsmaßnahmen, wie Veranstaltungen oder Weiterbildungsangeboten, 

stellt die in der Volksbank gängige leistungsgerechte entlohnung – eine kombination aus Gehaltsmanagement und

Bonussystem – einen weiteren Pluspunkt für unser mitarbeiterteam dar.
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drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh, wolfurt

•	 erarbeitung von energieeffizienten Haustechniksystemen

•	 Geschäftsleitung: christof drexel und reinhard Weiss

•	 2005: Sanierung bzw. neubau des Hauptsitzes in Wolfurt

•	 Passivhaus mit effizienter energieplanung

•	 2006: Staatspreis für architektur und nachhaltigkeit
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nachhaltigkeit und sicherheit

im Wettbewerb zwischen Ökonomie und Ökologie bieten beste Produkte sowie regionale Verankerung Sicherheit 

und nachhaltigkeit. das gilt auch für unseren kunden drexel und weiss: durch energieeffiziente Haustechnik-kon-

zepte tragen sie zu einer lebenswerten Zukunft in unserer region bei. ein Prinzip, das sie auch beim neubau ihres 

Hauptsitzes in Wolfurt verfolgt haben.

das Haus „Volksbank Vorarlberg Gruppe“ besteht nur aus den hochwertigsten materialien, sprich den besten Pro-

dukten – nicht zuletzt wegen des „Best of Product“-ansatzes, den wir konsequent verfolgen. als regionale Banken-

gruppe bieten wir unseren Privat- und Firmenkunden Sicherheit durch regionalität und Qualität. die einzigartige 

kompass Beratung ermöglicht zudem, dass die jeweils besten Produkte auf die Ziele und Bedürfnisse der privaten, 

gewerblichen und institutionellen kunden zugeschnitten werden.

HocHWertiGeS material

christof drexel und reinhard Weiss
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„Um im aktuell schwierigen Wirtschaftsumfeld erfolgreich 

bestehen zu können, ist es von großer Bedeutung, einen 

starken und verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. 

Die Konzentration auf unsere Region sowie unser Qualitätsan-

spruch sind Säulen dieser Kundenpartnerschaft. Unser großes 

Kundenwachstum sowie die hohe Bereitschaft unserer Kunden, 

uns weiterzuempfehlen, zeigen ebenso wie die zahlreichen 

Auszeichnungen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Dir. Dr. Thomas Bock, Vorstandsvorsitzender der 

Volksbank Vorarlberg 

sicherheit durch regionalität

unsere kunden bekommen nicht nur die besten Produkte sowie kompetente Beratung durch bestens ausgebildete 

Finanzexperten. unsere kunden haben mit uns vor allem einen starken Partner an ihrer Seite, auf den sie in ruhigen, 

aber insbesondere auch in wirtschaftlich dynamischen – um nicht zu sagen turbulenten – Zeiten setzen können. Wir 

bieten unseren kunden Sicherheit. der Grund dafür liegt in unserem regional verankerten Geschäftsmodell: Wir 

sind überwiegend auf dem heimischen markt investiert und zwar in krediten an unsere Privat- und Firmenkunden, 

die wir hauptsächlich aus den einlagen eigener kunden refinanzieren.

unsere Geschäftspolitik mit dem Schwerpunkt in der Bodenseeregion war bereits in den vergangenen Jahren ein 

wesentlicher Grundpfeiler unseres erfolgs. in Zeiten wie diesen bewährt sich dieses modell jedoch umso mehr. 

Zusätzlich zu dieser regionalen Verankerung bieten unsere starke liquiditätsbasis und eigenkapitalausstattung sowie 

unsere gute ertragssituation Sicherheit – für uns und somit für unsere kunden.

die Geschäftsfelder der VolKsbanK VorarlberG GruPPe:

Bei der strategischen ausrichtung der Geschäftsfelder orientiert sich die Volksbank Vorarlberg Gruppe an den Bedürf-

nissen ihrer kunden. der Grund liegt nicht zuletzt im seit über 120 Jahren bestehenden und nach wie vor aktuellen 

Genossenschaftsgedanken und dem darauf basierenden Wertefundament. die aufgabe der Volksbank Vorarlberg 

Gruppe besteht darin, kunden und mitglieder in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen entwicklung zu fördern. das 

stabile Wachstum im kundengeschäft lässt sich beispielsweise durch die entwicklung der Forderungen an kunden 

sowie der Verbindlichkeiten gegenüber kunden ausdrücken.
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forderunGen an Kunden

VerbindlichKeiten GeGenüber Kunden inKl. eiGenemissionen

firmenKunden

die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet nicht nur Finanzierung, sondern auch unterstützung und Beratung in ver-

schiedenen betriebswirtschaftlichen Bereichen, beispielsweise hinsichtlich Förderungen, anlagen-leasing, unterneh-

mensnachfolge usw. auch 2008 war – trotz eines im vierten Quartal schwierigen marktumfeldes als Folge der globalen 

Finanzkrise – für das Firmenkundengeschäft ein sehr dynamisches Jahr mit kundenzuwächsen.

um unseren Beitrag zur entwicklung unserer Firmenkunden zu leisten, wurden 2008 erneut „Fit for Business“-Semi-

nare veranstaltet, welche regen anklang fanden. in großer runde, aber auch in kleinen Gruppen wurden dabei klas-

sische kmu-themen, wie Finanzierung, Steuern, mitarbeiterführung, marketing und Personalmanagement, diskutiert.

FÖrderunGen und aBSicHerunGen 

2008 wickelten die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg rund 120 Förderungen für Geschäfts-

kunden ab. dabei reichte das Spektrum von Barzuschüssen für den Standortausbau über die erschließung neuer 

auslandsmärkte bis hin zur anschaffung umweltfreundlicher technologien. durch den gezielten einsatz von Förderins-

trumenten war es möglich, unternehmen im gesamten Bereich der Förderlandschaft – vom Jungunternehmen bis zum 

industriebetrieb – zu unterstützen. durch unsere individuell geschnürten Finanzierungs- und Förderpakete konnten 

auch etliche neukunden gewonnen werden. im Sommer 2008 hat die Volksbank Vorarlberg mit dem energieinstitut 

Vorarlberg eine kooperation geschlossen. Ziel ist es, das know-how der beiden Partner zu bündeln und dadurch 

nachhaltig ökologische energiekonzepte zu fördern. unsere kommerzkunden haben zwischenzeitlich bereits regen 

Gebrauch vom „energiecheck“, den die Volksbank Vorarlberg finanziell unterstützt, gemacht. 

unterneHmenSnacHFolGe 

laut Wirtschaftskammer stehen bis zum Jahr 2012 rund 2.200 unternehmen vor einer Betriebsübergabe. die Volks-

bank Vorarlberg begleitet sowohl unternehmensübernehmer als auch unternehmensübergeber mit fundiertem 

Fachwissen und nachfolge-erfahrung. Weiters bieten wir unterstützung bei der inanspruchnahme der Jungunter-

nehmerförderung oder einer Garantieübernahme für die Finanzierung. Bei speziellen fachlichen themen können 

wir auf unseren starken, sektorzugehörigen Partner investkredit zählen. last but not least bieten wir betroffenen 

unternehmen neben der fallbezogenen auch umfassende Beratung, beispielsweise im Zuge spezifischer erstklassiger 

Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit interessensvertretungen, wie etwa der Wirtschaftskammer.
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deriVatiVe FinanZinStrumente

Finanzierungskunden bieten wir Zinsmanagement an, wie beispielsweise durch caps zur absicherung gegen steigende

Zinsen. dadurch können in Vorarlberg auch kunden mit geringerem Volumen in den Genuss derivativer Finanzinstru-

mente kommen und somit sowohl ihr risiko minimieren als auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil erlangen. 

JunGunterneHmer 

Hohes fachliches Wissen rund um Förderungen, Finanzierungen sowie rechtliche rahmenbedingungen innerhalb der 

Volksbank Vorarlberg stellen sicher, dass Gründer und Jungunternehmer umfassend betreut werden. als kunden 

profitieren sie zudem von unserem Filialnetz und den dadurch kürzeren kommunikations- und entscheidungswegen. 

ärZte 

Vorarlbergs ärztinnen und ärzten stellt die Volksbank Vorarlberg umfassende Servicepakete zur Verfügung. unsere 

Bemühungen werden von der ärzteschaft dankbar angenommen, was auch 2008 – wie bereits in den Jahren zuvor 

– zur steigenden anzahl von kundenbeziehungen geführt hat. die Volksbank Vorarlberg wird den eingeschlagenen 

Weg weiterhin beschreiten und den ärztinnen und ärzten auch in Zukunft Bankdienstleistungen sowie – über die 

töchtergesellschaften – dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen und leasing anbieten.

leaSinG 

die leasingtöchter der Volksbank Vorarlberg Gruppe konnten trotz sich eintrübender konjunktur im vierten Quartal 

2008 die starke Wachstumsdynamik der letzten Jahre beibehalten. Über die Volksbank Vorarlberg leasing wickelt die 

Vorarlberger Wirtschaft zahlreiche innovative investitionsvorhaben ab. Zum tragen kommen dabei das Spezialwissen 

der mitarbeiterinnen und mitarbeiter, kurze entscheidungswege und die Bereitschaft, auf die individuellen Bedürfnisse 

der heimischen unternehmer einzugehen. in der Schweiz konnten wir vom Stand heraus sehr gute kunden- und 

Vertriebsbeziehungen und etliche millionen neugeschäft aufbauen. die Schweizer unternehmen honorieren hier vor 

allem unser Fachwissen, den Service und die schnellen entscheidungswege.

VerSicHerunGS-makler

die Volksbank Vorarlberg Gruppe tritt als allfinanzanbieter am markt auf. unterstützt wird sie dabei von ihrer 

100%-tochter, der Volksbank Vorarlberg Versicherung-makler GmbH. im modernst eingerichteten kundencenter in 

dornbirn treffen die kunden auf versierte Berater mit umfassendem und unabhängigem Versicherungswissen. da die 

makler auf die besten Produkte am markt zurückgreifen, haben die kunden stets die Gewissheit, die für ihre Bedürf-

nisse optimale Versicherungs- und Vorsorgelösung zu bekommen. in den letzten Jahren konnte der kundenstamm 

deutlich ausgebaut werden – ein deutliches Zeichen für die notwendigkeit dieser dienstleistung am markt.

„Das Ziel der Landesförderungen ist es, die Wirtschaft Vorarl-

bergs insbesondere in ihrer internationalen Wettbewerbsfähig-

keit nachhaltig zu stärken. Basierend auf dem genossenschaft-

lichen Fördergedanken unterstützt die Volksbank Vorarlberg die 

Vorarlberger Unternehmen durch Expertenwissen

hinsichtlich Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Chancen 

der österreichischen Förderlandschaft. Zur noch besseren 

Unterstützung unserer Kunden gehen wir Kooperationen wie 

beispielsweise mit dem Energieinstitut Vorarlberg ein.“ 

Hubert Entner, Mitarbeiter der Vertriebssteuerungsabteilung 

und Förderspezialist, Zentrale Rankweil

  starKes fundament

 herVorraGende bauherren und -meister

» hochwertiGes material

 erstKlassiGer anstrich

 das VolKsbanK VorarlberG haus



48 49

Seit Jahren verfolgt die makelei auch das volkswirtschaftlich wichtige thema der betrieblichen altersvorsorge (BaV) 

und konnte auch im Jahr 2008 zahlreiche kunden über diesen Geschäftszweig für sich gewinnen. am wachsenden 

markt für betriebliche altersvorsorge nimmt die Volksbank Vorarlberg Gruppe schon jetzt eine führende rolle ein. 

um diesen Status noch weiter zu stärken, wird dieser Bereich auch in Zukunft gefördert. Wie schon in den vorange-

gangen Jahren wurde auch der Geschäftszweig der betrieblichen Sachversicherungen 2008 fortgesetzt. 

VolkSBankenVerBund 

in kooperation mit den zum Volksbankenverbund zählenden Banken investkredit und Volksbank international bieten 

wir unseren kunden Spezialdienstleistungen, Finanzierungs- und Förderkompetenzen, die unsere kunden zunehmend 

für sich entdeckt haben. die Volksbank international ermöglichte Vorarlberger unternehmen mit ihren Banken den 

Zugang nach mitteleuropa. 

PriVatkunden

Wie auch in den Jahren zuvor konnte die Volksbank Vorarlberg im Privatkundengeschäft deutliche kundenzuwächse 

verzeichnen und ihre Position am markt weiter ausbauen.

WoHnBau

trotz der im Jahr 2008 vorherrschenden Finanzkrise war 2008 eines der erfolgreichsten Jahren in der Geschichte 

der Volksbank Vorarlberg im Bereich der Wohnbaufinanzierungen. als einer der größten Wohnbaufinanzierer in 

Vorarlberg, die Volksbank Vorarlberg ihren kunden ein umfassendes dienstleistungspaket sowie innovative Finanzie-

rungsmodelle. im Verbund mit unserer leasing- und Versicherungsmaklertochter kümmern wir uns um bestens abge-

stimmte Finanzpakete für unsere kunden. mit Beratung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten, kooperationen 

mit dem energieinstitut Vorarlberg und dem Förderservice werden wir uns – gerade wegen der aktuellen Finanzkrise 

– auch 2009 als starker Partner im Wohnbau beweisen. 

„Die persönlichen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind 

genau so einzigartig wie unsere Kompass Beratung. Deshalb 

zielt unsere Finanzplanung auf die systematische Erfüllung 

der individuellen Kundenwünsche wie beispielsweise den 

Bau oder Kauf eines Eigenheimes ab. Wir Wohnbauberater von 

der Volksbank Vorarlberg sind durch unsere zielgerichtete 

Ausbildung und die umfassende Erfahrung die idealen Partner, 

um die optimale Finanzierung eines Eigenheims best möglich 

zu realisieren.“

Florian Isele, Filialleiter, Filiale Hard
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PriVate alterSVorSorGe

durch staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, lebensversicherungen, Sparpläne und andere Vorsorgemaßnahmen lei-

stet die Volksbank Vorarlberg einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der privaten altersvorsorge. ein Beweis dafür ist 

die hohe kundendurchdringung mit diesen leistungen. 

JuGendkonto

die Jugend von heute, das sind die kunden von morgen. daher ist diese Zielgruppe für die Volksbank Vorarlberg 

auch von besonderer Bedeutung. Wir sehen es als unseren auftrag, die jungen menschen im umgang mit Geld zu 

begleiten und zu unterstützen. das hohe Wachstum der vergangenen Jahre konnte in diesem Geschäftsbereich auch 

2008 fortgeführt werden. dies ist vor allem unseren jungen Beratern der Volksbank Vorarlberg zu verdanken, die 

eine breite akzeptanz finden. eine Vielzahl an Volksbank-events sowie Vergünstigungen bei über 100 so genannten 

aktiv-Partnern aus der Vorarlberger Wirtschaft finden bei den Jugendlichen großen anklang. Zudem unterstützen wir 

unsere jungen kunden durch zahlreiche Schülertrainings auch bei wichtigen themen rund um die zukünftige Jobsuche. 

leaSinG

die Wachstumsbilanz der leasingtöchter der Volksbank Vorarlberg fiel auch für das Jahr 2008 sehr positiv aus: durch 

innovative leistungen und ein erfolgreiches team konnte im mobilien- und kFZ-leasing die marktführerschaft im 

Heimatgeschäft Vorarlberg erreicht werden. 

eiGenemiSSionen

auch im Jahr 2008 war die Volksbank Vorarlberg als emissionsbank äußerst aktiv. unsere innovativen Finanzprodukte 

ermöglichen anlegern mit verschiedenen risikoeinstufungen am erfolg der märkte teilzuhaben. 2008 legten wir einen 

Schwerpunkt auf emissionen mit einer 100-prozentigen kapitalgarantie. Zum Stichtag 31. dezember 2008 waren im 

aktien-, rohstoff- und anleihenbereich eigenemissionen in der Höhe von eur 421,3 mio. im umlauf, dies entspricht 

einer Steigerung von eur 26,9 mio. gegenüber dem Vorjahr. Gerade im viereten Quartal 2008 zeigte sich, wie wichtig 

eine kapitalgarantie bei strukturierten emissionen sein kann. durch unser hoch entwickeltes Finanz-know-how und 

die strukturierten emissionen der Volksbank Vorarlberg sorgten wir dafür, dass unsere kunden trotz starker turbu-

lenzen an den internationalen Finanzmärkten „ruhig schlafen“ konnten.

PriVate BankinG

Gerade der Bereich des Private Banking stand bei der Volksbank Vorarlberg Gruppe 2008 im mittelpunkt der 

Beratungsstrategien. mit der kompass Beratung und der edV-unterstützung unserer Berater haben wir einen wei-

teren Schritt in die richtige richtung getan. auch im Bereich der Vermögensverwaltung erwirtschaftete die Volksbank 

Vorarlberg Gruppe durch ihr gezieltes Wertsicherungskonzept sehr gute Performancezahlen besonders im Vergleich 

zu anderen Vermögensverwaltungen. Zudem konnten wir im vergangenen Jahr zum zweiten mal in Folge die begehrte 

auszeichnung des elite reports empfangen. als „angenehm, menschlich und einfach überzeugend“ schafften wir es 

als einzige Vorarlberger Bank mit der auszeichnung „magna cum laude“ unter die elite der Vermögensverwalter im 

deutschsprachigen raum.

VermÖGenSVerWaltunG der VolkSBank VorarlBerG – ProFeSSionell, StaBil und SicHer

um optimal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der anlagekunden eingehen zu können, bietet die Volksbank 

Vorarlberg Gruppe zwei Varianten der Vermögensverwaltung an: 

Varianten – neben einer hauseigenen Vermögensverwaltung besteht die möglichkeit, in eine individuelle Vermögens-

verwaltung in kooperation mit der ältesten Privatbank deutschlands, der Berenberg Bank, zu investieren. Bei beiden 

Varianten stehen der langfristige Vermögenserhalt sowie das kontinuierliche Wachstum des Vermögens unter Berück-

sichtigung einer optimierten chancen-risiko-relation im mittelpunkt aller entscheidungen. 

ab einem anlagebetrag von eur 100.000,- kann der kunde entsprechend seiner risikoneigung und anlageziele aus 

einer von drei anlagestrategien mit unterschiedlichem risikopotenzial wählen. Gemeinsam ist den Strategien, dass sich 

deren anlagehorizont über einen längeren Zeitraum erstreckt. die Strategie „income“ eignet sich für den eher kon-

servativen investor, der an Sicherheit und Substanzerhalt bei kontinuierlichen erträgen interessiert ist. die „Balanced“-

Strategie wurde für den ertragsorientierten anleger entwickelt: dieser ist bereit, ein höheres Wertschwankungsrisiko 

in kauf zu nehmen, um die ertragschancen zu vergrößern. die Strategie „Growth“ ist für den wachstumsorientierten 

investor gedacht, der sich der Volatilität der märkte bewusst ist. 

das Börsenjahr 2008 bescherte den internationalen aktienmärkten heftige kursrückschläge. dabei hinterließ die globale 

konjunkturschwäche, welche durch die sich zuspitzende Finanzmarktkrise verschärft wurde, ihre Spuren. nicht nur 

die etablierten länder, sondern auch die Wachstumsmärkte (emerging markets) wurden in den abwärtssog gerissen. 

Weltweit schnürten regierungen konjunkturhilfspakete und griffen mit milliardenbeträgen und direktbeteiligungen ein-

zelnen unternehmen unter die arme. Parallel dazu suchten notenbanken mit drastischen leitzinssenkungen der krise 

Herr zu werden. trotz der widrigen marktbedingungen behaupteten sich die von der Volksbank Vorarlberg gemanagten 

(muster-) Portfolien relativ gut. Verluste konnten zwar nicht vermieden – im Vergleich zu den weltweiten aktienindizes 

und auch im Vergleich zu Vermögensverwaltungen anderer anbieter in erträglichen Grenzen gehalten werden. 

Folgende Faktoren haben positiv zu dieser entwicklung beigetragen:

aktives Vermögensmanagement – in unserer Vermögensverwaltung setzen wir die einzelnen Portfoliostrategien 

über eine globale, breit diversifizierte strategische asset allocation mittels investmentfonds um. So versuchen wir mit 

einer möglichst effizienten diversifikation in gering korrelierenden assetklassen 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 bei den musterportfolien 

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 notwendigen Verkäufe 

veranlasst. Somit können wir kursgewinne absichern und in turbulenten marktphasen schnell reagieren. die Portfolien 

werden dabei täglich überwacht.
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sorgfältige Produktauswahl – auch in der Vermögensverwaltung setzt die Volksbank Vorarlberg den „Best of 

Products“-ansatz konsequent um. die anlage erfolgt dabei nach genau definierten kriterien und innerhalb eines eben-

falls genau definierten ablaufes. als leitfaden dazu dient das Volksbank Vorarlberg Fondsauswahlkonzept, welches 

nicht nur Performance und risiko, sondern auch qualitative kriterien durchleuchtet. um dem kunden die größtmög-

liche Sicherheit zu gewährleisten, wird diese Strategie in einem bankinternen komitee, bestehend aus erfahrenen 

Wertpapierspezialisten, umgesetzt. dadurch ist es möglich, die anlagen täglich zu überwachen und entsprechende 

maßnahmen zu planen und durchzuführen. 

im Bereich informationstechnologie stand 2008 die ablöse des bisherigen Portfolio-management-Systems rPmS durch 

die Portfolio-Software odyssey component Suite (ocS) an. das neue tool zeichnet sich durch modernste techno-

logie, einem erweiterten leistungsspektrum sowie einem modernen, kundenfreundlichen reporting aus. 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe wurde zum zweiten mal hintereinander als einzige Vorarlberger Bank mit „magna 

cum laude“ in die elite der deutschsprachigen Vermögensverwalter gewählt – eine Bestätigung für die überdurch-

schnittlich hohe Qualität der anlageberatung und Vermögensverwaltung. der „elite report“ – der größte Bankentest 

im deutschsprachigen raum – stellt den kunden in den mittelpunkt und bewertet nach strengen kriterien, etwa Be-

ratungsqualität, individuelles konzept sowie Zukunftstauglichkeit. eine unabhängige Jury untersuchte 348 Banken und 

spezialisierte Berater in deutschland, Österreich, luxemburg, liechtenstein und der Schweiz. nur ein kleiner kreis 

erfüllt die überaus strengen Prüfungs- und anforderungskriterien.

ein auszug des Gutachtens des elite reports zur Volksbank macht deutlich, dass wir auch weiterhin zur elite der 

Vermögensverwaltung zählen: „angenehm, menschlich einfach überzeugend: Wer (...) zur Beratung geht, bekommt 

ein sensibel angepasstes konzept. man legt großen Wert auf die Zukunftstauglichkeit und die unterschiedlichen an-

lagevehikel. (...) das Haus kann stolz sein auf die vermögensbewahrende kultur. etliche kunden bestätigen, dass die 

Volksbank (...) weder kapitalvernichtung betrieb, noch die kunden in die angst trieb. (...) danke auch dem Portfolio-

management für die überdurchschnittlich guten ergebnisse! (...) Hier wie an den anderen Standorten der Volksbank 

Vorarlberg, aber auch in liechtenstein und im schweizerischen St. margrethen und Basel hat man eine zufriedene 

kundschaft, weil man als Vermögensbewahrer rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat. das ist ein Beweis von 

guter expertise. (...)“

„Abgestimmt auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden 

bieten wir entsprechende Strategien der Vermögensverwaltung 

an. Dank dem aktiven und professionellen Portfoliomanage-

ment mit einem klar strukturierten Produktauswahlprozess 

erreicht unsere Vermögensverwaltung auch in Krisenzeiten 

eine sehr gute Performance, die sich im Vergleich zu weltweiten 

Aktienindizes sehen lassen kann. Die Zufriedenheit bestätigen 

nicht nur unsere zahlreichen Kunden, sondern auch der renom-

mierte Elite-Report, der die Volksbank Vorarlberg zum zweiten 

Mal in Folge in die Elite der Vermögensverwalter gewählt hat.“

Dir. Henry Bertel, CFP Vorstandsdirektor der

Volksbank Vorarlberg
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Performance-entwicKlunG der drei anlaGestrateGien der VolKsbanK VorarlberG 

seit auflaGe 2.5.2005
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Balanced 11,81% (3,22% p.a) Growth 24,70% (6,73% p.a)income 2,03% (0,55% p.a)

Gebühren (all in Fee und eventuelle erfolgsbeteiligung) und Spesen wurden berücksichtigt

GroSSkundencenter 

es hat sich gezeigt, dass mit der Schaffung des Großkundencenters ein Weg in die richtige richtung beschritten wurde. 

Heute ist dieser Bereich innerhalb der Bank voll anerkannt und zeigt – trotz Finanzkrise – ein entsprechendes Wachs-

tum. und: das neue center wird von den kunden sehr geschätzt. Vor allem im Firmengroßkundenbereich wurden 

sehr große erfolge erzielt: neue kunden konnten gewonnen und bestehende Geschäftsverbindungen wesentlich 

vertieft werden. durch die forcierte kooperation mit der zum Volksbankensektor gehörenden investkredit Bank 

aG war es möglich, diesem kundensegment eine erweiterte Produktpalette – insbesondere im Bereich geförderter 

export- und investitionsfinanzierungen – zu offerieren.

Zudem haben alle entscheidenden mitarbeiterinnen und mitarbeiter die in Finanzkreisen sehr bekannte und hoch-

geschätzte ausbildung corporate cyber treasury School absolviert, mit dem Ziel unseren kunden durch eine top-

Beratung und eine top-Betreuung einen entsprechenden mehrwert zu generieren. das investment in die Qualität der 

Beratung, aber eben auch in die Qualität der mitarbeiterinnen und mitarbeiter zahlt sich bereits aus. Vor allem durch 

den einsatz der kompass Beratung im Privat Banking Bereich des Großkundencenters wurden erste erfolge erzielt. 

FinanZcenter VertrieBSPartner

im Februar 2008 erfolgte der offizielle Start für das Finanzcenter Vertriebspartner. es bildet eine „andockstelle“ für 

selbständige Finanzberater, die mit der Volksbank Vorarlberg zusammenarbeiten. Bereits im ersten Jahr seines Beste-

hens sind über 200 Wohnbaufinanzierungen akquiriert und an die Filialen im einzugsgebiet übergeben worden. durch 

optimalen Service und rasche abwicklung konnte damit das gesteckte Jahresziel um ca. 30 % übertroffen werden. 

alle mitglieder des teams verfügen über jahrelange erfahrungen im Finanzdienstleistungsgeschäft und werden diesen 

Vertriebsweg durch aktive Steuerung und ausbau des leistungsangebots weiter stärken. 

FinanZcenter deutScHland

das Finanzcenter deutschland startete bereits etwas früher, nämlich im oktober 2007, mit dem Ziel, das Profil in 

Süddeutschland als top-dienstleiter sowie beste Bank im Bodenseeraum zu schärfen und das Potenzial dieser regi-

on mit hervorragenden Wachstumsaussichten direkt vor der Haustür zu nutzen. auch hier bearbeitet ein team mit 

langjähriger Berufserfahrung in deutschland den markt. das unverwechselbare Profil der kompass Beratung sowie das 

sogenannte office am See in Bregenz als idealer ausgangspunkt bieten beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

markteintritt. Bereits im ersten vollen Geschäftsjahr ist der Break even dieser Vertriebseinheit erreicht worden.

VolKsbanK VorarlberG inVestiert in reGionales filialnetZ

2008 wurde weiter in das Filialnetz investiert. die Volksbank Vorarlberg legt damit ein klares Bekenntnis zum stati-

onären Vertrieb ab und setzt weiterhin stark auf die kundenbetreuung vor ort. im Juni wurden die völlig erneuerte 

Filiale dornbirn-Stadt sowie neue Firmenkundenräumlichkeiten in Bludenz ihrer Bestimmung übergeben. durch diese 

modernisierungs- und erweiterungsmaß schafft die Volksbank Vorarlberg das optimale ambiente für die kompass 

Beratung. dabei ist wichtig, dass sich der kunde wohl fühlt und seine Privatsphäre gewahrt wird. So können die kun-

denbetreuer noch stärker auf die individuellen lebensumstände, Wünsche und anliegen der kunden eingehen.
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sicherheit durch Qualität

der mensch braucht Sicherheit – nicht nur, aber insbesondere in derart wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie wir sie 

derzeit durchleben. unsere kunden sind bei uns in guten, sicheren Händen. die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet 

ihren kunden Sicherheit durch Qualität: durch bestens ausgebildete mitarbeiterinnen und mitarbeiter, durch hochwer-

tige Produkte und durch eine top-Beratung.

wir setZen die imPulse rund ums Geld

Qualität ist für die Volksbank Vorarlberg Gruppe mehr als nur ein Schlagwort. in unserer täglichen arbeit ist sie der 

maßstab, den wir an uns selbst anlegen – ein anspruch, der sich stets nach den Bedürfnissen des einzelnen kunden 

orientiert. Qualität ist uns so wichtig, dass sie in der unternehmensvision der Volksbank Vorarlberg verankert wurde. 

nach dieser Vision richten sich unsere aktivitäten.

Wir Von der VolkSBank VorarlBerG GruPPe Sind durcH die Qualität unSerer leiStunGen 

die BeSten in der BodenSee-reGion.

Quo Vadis? VeränderunG mit mass und Ziel

unsere Vision ist unser Ziel. um ans Ziel zu kommen, bedarf es maßnahmen – es bedarf einer Strategie, die den Weg 

zum Ziel beschreibt. nur so kann die Volksbank Vorarlberg Gruppe sicherstellen, dass ihre Vision Wirklichkeit und 

das Ziel erreicht wird. 

Bereits 2006 wurde die so genannte „Strategie 2012“ definiert und vom aufsichtsrat einstimmig befürwortet. die Stra-

tegie weist seither den Weg, auf dem wir unsere Vision erfolgreich vorantreiben: der auftritt als Volksbank Vorarlberg 

Gruppe wurde wesentlich intensiviert und konnte dadurch unsere erfolgreiche Wachstumspolitik fortsetzen. mit dem 

Ziel – die Verdoppelung des kundenvolumens sowie eine ergebnissteigerung von zumindest 50 % bis ins Jahr 2012 

– vor augen nutzen wir unser Wachstumspotenzial im drei-länder-eck am Bodensee, mit Schwerpunkten auf dem 

heimischen markt.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe hat sich als regionale universalbank einen namen gemacht. durch unsere „kom-

pass Beratung“ konnten wir vor allem das gehobene kundensegment erfolgreich ansprechen. die ansprüche der 

kunden werden immer höher und so muss auch die Qualität der Beratung stetig besser werden. Gemäß der „Strategie 

2012“ nehmen wir laufend optimierungsmaßnahmen vor: unsere Berater, auf bestimmte kundengruppen ausge-

richtete experten, sind bemüht, spezifisches know-how aufzubauen und stetig zu erweitern. Zudem verbessern wir 

unser Portfolio durch anspruchsvolle Produktinnovationen fortwährend. Bei allen Verbesserungsmaßnahmen gilt es 

„Die hohe Qualität unserer Leistungen, die wir in unserer Un-

ternehmensvision verankert haben, schafft für unsere Kunden 

jene Sicherheit, die in schwierigen Zeiten von großer Bedeutung 

ist. Die Bedürfnisse und die Anforderungen unserer Kunden 

entscheiden, was „Qualität“ ist. Durch laufende Evaluation der 

Arbeitsabläufe sowie Dienstleistungen und Produkte befinden 

wir uns in einem ständigen Verbesserungsprozess, der die 

Einhaltung und den Ausbau der Qualitätsstandards sichert.“

Dir. Dr. Helmut Winkler, Vorstandsdirektor der 

Volksbank Vorarlberg 
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aber auch, unsere kernkompetenzen abzusichern und deren Qualität zu optimieren, denn tradition verpflichtet. ins-

besondere in Bezug auf die private Wohnbaufinanzierung, die gewerbliche Finanzierung sowie das damit verbundene 

Förderungswesen setzt die Volksbank Vorarlberg Gruppe daher auch weiterhin auf die bislang höchst erfolgreiche 

Strategie der persönlichen und fachlichen kundennähe – mit einem dichten regionalen Filialnetz für Privatkunden und 

einer intensiven Betreuung der gewerblichen kunden in den Bereichszentralen.

Wir sind der Überzeugung, dass speziell unter den derzeit schwierigen rahmenbedingungen die enge Verbindung 

zur Hausbank wieder in den Vordergrund rückt. nicht der kaum mehr wahrnehmbare unterschied in der marge wird 

den ausschlag geben, sondern die Verlässlichkeit der Bank. ein weiterer Grund, warum die Qualität in der kundenbe-

ziehung immer wichtiger wird. im Sinne unserer Vision konzentrieren wir uns fortwährend und in allen Bereichen auf 

die Qualität und sichern diese durch optimierte abläufe, die besten Produkte sowie eine Beratung, die den kunden 

in den mittelpunkt stellt.

Qualität unSerer aBläuFe 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe steht für dynamik und effizienz. damit wir dem auch gerecht werden, müssen 

alle organisatorischen abläufe auf ihr Ziel ausgerichtet sein. 2008 begannen wir, diese abläufe zu durchleuchten und 

in weiterer Folge – soweit erforderlich – zu optimieren. durch Self assessment ist jeder einzelne eingebunden: Jede 

abteilung wird angehalten, ihre eigenen Prozesse mittels kennzahlen zu analysieren. Schlussendlich profitieren unsere 

kunden von der stetigen kontrolle und Verbesserung unserer organisatorischen abläufe: So kann die Volksbank 

Vorarlberg Gruppe ihren kunden nämlich schnellere lösungen, geringere kosten und alles in allem höhere Qualität 

bieten. die Qualität unserer organisation hängt aber auch stark von der Qualität unserer mitarbeiterinnen und mitar-

beiter ab. deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir in deren ausbildung investieren und dies auch in Zukunft 

forcieren werden. 

Qualität unSerer BeratunG

die Qualität in der Beratung soll mit unterstützung unserer kompass Beratung gesteigert werden. dieser einzigartige 

Beratungsansatz wird uns gerade in schwierigen Zeiten helfen, die kundenbeziehungen zu intensivieren. auf lange Sicht 

werden wir dadurch unserer Vision – die Besten in der Bodenseeregion zu sein – mit großen Schritten näher kommen.

Kompass beratung

Wer im leben etwas erreichen will, sollte sich von anfang an richtig orientieren. am besten mit der kompass Be-

ratung, der auf die individuellen Bedürfnisse des kunden abgestimmten Finanzberatung der Volksbank Vorarlberg 

Gruppe: Gemeinsam mit dem jeweiligen kunden wird seine derzeitige Situation analysiert und dokumentiert. auf 

dieser Grundlage definieren Berater und kunde individuelle Ziele. in weiterer Folge werden die einzelnen Bausteine 

einer fundierten Finanzplanung darauf abgestimmt, maßnahmen umgesetzt und laufend kontrolliert sowie optimiert. 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet somit Finanzberatung, die sich nach den Wünschen und Vorstellungen der 

kunden orientiert. nur ein individueller Weg führt auch zum erfolg. mit der kompass Beratung entscheiden sich 

unsere kunden nicht für ein beliebiges und austauschbares Produkt von der Stange, sondern für ein auf ihre Situation 

maßgeschneidertes konzept. „kompass“ ist für die Volksbank Vorarlberg Gruppe weit mehr als ein Produktname. es 

ist teil der unternehmensphilosophie und kommt in jedem Bereich konsequent zur anwendung.

kompass beratung – schritt für schritt Zum erfolG
die 3 Phasen von Kompass© im überblick

erfolgskontrolle: ständige optimierung 

des Konzeptes und aller maßnahmen mit 

flexibler erfolgskontrolle

2. schritt: Planung eines auf 

die persönlichen und beruflichen Ziele des

Kunden abgestimmten Konzeptes (soll-situation)

3. schritt: Gemeinsame umsetzung 

dieses Konzeptes und aller 

definierten maßnahmen

1. schritt: analyse der privaten

und beruflichen situation des Kunden 

(ist-situation)
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„Der zentrale Punkt einer fundierten Kompass Beratung liegt in 

der Definition der individuellen Lebensziele des Kunden. Diese 

Lebensziele geben die Richtung für eine individuelle Beratung 

über die Liquiditätsplanung, Finanzierung und Sicherung der 

Zukunft vor. Besonders in der heutigen Wirtschaftssituation 

ist es wichtiger denn je, mit einem zielgerichteten Plan und der 

professionellen Unterstützung insbesondere in die finanzielle 

Zukunft zu navigieren und damit seine Ziele auf kürzestem 

Weg zu erreichen.“ 

Mag. Bernhard Ulmer, Kundenberater,

Filiale Dornbirn-Schoren 

Qualität unSerer Produkte 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe hat sich ganz klar dem „Best of Product“-ansatz verschrieben. dieser stellt sicher, 

dass der kunde das für seine Bedürfnisse jeweils „beste“ Produkt erhält. dabei agieren wir unabhängig und bieten auch 

Fremdprodukte an. Zudem wird die Qualität unserer Produkte mithilfe von Self assessment, mystery Shopping und 

Zufriedenheitsanalysen laufend kontrolliert.

durch die Portfolio insurance unserer Vermögensverwaltung sichern wir die Qualität im anlagegeschäft. unser Port-

folio-insurance-konzept ermöglicht unseren kunden, an der positiven Wertentwicklung der investments zu partizipie-

ren und gleichzeitig Verluste zu begrenzen. in der Praxis schaut das folgendermaßen aus: Beim kauf eines investments 

legen Berater und kunde gemeinsam ein Stop-loss-limit der musterportfolien fest. dieses limit dient als ausstiegs-

signal und wird bei positiver Wertentwicklung laufend nach oben angehoben. im umgekehrten Fall, das heißt, bei fal-

lenden märkten, werden die notwendigen Verkäufe veranlasst, sobald das limit erreicht ist. dass die Portfolien dabei 

täglich überwacht werden, versteht sich von selbst. Für den kunden bedeutet das: sichere kursgewinne und rasche 

reaktionsmöglichkeiten in turbulenten marktphasen. 

erWiesenermassen hochWertig

da sich die Volksbank Vorarlberg Gruppe schon immer an den Bedürfnissen ihrer kunden orientiert hat, zeigt die 

entwicklung des unternehmens deutlich in richtung erfolg. unterstützt wird dies durch das Wertesystem bzw. den 

Fördergedanken der Genossenschaft. dass dieser erfolg nicht nur von uns so empfunden und kommuniziert wird, 

zeigen zahlreiche „Beweise von außen“ auf. 

wachstum

einen Beweis für die dynamische entwicklung der Volksbank Vorarlberg Gruppe liefert das stetige Wachstum der Pri-

vat- und kommerzkundenanzahl. durch das kundenorientierte dienstleistungsangebot wählen immer mehr kunden 

im Bodenseeraum die Volksbank Vorarlberg Gruppe zu ihrer Hauptbankverbindung. damit diese auch stets auf dem 

aktuellsten Stand beraten werden, legen wir großen Wert auf bestens ausgebildete mitarbeiterinnen und mitarbeiter. 

auch unser kundengeschäftsvolumen wächst seit vielen Jahren im zweistelligen Bereich. Besonders in schwierigen 

Zeiten behauptet sich die Volksbank Vorarlberg Gruppe als verlässlicher Partner der heimischen Wirtschaft und rich-

tet ihre Vertriebsbemühungen umso mehr auf die Versorgung der regionalen Wirtschaft mit krediten und anderen 

Finanzinstrumenten.
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„Zusätzlich zu Rendite, Anlagezielen und -horizont legen unse-

re Kunden verstärkt Wert auf die umfassende Beratung. Durch 

die ganzheitliche Ausbildung unserer Berater, die professionelle 

Vermögensverwaltung mit der ausgefeilten Produktauswahl und 

dem aktiven Portfoliomanagement gepaart mit der einzigartigen 

Kompass Beratung bieten wir unseren Kunden gerade in der 

aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zusätzliche Sicherheit 

durch klare Orientierung. Unsere Kunden schätzen dies und 

der Elite-Report hat uns bereits zum zweiten Mal in Folge mit 

„magna cum laude“ ausgezeichnet!“ 

Dir. Prok. Dipl. BW (FH) Dirk Urban,

Bereichsleiter Kleinwalsertal 

weiteremPfehlunG 

das starke Wachstum wird auch durch Österreichs führendes marktforschungsinstitut Gfk austria belegt. unsere 

kunden sind nicht nur sehr zufrieden mit unserer leistung, sondern empfehlen die Volksbank auch überaus gern 

weiter. und dies ist mehr als ein „Beleg von außen“: diese kunden sind die besten Verkäufer, die man gewinnen kann.

So gewann die Volksbank 2008 erneut den „recommender award“ – eine auszeichnung des Finanz-marketing Ver-

bands Österreich. Wie im vorangegangen Jahr erhielt die Volksbank dabei fünf Sterne bzw. das Gütesiegel „exzellente 

kundenorientierung“ – die höchste Weiterempfehlungsquote im Privatkundengeschäft. der „recommender award“ 

basiert auf einem der international gefragtesten marketing-tools: der „net Promoter Score" ist ein index zur messung 

der Wahrscheinlichkeit, mit der kunden ein Produkt, unternehmen oder eine dienstleistung weiterempfehlen. dabei 

werden auf einer Skala von eins bis zehn positive Weiterempfehlungen minus negative antworten gemessen. 

auf Platz zwei folgte die Österreichische Sparkassengruppe, auf Platz drei die raiffeisengruppe – für uns ein klarer Be-

weis, dass dezentrale Sektoren, wie die Volksbank, einfach näher am kunden sind. Bei uns wird kundenpartnerschaft 

sowie die nähe zum kunden tagtäglich gelebt. eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für die individuell beste kun-

denlösung liegt den Beratern sehr am Herzen, denn darin liegt der wahre spürbare unterschied: Freude und emotion 

stärken neben qualitativer Beratung eine langfristige Geschäftsbeziehung. 

elite rePort

auch 2008 wurde die Volksbank Vorarlberg mit „magna cum laude“ in die „elite der deutschsprachigen Vermögens-

verwalter“ gewählt. dieser im deutschsprachigen raum größte check der Finanzbrache stellt die kunden in den mittel-

punkt. die tester schlüpfen in die rolle potenzieller kunden. nach strengen kriterien werden etwa Beratungsqualität 

und Verantwortungsübernahme, das individuelle konzept, die Zuverlässigkeit sowie die Zukunftstauglichkeit bewertet. 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe konnte sich bei diesem umfassenden Bankentest behaupten: Von insgesamt 348 

getesteten Banken erhielten 51 eine empfehlung, 39 – davon fünf aus Österreich – stiegen in die so genannte „Pyrami-

de der Besten“ auf, darunter die Volksbank Vorarlberg als einzige Vorarlberger Bank.
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morscher farben- & werkzeughandels- Gesmbh, Zentrale weiler

•	 1962: Gegründet von Herbert morscher

•	 Geschäftsleitung heute: Jürgen morscher (2. Generation)

•	 145 mitarbeiter

•	 Standorte: 16 (österreichweit)

•	 2008: umbau der Zentrale in Weiler
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nach innen und nach aussen

2008 erhielt die Zentrale von farben morscher einen neuen anstrich: modern, stylish und „up to date“ nach außen und 

nach innen. in zweiter Generation führt Jürgen morscher heute das traditionsreiche unternehmen. Familiär zeigt sich 

das arbeitsklima, freundschaftlich der umgang unter den mitarbeiterinnen und mitarbeitern – die besten Vorausset-

zungen für einen erfolgreichen auftritt nach außen.

erStklaSSiGer anStricH 

Jürgen morscher
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marketing und kommunikation

der erstklassige anstrich eines unternehmens bedeutet sinnbildlich die Wirkung nach außen. dafür ist die abteilung 

„marketing und kommunikation“ zuständig. die „Grundierungsarbeiten“ erfolgen gemeinsam mit der Vertriebssteue-

rungsabteilung. erst wenn diese Grundierung passt, geht es an das kreative Gestalten des außenanstrichs.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe erneuerte 2007 ihren außenauftritt rundum. das Jahr 2008 stand also im Zeichen 

eines gemeinsamen Verständnisses, einer Schärfung des auftritts nach außen. die marke neu dient als Basis. rund um 

diese wurden verschiedenste marketing- und Pr-maßnahmen gebündelt. ein mix aus altbewährtem und neuen ideen 

brachte dem unternehmen die entsprechende aufmerksamkeit. eine kleine auswahl an neuen impulsen für die marke 

Volksbank Vorarlberg: die in 16 Filialen durchgeführte Wohnbau-nacht, das gesellschaftliche Veranstaltungshighlight 

„SommerBank“ sowie der kreativste Weltspartag Vorarlbergs.

„Entscheidend für eine erfolgreiche Marke ist, dass sie gelebt 

wird und mit ihrer beabsichtigten Kernbotschaft sowie den 

wesentlichen Werten spürbar ist. Das genossenschaftliche 

Wertesystem, das mit unserer Marke identifiziert wird, ist gera-

de in wirtschaftlich wechselhaften Zeiten wichtig. Eine 

Differenzierung gegenüber anderen Marken kann nur dann 

erfolgreich sein, wenn die Marke Werte versinnbildicht, die 

für die Menschen auch eine Bedeutung haben. Ohne Relevanz 

bleibt die Marke und das Produkt im wahrsten Sinne des 

Wortes bedeutungslos.“

Markus Dietrich, Abteilungsleiter Marketing und

Kommunikation, Zentrale Rankweil 
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Veranstaltungsreiches Jahr

wohnbau-nacht in 16 VolKsbanK-filialen

informieren, Wohlfühlen, kontakte knüpfen – Wohntrends und Finanzierungsberatung in entspannter atmosphäre. 

das war die idee, die hinter der ersten Wohnbau-nacht Vorarlbergs stand und die am 13. märz 2008 über die nächt-

lichen Bühnen von 16 Volksbank-Filialen ging. Besucher hatten dabei die möglichkeit, sich völlig unverbindlich mit Spezi-

alisten aus dem Wohn- und einrichtungsbereich zu treffen. Selbstverständlich standen auch die Wohnbau-Spezialisten 

der Volksbank Vorarlberg rede und antwort – bei einem kurzen Wohnberatungs-check konnten interessierte ganz 

einfach ihre bestehende Finanzierung überprüfen lassen. unter dem motto „easy living“ wurden Weine degustiert und 

mediterranes Fingerfood gereicht. und auch die musik der ersten Wohnbau-nacht der Volksbank Vorarlberg konnte 

sich hören lassen: Für das innovative Veranstaltungskonzept wurde eine exklusive lounge-musik zusammengestellt.

bühne für die Kunst – sommerbanK

engagement für die kunst wird in der Volksbank Vorarlberg als gesellschaftlicher und auch genossenschaftlicher auftrag 

gesehen. dabei spielen erstklassige kunst aus der region sowie moderne architektur eine wesentliche rolle. erst-

mals thematisiert wurde dies beim neubau der Filiale dornbirn-Schoren: man knüpfte kontakte mit professionellen 

kunstvermittlern und erstand die ersten Werke. Für den neuen Zubau der Zentrale in rankweil wurden exponate 

von künstlern aus Vorarlberg angekauft und diese somit gefördert: karl-Heinz Ströhle (malerei), Franz türtscher 

(objekt-kunst), Hubert lampert (konstruktive installation), miriam Prantl (lichtkunst und raumkunst im Freien) 

sowie david murray (Fotografie) sind in der neuen Zentrale mit ihren arbeiten vertreten. im Volksbank-Gebäude in 

rankweil findet sich ein Werk des künstlers Hubert lampert – eigens für die Volksbank Vorarlberg geschaffen. Bei 

dem objekt handelt es sich um die codierung eines genossenschaftlichen textes, der ein Zitat von Hermann Schulze-

delitzsch (1808 - 1883) zum inhalt hat. am 1. Juli 2008 bekamen dann fünf heimische künstler die Gelegenheit, ihre 

Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. unter dem motto „SommerBank08“ begrüßte die Volksbank Vorarlberg im 

erweiterungsbau in rankweil zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik. 

KunstPreis maecenas für die VolKsbanK VorarlberG

der maecenas Vorarlberg will auf das kreative Potenzial bei Vorarlbergs Wirtschaftstreibenden aufmerksam machen. 

diese besondere unternehmensauszeichnung zielt darauf ab, herausragende leistungen und erfolgreiche umset-

zungen im Bereich des kunstsponsorings der Öffentlichkeit vorzustellen. Für das künstlerische Gesamtkonzept, aber 

auch für die kunstobjekte insbesondere im neuen Zubau der Zentrale in rankweil, bei dem regionale künstler geför-

dert wurden, bekam die Volksbank Vorarlberg 2008 den Hauptpreis in der kategorie „Großunternehmen“ verliehen.

Jubiläums-Golfturnier

am Samstag, den 12. Juli 2008, lud die Volksbank Vorarlberg zum 10. mal zum traditionellen Golfturnier ein. austra-

gungsort war diesmal der einzigartig gelegene Golfclub Bludenz-Braz. 127 teilnehmerinnen und teilnehmern trotzten 

den teilweise widrigen Wetterbedingungen und machten das Golfturnier zu einer großartigen Veranstaltung.

VorarlberGs KreatiVster weltsPartaG

Über 3.000 weiße keramikschweine wurden ab dem 20. oktober 2008 bis zum Weltspartag an alle interessierten 

kinder ausgegeben. unzählige junge Farbkünstler strömten in die Filialen der Volksbank Vorarlberg, um ihr ganz 

persönliches und individuelles Sparschwein zu gestalten und am Gewinnspiel teilzunehmen. neben dem Hauptpreis – 

einer reise ins disneyland Paris – gab es tagesfahrten in das benachbarte ravensburger Spieleland zu gewinnen. die 

kreativität „junger Vorarlberger künstler“ konnte sich sehen lassen: Über 1.500 bunte Schweinchen dekorierten die 

auslagen der 22 Volksbank-Filialen.

musiK als beGeGnunG

das Benefizkonzert „musik als Begegnung“ zugunsten der concordia Sozialprojekte bzw. Pater Sporschills Stra-

ßenkinder war ein voller erfolg. die charity-Veranstaltung fand am 7. dezember in der Basilika rankweil statt und 

stand unter dem motto: „Wer ein leben rettet, rettet die ganze Welt.“ Über 300 musikbegeisterte Besucher ließen 

sich vom „chor der Hoffnungskinder“, dem ehemalige Straßenkinder aus rumänien angehören, sowie dem Vorarlber-

ger Blechbläser-ensemble „Stella Brass“ in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. danach lud die Volksbank Vorarl-

berg zu einem umtrunk am Platz der Basilika. Pater Georg Sporschill, vertreten durch Frau ruth Zenkert, zeigte sich 

sehr erfreut darüber, dass die Benefizveranstaltung einen erlös in der Höhe von 6.000 euro einbrachte: „Wir sind 

unglaublich dankbar für jeden einzelnen cent. Wir sehen uns als Brücke zwischen den menschen, die helfen wollen 

und jenen, die Hilfe brauchen. im mittelpunkt unserer täglichen arbeit stehen die kinder."

fit for business

2007 startete die Firmenkunden-Bildungsoffensive „Fit for Business“: als Partner der heimischen Wirtschaft unter-

stützt die Volksbank Vorarlberg Gruppe die aktive Weiterbildung in allen unternehmerischen Belangen. durch strate-

gische und konzeptionelle Hilfestellungen werden Vorarlbergs klein- und mittelbetriebe ihre marktposition nachhaltig 

stärken und für die Zukunft ausbauen. Wir bieten unseren kunden mit dieser initiative einen wichtigen und von den 

teilnehmern anerkannten Beitrag, um gerade klein- und mittelunternehmen im gegenwärtig schwierigen wirtschaft-
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lichen umfeld zu stärken. ende märz 2008 fand eine ganztätige informationsveranstaltung im Festspielhaus Bregenz 

statt. durch das „Fit for Business“-college wurde die Bildungsoffensive ausgeweitet. rund 30 klein- und mittelunter-

nehmen nahmen im november an einem Workshop zum thema Personalmanagement teil. 2009 werden weitere 

themenspezifische Veranstaltungen folgen. das breit gefächerte Programm orientiert sich an themen aus der Praxis: 

das fängt bei allgemeinen Hilfestellungen rund um die kundengewinnung an und hört bei der analyse persönlicher 

Zukunftspotenziale noch lange nicht auf. „Fit for Business“ ist zwar als Folgeveranstaltung konzipiert, soll aber auch 

neueinsteiger und Jungunternehmer ansprechen. Für die Betreuung der einzelnen module wurden hochkarätige trai-

ner, Spezialisten und Berater aus der Wirtschaft gewonnen. mit tipps aus der Praxis unterstützen sie die teilnehmer 

tatkräftig bei der nachhaltigen entwicklung individueller Visionen, konzepte und lösungsansätze. Für die arbeit in 

kleingruppen werden hochwertige und umfassende Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt.

enGaGierter Partner des VorarlberGer wirtschaftsforums

Für die Volksbank Vorarlberg Gruppe gibt es viele gute Gründe, das Vorarlberger Wirtschaftsforum, das seit 25 Jahren 

weit mehr als ein treffpunkt der heimischen Wirtschaft darstellt, zu unterstützen. diese internationale tagung bietet 

top-unternehmern die möglichkeit sich untereinander auszutauschen und leistet zudem einen aktiven Beitrag zur 

Weiterentwicklung von unternehmen und deren Führungskräften. Beim Vorarlberger Wirtschaftsforum 2008, das 

am 6. november im Festspielhaus Bregenz stattfand, befassten sich renommierte experten aus den verschiedensten 

Bereichen – von der Wirtschaft über die architektur und Psychologie bis hin zum Sport – mit dem Spannungsfeld 

zwischen identität und individualität.

förder-uPdate bei wolford

am 22. oktober 2008 fand in den räumlichkeiten der Firma Wolford in Bregenz gemeinsam mit der investkredit eine 

Fachveranstaltung zum thema „unternehmensförderungen in europa und in Österreich“ sowie eine Präsentation des 

Handbuchs eu-konformer Förderungen statt. die Veranstaltung bot einen dialog mit unternehmern, Förderverant-

wortlichen, autorinnen und den verantwortlichen Politikern des landes. 

kooperationen

VolKsbanK und enerGieinstitut

die nachhaltige Sicherung unseres lebens- und Wirtschaftsraumes verlangt neue denkansätze, die Ökonomie und 

Ökologie sinnvoll verbinden. die Volksbank Vorarlberg und das energieinstitut Vorarlberg wollen einen Beitrag dazu 

leisten und beschlossen 2008 eine landesweit einzigartige kooperation. entsprechend der Verpflichtung aus dem 

unternehmensleitbild der Volksbank Vorarlberg, einen angemessenen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung 

des Vorarlberger lebens- und Wirtschaftsraumes zu leisten, wird die Volksbank Vorarlberg als erste Bank förderndes 

mitglied des energieinstituts.

Was hat Ökologie mit Bankgeschäften zu tun? Warum spielt die umwelt eine rolle bei Wohnbaufinanzierungen? 

Viele themen aus dem Bankenbereich beeinflussen die Ökologie – umgekehrt benötigen umweltschonende maßnah-

men auch eine gesicherte Finanzierung. die kooperation bedeutet also einen mehrwert für Ökonomie und Ökologie, 

stellt aber auch für die Partner eine Win-Win-Situation dar: das expertenwissen des energieinstituts ergänzt die Bera-

tungskompetenz der Volksbank Vorarlberg, was wiederum eine Stärkung am markt bedeutet. um sich auch außerhalb 

von direkten Projektfinanzierungen für energieeffizienz und erneuerbare energieträger einsetzen zu können, benötigt 

das energieinstitut Vorarlberg wiederum finanzielle Spielräume. diese werden durch die in dieser kooperation verein-

barten Fördermittel der Volksbank Vorarlberg gestärkt. 

VolKsbanK und intersKy

Seit anfang 2008 ist der vierte interSky-Flieger in europas luftraum unterwegs. mit dem logo der Volksbank Vorarl-

berg versehen, bringt er Geschäftsleute und touristen an ihre Ziele. die wirtschaftlich orientierte Volksbank Vorarl-

berg leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen entwicklung des heimischen lebens- und Wirtschaftsraumes. 

dazu gehört auch die kooperation mit erfolgreichen und dynamischen Vorarlberger unternehmen wie der interSky, 

die bereits seit Jahren zu unseren kunden zählt. in der Firmenvision der Volksbank Vorarlberg Gruppe spielt die Bo-

denseeregion eine sehr wichtige rolle – in diesem Gebiet setzt sie die impulse rund ums Geld. Volksbank Vorarlberg 

und interSky sehen sich als Partner, die gemeinsam den Bodenseeraum beflügeln.
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promotions

fondssPar-offensiVe

unter dem motto „So einfach bringen Sie den Stein ins rollen“ startete die Volksbank Vorarlberg im Frühjahr 2008 eine 

große Fondsspar-offensive. ein Gewinnspiel – der Hauptpreis war eine reise für zwei Personen zum berühmtesten 

Bauwerk der Jungsteinzeit, nach Stonehenge – rundete die aktion ab.

das Ziel der kampagne bestand darin, den kunden die Funktionsweise des Fondssparens näher zu bringen. denn mit 

der Zeit wird aus kleinen regelmäßigen investments ein ansehnlicher Betrag, der sich laufend vermehrt und immer 

neue Zinsen bringt. die Höhe der regelmäßigen einzahlungen bleibt dem Sparer selbst überlassen. allerdings ist 

Fondssparen erst ab eur 40,- pro monat sinnvoll, jeder zusätzliche euro bringt natürlich auch höhere erträge für die 

Zukunft. Bei Bedarf können die einzahlungen sogar ausgesetzt werden. das anlageziel richtet sich nach den individu-

ellen Wünschen, Zielen und Bedürfnissen des Fondssparers. alles ist möglich – von kurzfristigen Gewinnen für die 

nächste urlaubsreise bis hin zu langfristigen erträgen für den ruhestand.

sponsorings

VolKsbanK beflüGelt ösV sKisPrunGasse

am 15. September 2008 gaben die Volksbank und der ÖSV gemeinsam den neuen Sponsoring-Weg bekannt. Seither 

ist die Volksbank Presenting-Sponsor des ÖSV Skisprung teams inklusive der testimonialrechte. neben der integration 

der Sportler in die klassischen Werbemaßnahmen der Volksbank, ist auch das Sponsoring von Wettkämpfen geplant, 

um zusätzliche mediale Präsenz zu generieren. das absolute Volksbank Saisonhighlight ist das Weltcup Skifliegen 2009 

am kulm in Bad mitterndorf. Zudem hat die Volksbank andreas Goldberger als Werbeträger gewonnen und verfolgt 

damit konsequent eine gesamtheitlich konzipierte Sport-Sponsoring Strategie. Goldberger war Skiflugweltmeister 1996, 

dreifacher Gesamtweltcup-Sieger, zweimaliger Gewinner der Vierschanzen-tournee und hat sechs Wm- und zwei 

olympiamedaillen gewonnen. „mit einem guten Partner entwickelt man dinge. man inspiriert sich gegenseitig, betritt 

eine andere Welt, so wie die Volksbank mit uns und wir mit der Volksbank. da gibt es viele gute ideen“, beschreibt 

ernst Vettori, marketingleiter des nordischen Bereichs im ÖSV, die gegenseitig befruchtende kooperation.

durch das Sponsoring der erfolgreichen ÖSV-Skiflieger stärkt die Volksbank die vor rund eineinhalb Jahren eingeleitete 

neupositionierung der marke. Junge, sympathische, authentische und sehr erfolgreiche Sportler einer der beliebtesten 

Sportarten der österreichischen Bevölkerung werden die marke weiter beflügeln. die vom renommierten Gallup in-

stitut veröffentlichten Werbewerte für Juni 2008 zeigten, dass der von demner, merlicek & Bergmann kreierte Slogan 

„Volksbank. mit V wie Flügel“ 50 % Bekanntheit aufweist und somit der bekannteste aller Bank-Slogans in Österreich ist. 

VolKsbanK radboom

nach der Saison 2008 beendete die Volksbank ihr engagement im Profi-radsport – die intensive Partnerschaft wurde 

im besten gegenseitigen einvernehmen beendet. Grund dafür war die neupositionierung der werblichen kommu-

nikation der Volksbank, die auch eine änderung der Sponsorstrategie notwendig machte. Seit 1999 begleitete die 

Volksbank das in Vorarlberg ansässige radteam von zunächst bescheidenen anfängen auf ihrem Weg zur österrei-

chischen und ab 2006 auch zur europäischen Spitze. So war das team Volksbank die erste heimische equipe, die als 

Professional continental team in die zweithöchste europäische liga aufgenommen wurde. teilnahmen an der tour de 

Suisse und deutschland-tour sowie weiteren klassikern wurden dadurch möglich. Beachtliche sportliche erfolge, auch 

auf internationaler ebene, konnten erzielt werden. trotz Beendigung der Sponsoringaktivitäten im Profi-Bereich bleibt 

die Volksbank dem radfahren treu und wird sich künftig noch stärker im Breitenradsport engagieren. der Volksbank 

radboom mit österreichweit mehr als 20 Hobbysportveranstaltungen für Jung und alt, rund 20.000 aktiven teilneh-

mern und ca. 75.000 Zuschauern entwickelte sich zu einer der größten Breitensportinitiativen Österreichs.

sZene oPen air

das 19. Volksbank Vorarlberg Szene open air ging vom 31. Juli bis zum 2. august 2008 am lustenauer Festivalgelände 

über die Bühne. der andrang war erwartungsgemäß groß und so zog es insgesamt über 10.000 Besucher an den alten 

rhein. Headliner waren „Wir sind Helden“, „apocalyptica“, „Shout out louds“ und „in Flames", die mit ihrer extra-

vaganten Bühnenshow inklusive fulminanter Pyrotechnik für einige schweißtreibende momente und entsprechende 

Stimmung unter den Festivalbesuchern sorgten. aber auch talentierte Vorarlberger newcomerbands, wie „rise Falling“ 

oder „Golden reef“, bewiesen dem begeisterten Publikum ihr musikalisches können. Wie jedes Jahr hatten aktiV-

card-members die chance auf vergünstigte Festival-tickets und neukunden erhielten den Festivalpass sogar gratis.

priVate banking mit symbolkraFt

Private Banking zählt zur königsdisziplin der Bankdienstleistungen und orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen 

und Wünschen der kunden. mit der kompass Beratung, der persönlichen Finanzberatung in drei Schritten, beweist 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe, dass sie zu recht zur elite der deutschsprachigen Vermögensverwalter zählt: Sie 

ermöglicht eine klare orientierung, schafft zusätzliche transparenz bei der auswahl der maßnahmen und garantiert 

höchste Flexibilität in der umsetzung. in der Beratungs-Philosophie der gesamten Volksbank Vorarlberg Gruppe stellt 

die kompass Beratung einen wesentlichen Baustein dar. der kompass ist ein leitsymbol für unsere aktivitäten inner-

halb der Bodenseeregion. er verbindet die leistungen der internationalen Private Banking-Standorte in Österreich, 

liechtenstein und der Schweiz. in der neuen Private Banking-kampagne der Volksbank Vorarlberg Gruppe finden sich 

all diese elemente wieder. neben dem kompass spielen das dreiländereck mit dem verbindenden element Bodensee, 

regionale Fotoaufnahmen mit internationalem Flair und natürlich die kunden die Hauptrollen.
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sicher und solide 

Gegründet auf einem starken Fundament, erbaut von hervorragenden Bauherren und -meistern, errichtet mit hoch-

wertigen materialien und nach außen durch einen erstklassigen anstrich erstrahlend. durch den erweiterungsbau der 

Zentrale (2006 bis 2007) schufen wir die Voraussetzungen für ein künftiges Wachstum: noch mehr regionalität, noch 

mehr nachhaltigkeit, noch mehr Sicherheit.
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geWinn- und Verlustrechnung bilanz

anhang 31.12.2008 31.12.2007 Veränderung gg. 31.12.2007

(notes) tsd eur tsd eur tsd eur %

Zinsen und ähnliche erträge  120.978 94.087 26.891 28,58 %

Zinsen und ähnliche aufwendungen  -77.450 -54.909 -22.541 41,05 %

Zinsüberschuss 4 43.528 39.178 4.349 11,10 %

risikovorsorgen im kreditgeschäft 5 -7.450 -8.450 1.000 -11,83 %

Zinsüberschuss nach risikovorsorge  36.078 30.729 5.349 17,41 %

Provisionserträge  35.068 38.613 -3.545 -9,18 %

Provisionsaufwendungen  -4.006 -5.552 1.546 -27,84 %

Provisionsüberschuss 6 31.062 33.061 -1.999 -6,05 %

handelsergebnis 7 -1.242 618 -1.860 - 

Verwaltungsaufwand 8 -49.194 -45.341 -3.853 8,50 %

sonstiges betriebliches ergebnis 9 3.002 -1.732 4.734 -

ergebnis aus finanzinvestitionen 10 -6.680 331 -7.010 -

ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

 

 
13.026 17.665 -4.639 -26,26 %

Steuern vom einkommen 11 -3.640 -2.208 -1.432 64,83 %

Konzernjahresüberschuss  9.386 15.457 -6.071 -39,28 %

aKtiVa

anhang 31.12.2008 31.12.2007 Veränderung gg. 31.12.2007

(notes) tsd eur tsd eur tsd eur %

Barreserve 13 22.066 24.648 -2.582 -10,48 %

Forderungen an kreditinstitute 14 261.341 169.136 92.206 54,52 %

Forderungen an kunden 14 1.775.754 1.570.520 205.234 13,07 %

- risikovorsorgen 15 -50.884 -46.090 -4.793 10,40 %

Handelsaktiva 16 18.954 7.693 11.260 146,37 %

Finanzinvestitionen 17 170.914 132.859 38.054 28,64 %

Vermietete immobilien 19 2.358 2.423 -65 -2,69 %

Beteiligungen 18 46.358 41.065 5.293 12,89 %

immaterielles anlagevermögen 19 14.727 16.640 -1.913 -11,50 %

Sachanlagen 19 60.748 53.956 6.793 12,59 %

ertragsteueransprüche 20 245 176 69 39,13 %

Sonstige aktiva 21 28.074 24.160 3.914 16,20 %

summe aKtiVa  2.350.655 1.997.185 353.470 17,70 %

PassiVa

anhang 31.12.2008 31.12.2007 Veränderung gg. 31.12.2007

(notes) tsd eur tsd eur tsd eur %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 22 360.539 273.118 87.421 32,01%

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 22 1.278.959 1.072.950 206.009 19,20%

Verbriefte Verbindlichkeiten 23 406.636 379.480 27.156 7,16%

Handelspassiva 24 18.829 7.344 11.486 156,40%

rückstellungen 25 2.861 3.107 -246 -7,92%

ertragsteuerverbindlichkeiten 26 7.094 6.660 434 6,52%

Sonstige Passiva 27 74.766 59.432 15.334 25,80%

nachrangkapital 28 79.611 80.944 -1.333 -1,65%

Geschäftsanteilskapital 29 191 181 11 5,92%

eigenkapital 30 121.169 113.970 7.199 6,32%

summe PassiVa  2.350.655 1.997.185 353.470 17,70%
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in tsd eur
Gezeichn. 

kapital
kapital-

rücklagen 
Gewinn-

rücklagen
Währungs-

rücklage

available-
for-Sale-
rücklage

Summe 
eigen-
kapital

anteile der 
Genossen-

schafter Summe

stand 01.01.2007 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 Geschäftsanteilen 0 14 14

Veränderung Währungsrücklage -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

konzernjahresüberschuss 9.386 9.386 0 9.386

ausschüttung -327 -327 0 -327

neuzeichnung von Geschäftsanteilen 0 11 11

Veränderung Währungsrücklage 2.883 2.883 0 2.883

Bewertung iaS 39 

(available-for-Sale-rücklage) 
-4.580 -4.580 0 -4.580

Übrige einschl. Veränderungen 

latenter Steuern auf 

unversteuerte rücklagen

-164 -164 0 -164

stand 31.12.2008 2.762 10.945 108.782 -61 -1.258 121.169 191 121.360

entWicklung des eigenkapitals 

geldFlussrechnung*

 2008 2007

 in tsd eur in tsd eur

Jahresüberschuss 9.386 15.457

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 4.896 3.918

dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen 8.158 6.840

ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -545 -41

Veränderung Steuern nicht zahlungswirksam 2.058 -1.285

Veränderung anderer nicht zahlungswirksamer Posten 5.258 961

Zwischensumme 29.211 25.850

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach 

korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile 
  

Forderungen an kreditinstitute -91.900 -13.755

Forderungen an kunden -207.582 -154.940

Handelsaktiva -11.260 4.876

Finanzinvestitionen -54.453 -8.988

Sonstige aktiva -6.117 23.042

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 87.421 -49.528

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 206.009 218.134

Verbriefte Verbindlichkeiten 29.021 -9.458

Sonstige Passiva 22.809 -6.161

Steuerverbindlichkeiten -668 1.283

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 2.491 30.355

mittelzufluss aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.252 552

mittelabfluss durch investitionen in   

Beteiligungen -5.293 45

Sachanlagen -10.303 -13.885

erwerb von tochterunternehmen 

(abzüglich erworbener Zahlungsmittel) 0 -8.928

cashflow aus investitionstätigkeit -11.344 -22.216

dividendenzahlungen -322 -322

Veränderung anteile der Genossenschafter 11 14

Veränderungen nachrangkapital -1.333 0

cashflow aus finanzierungstätigkeit -1.644 -308

Zahlungsmittelbestand am ende der Vorperiode 24.647 18.210

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 2.491 30.355

cashflow aus investitionstätigkeit -11.344 -22.216

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.644 -308

einflüsse aus Wechselkursänderungen 7.916 -1.394

Zahlungsmittelbestand am ende der Periode 22.066 24.647

Zahlungen für Steuern, Zinsen und dividenden   

Gezahlte ertragsteuern -3.068 -2.534

erhaltene Zinsen und dividenden 120.978 94.087

Gezahlte Zinsen -77.450 -54.909

* verkürzte darstellung
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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 2008 der VB wurde auf Basis aller am Bilanzstichtag gültigen iFrS / iaS, die das international 

accounting Standards Board (iaSB) veröffentlichte, sowie aller interpretationen des international Financial reporting 

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

der europäischen union im endorsement-Verfahren übernommen wurden.

iFrS 8 Segmentberichterstattung ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 

2009 beginnen. Für das Geschäftsjahr 2008 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 € dargestellt, sofern nichts anderes angegeben ist. rundungsdifferenzen sind in den nachstehenden tabellen 

möglich.

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:

 

 name des tochterunternehmens

erstkonsolidierungs-

zeitpunkt

anteil an den 

Stimmrechten

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 – Schaan 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 Holding aG, cH – Zug 01.07.2007 100,00 %

Jml aG, cH – Zug 01.07.2007 100,00 %

Jml Portfolio management aG, cH - Zug 01.07.2007 100,00 %

im Geschäftsjahr 2008 wurde von dem im Vorjahr erworbenen teilkonzern Jml Holding aG, Zug, die 100%ige 

tochtergesellschaft Jml Portfolio management aG, Zug (kurz: Jml Pom), verkauft; daraus resultierte ein positives 

endkonsolidierungsergebnis in Höhe von insgesamt tsd eur 70 (einschließlich anteiligem abgang des Firmenwertes 

sowie des kundenstockes). der Verkauf der Jml Pom hat auf die ertrags- und aufwandsposten keine wesentlichen 

auswirkungen.

im Geschäftsjahr 2008 erfolgten keine erstkonsolidierungen und keine weiteren endkonsolidierungen. die Zahl der in 

den konzern einbezogenen unternehmen lässt sich nach unternehmensgruppen wie folgt zusammenfassen:

31.12.2008 31.12.2007

inland ausland inland ausland

Vollkonsolidierte unternehmen

kreditinstitute 1 2 1 2

Finanzinstitute 2 0 2 0

Sonstige unternehmen 3 4 3 5

Vollkonsolidierte unternehmen gesamt 6 6 6 7

anhang (notes) zum konzernabschluss der 
Volksbank Vorarlberg e. gen., rankWeil Für das 
geschäFtsJahr 2008
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Zum 31. dezember 2008 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 0,02 % (2007: 0,03 %) der konzernbilanzsumme, der Jahresüberschuss nach Steuern -0,41 % 

(2007: 0,14 %) am Jahresüberschuss nach Steuern des VB-konzerns. der Berechnung wurden die letzten verfügbaren 

Jahresabschlüsse der Gesellschaften sowie die konzerndaten aus dem Geschäftsjahr 2008 zugrunde gelegt.

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 2008 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:

konsolidiertes unternehmen

aktiver uB

in tsd eur

passiver uB

in tsd eur

Verrechnung mit

rücklagen in tsd eur

Volksbank aktiengesellschaft, Schaan

Volksbank Bodensee aG, St. margrethen

Volksbank Vorarlberg marketing- und Beteiligungs 

GmbH, rankweil
503 503

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler 

GmbH, dornbirn
42 -42

Volksbank Vorarlberg

Privat-leasing GmbH, rankweil
331 -331

Volksbank Vorarlberg

anlagen-leasing GmbH, rankweil
123 -123

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) neubewerteten 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. Januar 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. Januar 2005 entstanden sind, 

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

lasten von unternehmenszusammenschlüssen nach dem 1. Januar 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.

Währungsumrechnungsdifferenzen aus der umrechnung monetärer Fremdwährungsposten, die bilanziell im rahmen 

von cashflow-Hedges als Sicherungsinstrumente zur absicherung gegen Fremdwährungsrisiken eingesetzt werden, 

werden ergebnisneutral behandelt und innerhalb des eigenkapitals erfasst, soweit die Sicherungsbeziehung effektiv ist.

c) ZinSÜBerScHuSS 

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt und in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst. laufende oder einmalige zinsähnliche erträge und aufwendungen wie kreditprovisionen, Überziehungspro-

visionen 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 Zinsü-

berschuss 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

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 abgegrenzt und erfasst.

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 

Pensionskasse und mitarbeitervorsorgekasse sowie alle aufwendungen für abfertigungen und Pensionen zugeordnet.

im Sachaufwand sind alle aufwendungen für Geschäftsräume, kommunikation, Werbung und marketing, rechts- und 

Beratungskosten, Schulungen sowie der edV-aufwand enthalten.

Weiters werden im Verwaltungsaufwand die abschreibungen auf immaterielles und materielles anlagevermögen – 

außer Wertminderungen von Firmenwerten – dargestellt.
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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 avail-

able-for-sale Finanzinvestitionen sowie von Beteiligungen erfasst. die Bewertungsergebnisse, wenn sie aus Gründen 

einer wesentlichen oder dauerhaften Wertminderung (impairment) resultieren, werden ebenfalls in dieser Position 

dargestellt. Wertaufholungen bei Fremdkapitalinstrumenten werden bis zu den fortgeführten anschaffungskosten er-

gebniswirksam in dieser Position erfasst. 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, 

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.
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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 de-

rivaten, die für einen fair value hedge verwendet werden, werden sofort in der Gewinn- 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. 

eigene eigenkapital- und schuldinstrumente

eigene eigenkapitalinstrumente werden mit den anschaffungskosten bewertet und passivseitig vom eigenkapital ab-

gesetzt. eigene emissionen werden mit dem rückzahlungsbetrag passivseitig von den emissionen abgesetzt. die dif-

ferenz zwischen dem rückzahlungsbetrag und den anschaffungskosten wird erfolgswirksam im Zinsergebnis erfasst.

k) ForderunGen an kreditinStitute und an kunden (loanS and receiVaBleS)

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 von einem 

leasinggeschäft, bei dem die risiken und chancen zum Großteil auf den leasingnehmer 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 ausge-

wiesen. die erstmalige Bewertung der Forderungen erfolgt mit dem marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren 

transaktionskosten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der 

effektivzinsmethode.

l) riSikoVorSorGe 

Für die besonderen risiken des Bankgeschäftes werden einzelwertberichtigungen und Portfoliowertberichtigungen 

gebildet. die risikovorsorgen werden auf Basis von einschätzungen über die Höhe der künftigen kreditausfälle und 

Zinsnachlässe 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 Zin-

serträge, 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. 

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 börsennotierte aktien, deren marktwert nicht verlässlich ermittelt wer-

den 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 
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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 immobilien (investment properties) gel-

ten gemäß iaS 40 Grundstücke und Gebäude, die mit dem Ziel gehalten werden, mieterträge und/oder Wertsteige-

rungen 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 nutzungsdauern verweisen wir auf abschnitt q) immaterielles Vermögen und Sachanlagen.

die ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien erfolgt nach internen mo-

dellen. die Berechnungen sind ertragswertrechnungen, die auf Basis aktueller mietzinslisten unter Zugrundelegung von 

annahmen über marktentwicklungen und Zinssätze erstellt werden. eine Gegenüberstellung der beizulegenden Zeit-

werte 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. 

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 Geschäfts unterstützend wirken. alle Beteiligungen werden mit dem ihnen 

beizulegenden Wert angesetzt. Jene Beteiligungen, bei denen der beizulegende Wert nicht ohne erheblichen auf-

wand 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 Werthaltig-

keit 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 risikoadjustierten 

Zinssatz diskontiert.

der nach den oben angeführten Grundsätzen ermittelte anteilige unternehmenswert wird dem anteiligen eigenkapital 

der cGu zuzüglich einem bestehenden Firmenwert 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 Zugrundelegung der er-

warteten abschmelzungsraten über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Bei den im Geschäftsjahr 2007 

erworbenen kundenbeziehungen der Jml erfolgt die abschreibung über einen Zeitraum von 7 Jahren. der der Jml 

Portfolio management aG, Zug, zugeordnete kundenstamm wurde im Geschäftsjahr 2008 infolge des Verkaufs der 

Gesellschaft im endkonsolidierungsergebnis erfasst.

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 abschreibungsgründe werden Zuschreibungen bis maximal zur 

Höhe der fortgeführten anschaffungs oder Herstellungskosten durchgeführt. 

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
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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. angekün-

digten 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

der erstmalige ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und kunden sowie der verbrieften Verbind-

lichkeiten und des nachrangkapitals erfolgt mit dem marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transaktionsko-

sten. die Folgebewertung wird mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode 

vorgenommen.

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:

 2008 2007 2006

rechnungszinsfuß 5,75 % 5,00 % 4,50 %

künftige Gehaltssteigerungen 3,50 % 3,50 % 3,00 %

Fluktuationsabschläge keine keine keine

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 aufgrund von unwesentlichkeit des aus der diskontierung 

resultierenden Zinseffektes nicht vorgenommen.

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.
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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 kapitalma-

nagements ist es, jederzeit eine den gesetzlichen erfordernissen entsprechende und risikoadäquate eigenmittelausstat-

tung 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 reportingsy-

stem gesichert.

y) kaPitalrÜcklaGen

der ausweis der kapitalrücklagen orientiert sich an der darstellung im einzelabschluss der VolkSBank Vorarl-

BerG e.Gen., rankweil.

Z) GeWinnrÜcklaGen

in den Gewinnrücklagen werden alle gesetzlichen, satzungsmäßigen und freien Gewinnrücklagen i.e.S., die Haftrücklage 

gemäß § 23 abs. 6 BWG, die unversteuerten rücklagen und alle sonstigen nicht ausgeschütteten Gewinne dargestellt.

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. 

4) anGaben Zur KonZern-Gewinn- und VerlustrechnunG – Zinsüberschuss

in tsd eur 2008 2007

Zinsen und ähnliche erträge 120.978 94.087

Zinsen und ähnliche erträge aus 117.606 90.489

kredit- und Geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 8.224 4.785

kredit und Geldmarktgeschäften mit kunden 85.232 65.736

Finanzierungsleasing mit kunden 3.652 2.579

Festverzinslichen Wertpapieren 6.311 3.497

derivaten des Bankbuches 14.186 13.892

laufende erträge aus 3.079 3.318

aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 2.058 1.686

sonstigen verbundenen unternehmen 0 21

sonstigen Beteiligungen 1.021 1.610

als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 294 281

mieterträge 351 335

abschreibungen von als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien -57 -54

Zinsen und ähnliche aufwendungen aus -77.450 -54.909

einlagen von kreditinstituten (inkl Zentralbanken) -11.283 -6.569

einlagen von kunden -40.006 -28.413

Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapital -11.313 -8.707

derivaten des Bankbuches -14.849 -11.219

Zinsüberschuss 43.528 39.178

im Zinsüberschuss sind ausschließlich Zinsen und ähnliche erträge aus Wertpapieren der kategorie available for sale 

enthalten. 

im Berichtszeitraum wurden Zinserträge aus wertberichtigten finanziellen Vermögenswerten in Höhe von tsd eur 

5.111 (2007: tsd eur 3.626) vereinnahmt.
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in tsd eur 2008 2007

Zuführungen zu einzelwertberichtigungen -10.513 -16.961

auflösungen von einzelwertberichtigungen 3.690 9.466

Zuführungen zu Portfoliowertberichtigungen -651 -100

auflösungen von Portfoliowertberichtigungen 2 98

direktabschreibungen von Forderungen -244 -1.356

erträge aus dem eingang von abgeschriebenen Forderungen 267 403

risikovorsorge für das Kreditgeschäft - 7.450 -8.450

in tsd eur 2008 2007

aktienbezogene Geschäfte 0 0

währungsbezogene Geschäfte 1.178 741

zinsbezogene Geschäfte -2.453 -100

sonstige Geschäfte 33 -23

handelsergebnis -1.242 618

5) risiKoVorsorGe für das KreditGeschäft

die risikovorsorge umfasst ausschließlich Vorsorgen aus Forderungen an kunden.

6) ProVisionsüberschuss

7) handelserGebnis

8) VerwaltunGsaufwand

in tsd eur 2008 2007

Provisionserträge 35.068 38.613

aus dem kreditgeschäft 3.299 2.420

aus dem Wertpapier- und depotgeschäft 17.099 20.542

aus dem Girogeschäft und Zahlungsverkehr 3.772 3.981

aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft 2.748 4.049

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft 8.150 7.621

Provisionsaufwendungen -4.006 -5.552

aus dem kreditgeschäft -517 -474

aus dem Wertpapier- und depotgeschäft -2.800 -4.210

aus dem Girogeschäft und Zahlungsverkehr -532 -636

aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft -124 -124

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft -33 -108

Provisionsüberschuss 31.062 33.061

in tsd eur 2008 2007

Personalaufwand -26.860 -23.386

löhne und Gehälter -21.589 -18.723

gesetzlich vorgeschriebener Sozialaufwand -4.986 -4.390

freiwilliger Sozialaufwand -202 -187

aufwand altersvorsorge -394 -271

dotierung (-) / auflösung (+) abfertigungsrückstellung 311 185

sachaufwand -17.495 -18.092

abschreibungen auf Sachanlagevermögen/immaterielles anlagevermögen -4.839 -3.863

Planmäßig -4.839 -3.863

impairment 0 0

Verwaltungsaufwand -49.194 -45.341

Für die Verwaltung von treuhandverträgen wurden tsd eur 7.062 (2007: tsd eur 6.265) im Provisionsüberschuss 

erfasst.
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im Personalaufwand sind aufwendungen für beitragsorientierte Versorgungspläne in Höhe von tsd eur 144 (2007: 

tsd eur 120) enthalten.

Für abfertigungen wurden für mitglieder des Vorstandes und leitende angestellte tsd eur 18 (2007: tsd eur 7) 

aufgewendet. die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Geschäftsleiter (Vorstände) beliefen sich auf tsd eur 

579 (2007: tsd eur 545).

der Gesamtbetrag der gewährten kredite an mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates belief sich zum 31. 

dezember 2008 auf tsd eur 374 (2007: tsd eur 962); die geleisteten rückzahlungen betrugen tsd eur 20 (2007: 

tsd eur 21). 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.

anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten mitarbeiterinnen entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang:

durchschnittlich beschäftigte 

mitarbeiterinnen

mitarbeiterinnenanzahl

zum ultimo

2008 2007 2008 2007

inland 355 330 357 344

ausland 87 76 80 86

mitarbeiterinnen gesamt 442 406 437 430

9) sonstiGes betriebliches erGebnis

10) erGebnis aus finanZinVestitionen

11) steuern Vom einKommen

in tsd eur 2008 2007

Sonstige betriebliche erträge 5.449 1.387

endkonsolidierungsergebnis einschließlich Firmenwertabgang (tsd eur 2.438) 70 0

Sonstige betriebliche aufwendungen -2.517 -3.119

sonstiger betrieblicher erfolg 3.002 -1.732

in tsd eur 2008 2007

ergebnis aus fair value hedges 338 0

bewertung basisinstrumente 2.203 -1.212

Forderungen kreditinstitute und kunden 338 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Verbindlichkeiten kreditinstitute und kunden 0 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.865 -1.212

bewertung derivate -1.865 1.212

ergebnis aus sonstigen derivaten bankbuch 2.497 1.362

aktienbezogen 0 0

Währungsbezogen 487 -580

Zinsbezogen 2.009 1.942

kreditbezogen 0 0

ergebnis aus available for sale finanzinvestitionen -9.514 -1.032

realisiertes Gewinne / Verluste 902 -583

Zuschreibungen 0 8

abschreibungen -10.416 -457

ergebnis aus finanzinvestitionen -6.680 331

in tsd eur 2008 2007

laufender ertragsteueraufwand -1.167 -3.986

latenter ertragsteueraufwand/-ertrag -2.058 1.285

ertragsteueraufwand laufende Periode -3.226 -2.701

ertragsteuern aus Vorperioden -414 493

ertragsteuern -3.640 -2.208
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die folgende Überleitungsrechnung zeigt den Zusammenhang zwischen errechnetem und ausgewiesenem Steueraufwand:

in tsd eur 2008 2007

Jahresüberschuss vor Steuern 13.026 17.665

errechneter Steueraufwand 25 % 3.256 4.416

steuereffekte  

aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen -198 -483

aus Firmenwertabgang 609 0

aus sonstigen steuerbefreiten erträgen 813 107

aus abweichenden Steuersätzen ausland -1.255 -1.340

ausgewiesene ertragsteuern 3.226 2.701

effektive steuerquote 24,76 % 15,29 %

latente Steuerabgrenzungen im ausmaß von - tsd eur 3.353 (2007:tsd eur 1.176) wurden direkt mit dem ei-

genkapital verrechnet. im Geschäftsjahr 2008 wurden wie auch im Geschäftsjahr 2007 keine latenten Steuern auf 

Verlustvorträge wertberichtigt, da nach einschätzungen des managements die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge 

wahrscheinlich ist.

12) erGebnis Je PartiZiPationsschein

in eur bzw. Stk. 2008 2007

Konzernjahresüberschuss 9.386.221,22 15.456.994

entfällt zur Gänze auf Partizipationskapital  

durchschnittliche anzahl der Partizipationsscheine im umlauf 38.000 38.000

Gewinn je Partizipationsschein 247,00 406,76

 angaben zur konzernbilanz

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Forderungen an kreditinstitute 261.341 169.136

Forderungen an kunden 1.775.754 1.570.520

hievon öffentlicher Sektor 13.366 14.819

hievon Firmenkunden 684.961 599.866

hievon private Haushalte 1.077.427 955.835

forderungen gesamt 2.037.095 1.739.655

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

kassenbestand 16.050 15.168

Guthaben bei Zentralnotenbanken 6.016 9.480

barreserve 22.066 24.648

13) barreserVe

14) forderunGen an Kreditinstitute und Kunden

branchengliederung:
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in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Österreich 1.845.016 1.545.880

hievon kreditinstitute 248.620 163.676

hievon kunden 1.596.396 1.382.203

liechtenstein 139.543 125.779

hievon kreditinstitute 10.571 135

hievon kunden 128.972 125.644

Schweiz 52.536 67.996

hievon kreditinstitute 2.150 5.324

hievon kunden 50.386 62.672

forderungen gesamt 2.037.095 1.739.655

regionale Gliederung:

restlaufzeitengliederung:

angaben zum leasinggeschäft:

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

31.12.2008  

Forderungen an kreditinstitute 69.574 135.987 50.730 5.051 261.341

Forderungen an kunden 194.987 64.745 172.081 330.620 1.013.321 1.775.754

forderungen gesamt 264.560 200.732 222.812 335.671 1.013.321 2.037.095

31.12.2007  

Forderungen an kreditinstitute 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

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Bruttoinvestitionswert 113.742 79.764

abzgl. unverzinster geleisteter kautionen -16.023 -17.559

noch nicht realisierte Finanzerträge -13.934 - 8.572

nettoinvestitionswert 83.784 53.633

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

sten enthalten. der nettoinvestitionswert entspricht dem fair value der Finanzierungsleasinggeschäfte, da den Verträ-

gen ein variabler Zinssatz zugrunde liegt.

15) risiKoVorsorGe

in tsd eur

einzelwert-

berichtigung kunden

Portfoliowert-

berichtigung Gesamt

stand am 1.1.2007 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

Währungsumrechnung 186 13 199

Barwerteffekt -544 0 -544

Verbrauch -2.335 0 -2.335

auflösung -3.690 -2 -3.692

Zuführung 10.513 651 11.165

stand am 31.12.2008 48.116 2.768 50.884

in den Forderungen an kreditinstitute und kunden sind zinslos gestellte Forderungen in Höhe von tsd eur 2.563 

(2007: tsd eur 4.026) enthalten.
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16) handelsaKtiVa

17) finanZinVestitionen

18) beteiliGunGen

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 6.916 4.595

Positive marktwerte aus derivativen Geschäften 12.038 3.098

 hievon aus währungsbezogenen Geschäften 4.665 2.482

 hievon aus zinsbezogenen Geschäften 7.373 616

 hievon aus kreditbezogenen Geschäften 0 0

 hievon aus sonstigen Geschäften 0 0

handelsaktiva 18.954 7.693

 hievon im nächsten Jahr fällig 4.686 2.497

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 112.920 73.449

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 57.994 59.410

finanzinvestitionen 170.914 132.859

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

anteile an verbundenen nicht konsolidierten unternehmen 448 408

sonstige Beteiligungen 45.909 40.656

beteiligungen 46.358 41.065

die Finanzinvestitionen sind unverändert zum Vorjahr zur Gänze der kategorie available for sale zugeordnet. Schuldver-

schreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere betreffen vor allem emissionen österreichischer kreditinstitute.

restlaufzeitengliederung, Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (Handelsaktiva und Finan-

zinvestitionen):

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

31.12.2008 10.167 98.673 4.080 112.920

31.12.2007 13.689 11.131 37.145 11.485 73.449

Wertpapieraufgliederung gemäß BWG:

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

börsenotierte Wertpapiere 112.920 73.449

dem anlagevermögen gewidmete Wertpapiere 103.531 1.970

19) immaterielles anlaGeVermöGen und sachanlaGen sowie als

finanZinVestition Gehaltene immobilien*

in tsd eur
anschaffungs-

werte 1.1.

Veränderungen 
im konsolidie-

rungskreis
Währungs-

umrechnung
Zugänge inkl. 

umbuchungen
abgänge inkl. 

umbuchungen
anschaffungs-
werte 31.12.

2008

immaterielles anlagevermögen 20.572  2.053 658 -3.379 19.905

Software 2.237 51 308 -129 2.468

Firmenwerte 6.324 723 350 -2.438 4.959

Sonstiges 12.011 1.280 -813 12.479

Sachanlagevermögen 78.215  1.581 9.060 -1.682 87.174

Grundstücke und Gebäude 60.869 1.383 6.630 -117 68.765

Betriebs- und Geschäftsausst. 17.346 197 2.430 -1.565 18.409

als Finanzinvestitionen gehaltene

immobilien
2.734   772 -812 2.693

anlagevermögen 101.521  3.634 10.490 -5.874 109.771

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

alle Beteiligungen sind mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet. die sonstigen Beteiligungen betreffen 

großteils die anteile an der VB Holding reg. Gen.m.b.H.
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in tsd eur
anschaffungs-
werte 31.12.

kumulierte ab-
schreibungen Buchwert 31.12.

Zugänge inkl. 
umbuchungen

planmäßige ab-
schreibungen des 

Geschäftsjahres Buchwert 1.1.

2008

immaterielles anlagevermögen 19.905 -5.178 14.727 -1.234  16.640

Software 2.468 -1.919 549 -236  452

Firmenwerte 4.959  4.959   6.324

Sonstiges 12.479 -3.259 9.219 -998  9.864

Sachanlagevermögen 87.174 -26.425 60.748 -3.606  53.956

Grundstücke und Gebäude 68.765 -14.315 54.450 -1.894  48.418

Betriebs- und Geschäftsausst. 18.409 -12.110 6.299 -1.712  5.538

als Finanzinvestitionen gehaltene

immobilien
2.693 -336 2.358 -57  2.423

anlagevermögen 109.771 -31.939 77.832 -4.896  73.018

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

Für die in der Bilanz ausgewiesenen Firmenwerte wurde der jährliche impairment test nach der ertragswertmethode 

auf Basis von cash flows durchgeführt. diskontfaktor 11,5 %. es ergibt sich kein Wertminderungsbedarf.
* verkürzt

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

latente ertragsteueransprüche 245 176

ertragsteueransprüche gesamt 245 176

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 724 645

Finanzinvestitionen 2.023 4.763

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 21.608 14.123

Sonstige aktiva 6.500 1.793

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 24 22

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 53 34

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

Handelspassiva 3.578 1.499

abfertigungs- und sonstige rückstellung 667 941

Sonstige Passiva 253 99

Verlustvorträge 44 0

latente steueransprüche vor Verrechnung 35.472 23.920

Verrechnung mit passiven latenten Steuern -35.227 -23.743

ausgewiesene latente steueransprüche 245 176

20) ertraGsteueransPrüche

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 

unternehmen.

  starKes fundament

 herVorraGende bauherren und -meister

 hochwertiGes material

 erstKlassiGer anstrich

» das VolKsbanK VorarlberG haus



110 111

21) sonstiGe aKtiVa

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 15.936 7.339

positive marktwerte aus derivativen Geschäften im Bankbuch 12.138 16.821

sonstige aktiva 28.074 24.160

hievon im nächsten Jahr fällig 17.637 9.233

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

herangezogen werden.

in tsd eur

31.12.2008

fair value hedge

31.12.2007

fair value hedge

Zinsbezogene Geschäfte 10.832 15.669

Positive marktwerte derivate 10.832 15.669

22) VerbindlichKeiten GeGenüber Kreditinstituten und Kunden

23) Verbriefte VerbindlichKeiten

24) handelsPassiVa

restlaufzeitengliederung:

restlaufzeitengliederung:

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

31.12.2008  

Verb. gg. kreditinst. 78.207 211.323 64.887 3.875 2.247 360.539

Verb. gg. kunden 372.315 449.882 253.995 136.782 65.985 1.278.959

Verb. Gesamt 450.522 661.205 318.882 140.657 68.232 1.639.498

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

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

kassenobligationen 1.000 1.000

Sonstige 405.636 378.480

Verbriefte Verbindlichkeiten gesamt 406.636 379.480

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

31.12.2008 26.592 25.222 282.092 72.730 406.636

31.12.2007 5.265 9.113 311.484 53.618 379.480

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

negative marktwerte aus derivativen Geschäften 18.829 7.344

hievon aus währungsbezogenen Geschäften 4.619 2.394

hievon aus zinsbezogenen Geschäften 7.432 354

hievon aus sonstigen Geschäften 6.778 4.596

handelspassiva 18.829 7.344

hievon im nächsten Jahr fällig 4.645 2.415
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25) soZialKaPital 26) ertraGsteuerVerbindlichKeiten

     rückstellungen für Summe

Sozialkapitalin tsd eur abfertigungen Jubiläumsgelder

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 1.1.2006 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

dienstzeitaufwand

Zinsaufwand

Zahlungen

Versicherungsmathematische 

Gewinne/Verluste

171 49 220

138 17 155

-74 0 -74

-483 -65 -548

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2008 2.511 351 2.861

in tsd eur 2008 2007 2006 2005 2004

Barwert der Sozialkapitalverpflichtung 2.861 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 %

2008 5,75 % 3,5 %

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 1.690 2.358

latente ertragsteuerverbindlichkeiten 5.404 4.302

ertragsteuerverbindlichkeiten gesamt 7.094 6.660

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

latente ertragsteuerverbindlichkeiten entstehen:

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Forderungen an kreditinstitute 193 56

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 20.638 13.155

Handelsaktiva 3.574 1.679

Finanzinvestitionen 884 209

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 1.844 1.973

Sonstige aktiva 0 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.253 2.007

Sonstige Passiva 6.240 4.221

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.193 1.104

unversteuerte rücklagen 3.812 3.641

latente steuerverpflichtungen vor Verrechnung 40.631 28.045

Verrechnung mit aktiven latenten Steuern -35.227 -23.743

ausgewiesene latente steuerverpflichtungen 5.404 4.302
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27) sonstiGe PassiVa

28) nachranGKaPital

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Sonstige Verbindlichkeiten 45.661 41.980

negative marktwerte aus derivativen Geschäften im Bankbuch 29.105 17.452

sonstige Passiva 74.766 59.432

 hievon im nächsten Jahr fällig 59.997 44.243

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

herangezogen werden.

in tsd eur

31.12.2008

fair value hedge

31.12.2007

fair value hedge

Zinsbezogene Geschäfte 12.697 14.457

negative marktwerte derivate 12.697 14.457

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

ergänzungskapital 79.611 80.944

nachrangkapital gesamt 79.611 80.944

restlaufzeitengliederung:

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

31.12.2008 79.611 79.611

31.12.2007 80.944 80.944

die von der VolkSBank VorarlBerG begebenen ergänzungskapitalanleihen sind in Form einer daueremission 

mit laufzeit bis auf weiteres gestaltet.

29) GeschäftsanteilsKaPital

Zum 31. dezember 2008 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 tsd eur 2008 Zinssatz 2007 Zinssatz

at0000158209 ergänzungskapital emission 1993 7.291 4,625 % 4,250 %

at0000158241 ergänzungskapital emission 1994 6.713 4,250 % 4,250 %

at0000158258 ergänzungskapital emission 1997 20.811 3,875 % 3,875 %

at0000150701 ergänzungskapital emission 2001 11.835 4,375 % 4,375 %

at0000486634 ergänzungskapital emission 2004 20.848 4,625 % 4,250 %

at0000a02PF8 ergänzungskapital emission 2006 12.112 4,500 % 4,375 %

summe 79.611

anzahl der

mitglieder

anzahl der

Geschäftsanteile

Geschäftsanteilskapi-

tal in tsd eur-

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

Zugang 640 757 11

abgang -49 -54 -1

stand am 31.12.2008 7.246 12.695 190
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30) PartiZiPationsKaPital

die VolkSBank VorarlBerG verfügt am 31. dezember 2008 über ein Partizipationskapital im nennbetrag von 

tsd eur 2.762. 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 nenn-

betrag von je € 72,67. der Partizipationsschein notiert an der Wiener Börse.

das gezeichnete kapital besteht zur Gänze aus Partizipationskapital.

ausgegebene Partizipationsscheine:

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

ausgegebene Partizipationsscheine 38.000 38.000

im umlauf befindliche Partizipationsscheine am 31.12. 38.000 38.000

die gemäß BWG ermittelten eigenmittel der VB-kreditinstitutsgruppe zeigen folgende Zusammensetzung:

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

gezeichnetes kapital (abzüglich eigene anteile) 2.911 2.762

rücklagen, unterschiedsbeträge, Fremdanteile 113.827 101.798

immaterielle Vermögensgegenstände - 547 - 452

Kernkapital (tier i) 116.191 104.108

ergänzungskapital 79.816 80.944

anrechenbare nachrangige Verbindlichkeiten 0 0

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

neubewertungsreserven 0 0

Haftsummenzuschlag 680 672

ergänzende eigenmittel (tier ii) 80.496 81.616

kurzfristiges nachrangiges kapital (tier iii)

Gesamte eigenmittel 196.687 185.724

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

Gesamte anrechenbare eigenmittel 196.687 185.724

erforderliche eigenmittel 143.515 127.315

eigenmittelüberschuss 53.172 58.409

kernkapitalquote in %

(bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 BWG)
7,03 % 6,55 %

eigenmittelquote in %

(bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 BWG)
11,89 % 11,68 %

kernkapitalquote in %

(inkl. eigenmittelerfordernis gemäß § 26 und § 22b abs. 1 BWG)
6,48 % 6,54 %

eigenmittelquote in %

(inkl. eigenmittelerfordernis gemäß § 26 und § 22b abs. 1 BWG)
10,96 % 11,67 %
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die Bemessungsgrundlage gemäß BWG und die daraus resultierenden erforderlichen eigenmittel weisen folgende 

entwicklung auf:

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

Bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 BWG – kreditrisiko 1.653.700 1.590.147

davon 8 % mindesteigenmittelerfordernis 132.296 127.212

eigenmittelerfordernis für die offene devisenposition gem. § 26 BWG 43 103

eigenmittelerfordernis für operationelles risiko 11.176 0

Gesamtes eigenmittelerfordernis 143.515 127.315

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 bankbezogene Hilfsdienste, die einer Beherrschung unterliegen, vollkonsolidiert. Finanzinstitute 

und bankbezogene Hilfsdienste, die der Beherrschung unterliegen, aber die für die darstellung der kreditinstitutsgrup-

pe gem. § 24 (3a) BWG nicht wesentlich sind, werden von den eigenmitteln abgezogen.

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.

in tsd eur notes
Held for 

trading

desig. 
Finanzin-

strumente
available

for sale

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Buchwert 

Gesamt Fair value

31.12.2008        

Barreserve 13    22.066 22.066 22.066

Forderungen an kreditinstituten 14    261.341 261.341 261.341

Forderungen an kunden 14    1.775.754 1.775.754 1.725.502

Handelsaktiva 16 6.916 12.038   18.954 18.954

Finanzinvestitionen 17   170.914  170.914 170.914

Vermietete immobilien 19    2.358 2.358 2.358

Beteiligungen 18    46.358 46.358 46.358

derivative instrumente Bankbuch 21  12.138   12.138 12.138

  6.916 24.176 170.914 2.107.877 2.309.883 2.259.631

Verbindlichk. gegenüber kreditinstituten 22    360.539 360.539 360.539

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 22    1.278.959 1.278.959 1.281.057

Verbriefte Verbindlichkeiten 23    406.636 406.636 406.636

Handelspassiva 24 6.778 12.051   18.829 18.829

derivative instrumente Bankbuch 27  29.105   29.105 29.105

nachrangkapital 28    79.611 79.611 79.611

  6.778 41.157 0 2.125.745 2.173.679 2.175.778

31.12.2007        

Barreserve 13    24.648 24.648 24.648

Forderungen an kreditinstituten 14    169.136 169.136 169.136

Forderungen an kunden 14    1.570.520 1.570.520 1.524.475

Handelsaktiva 16 4.596 3.098   7.693 7.693

Finanzinvestitionen 17   132.859  132.859 132.859

Vermietete immobilien 19    2.423 2.423 2.423

Beteiligungen 18    41.065 41.065 41.065

derivative instrumente Bankbuch 21  16.821   16.821 16.821

  4.596 19.919 132.859 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 4.596 2.748   7.344 7.344

derivative instrumente Bankbuch 27  17.452   17.452 17.452

nachrangkapital 28    80.944 80.944 80.944

  4.596 20.199 0 1.806.492 1.831.288 1.831.065

im rahmen des Hedge accountings (fair value hedge) wird das Zinsrisiko der verbrieften Verbindlichkeiten, vom 

nachrangkapital sowie von Forderungen an kreditinstitute bzw. kunden abgesichert. der Buchwert der Basisinstru-

mente zu fair value hedges beträgt im Geschäftsjahr tsd eur 504.057 (2007: tsd eur 378.268).
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32) VermöGenswerte und VerbindlichKeiten in fremdwährunG

der Gesamtbetrag der Vermögenswerte in Fremdwährung (nicht-mum-Währungen) belief sich am Bilanzstichtag auf 

tsd eur 1.070.678 (2007: tsd eur 897.331), jener der Verbindlichkeiten auf tsd eur 730.800 (2007: tsd eur 

635.274). 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 tsd eur 800 (Vorjahr: tsd eur 1.000).

34) sicherheitenübertraGunG für eiGene VerbindlichKeiten

Zur deckung der mündelgeldspareinlagen in Höhe von tsd eur 3.862 (Vorjahr: tsd eur 2.784) sind im Posten 

Finanzinvestitionen ausgewiesene festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von tsd eur 2.021 (Vorjahr: 

tsd eur 1.964) sowie andere nicht festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von tsd eur 1.841 (Vorjahr: 

tsd eur 1.841) verpfändet.

Weiters sind Finanzinvestitionen (festverzinsliche Wertpapiere) mit einem Buchwert von tsd eur 6.838 (Vorjahr: 

tsd eur 4.001) für Wertpapiertransaktionen an der Wiener Börse sowie als Sicherstellung für termingeschäfte 

gesperrt.

35) eVentualVerbindlichKeiten und KreditrisiKen

in tsd eur 31.12.2008 31.12.2007

eventualverbindlichkeiten  

Verb. aus Bürgschaften, Haftungen und Bestellung von Sicherheiten 178.071 113.907

Sonstiges (Haftsumme) 7.008 7.008

Kreditrisiken  

kreditrisiken aus noch nicht in anspruch genommenen kreditzusagen 139.998 168.972

36) anGaben über GeschäftsbeZiehunGen mit nahestehenden unternehmen

in tsd eur

gegenüber verbundenen

nicht konsolidierten

unternehmen

gegenüber unternehmen,

mit denen ein Beteiligungs-

verhältnis besteht

31.12.2008

Forderungen an kreditinstitute 0 238.702

Forderungen an kunden 0 1.566

Schuldverschreibungen/festverzinsliche WP 0 70.076

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 248.407

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 119 6

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 613

nachrangkapital 0 3.705

31.12.2007

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

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 403

nachrangkapital 0 1.912

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 2008 und dem datum der Freigabe des abschlusses am 20. 

märz 2009 durch den Vorstand der VolkSBank VorarlBerG ergaben sich keine ereignisse, die eine wesentliche 

auswirkung auf den konzernabschluss per 31. dezember 2008 hätten.
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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: 

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 Holding aG, Zug

das Geschäftsfeld retail umfasst vor allem den Bereich Privat- und Firmenkundengeschäft im raum Vorarlberg so-

wie den angrenzenden nachbarländern, wie insbesondere deutschland, Schweiz und liechtenstein. Weiters werden 

durch die Juricon treuhandanstalt, Vaduz, die Gesellschaften des teilkonzerns Jlm Holding aG, Zug, sowie die Volks-

bank Vorarlberg Versicherungs-makler GmbH, dornbirn, banknahe dienstleistungen sowohl für Firmenkunden 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.

a) segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern

in tsd eur retail leasing und immobilien konzernergebnis

Zinsüberschuss  

 2008 39.582 3.946 43.528

 2007 36.319 2.860 39.178

risikovorsorge  

 2008 -7.398 -51 -7.450

 2007 -8.417 -33 -8.450

Provisionsüberschuss  

 2008 31.062 0 31.062

 2007 33.061 0 33.061

Handelsergebnis  

 2008 -1.242 0 -1.242

 2007 618 0 618

Verwaltungsaufwand  

 2008 -47.784 -1.410 -49.194

 2007 -44.792 -549 -45.341

Sonstiges betriebliches ergebnis  

 2008 2.818 184 3.002

 2007 -1.625 -107 -1.732

erfolg aus Finanzinvestitionen  

 2008 -6.680 0 -6.680

 2007 331 0 331

Jahresüberschuss vor steuern  

 2008 10.357 2.669 13.026

 2007 15.494 2.171 17.665

Bilanzsumme  

 2008 2.262.499 88.157 2.350.655

 2007 1.936.299 60.886 1.997.185

Forderungen an kunden  

 2008 1.691.970 83.784 1.775.754

 2007 1.516.886 53.633 1.570.520

Primärmittel  

 2008 1.685.595 0 1.685.595

 2007 1.452.430 0 1.452.430

Verbindlichkeiten gegenüber kunden

 2008 1.278.959 0 1.278.959

 2007 1.072.950 0 1.072.950

Verbriefte Verbindlichkeiten

 2008 406.636 0 406.636

 2007 379.480 0 379.480
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b) segmentberichterstattung nach regionalen märkten

in tsd eur Österreich liechtenstein Schweiz konzernergebnis

Zinsüberschuss  

 2008 36.910 5.236 1.381 43.528

 2007 34.254 3.398 1.526 39.178

risikovorsorge  

 2008 -5.483 -1.654 -313 -7.450

 2007 -8.083 -291 -76 -8.450

Provisionsüberschuss  

 2008 13.736 8.913 8.414 31.062

 2007 16.810 8.469 7.783 33.061

Handelsergebnis  

 2008 -2.622 506 874 -1.242

 2007 -70 425 263 618

Verwaltungsaufwand  

 2008 -33.504 -7.374 -8.316 -49.194

 2007 -30.344 -8.014 -6.983 -45.341

Sonstiges betriebliches ergebnis  

 2008 4 453 2.545 3.002

 2007 -1.142 -562 -28 -1.732

erfolg aus Finanzinvestitionen  

 2008 -6.401 -27 -252 -6.680

 2007 983 -34 -619 331

Jahresüberschuss vor steuern    

 2008 2.641 6.052 4.333 13.026

 2007 12.408 3.390 1.867 17.665

Bilanzsumme   

 2008 2.091.038 179.495 80.123 2.350.655

 2007 1.745.969 160.306 90.910 1.997.185

Forderungen an kunden

 2008 1.596.396 128.972 50.386 1.775.754

 2007 1.382.203 125.644 62.672 1.570.520

Primärmittel   

 2008 1.308.077 313.474 64.043 1.685.595

 2007 1.112.864 264.554 75.012 1.452.430

Verbindlichkeiten gegenüber kunden

 2008 901.441 313.474 64.043 1.278.959

 2007 733.384 264.554 75.012 1.072.950

Verbriefte Verbindlichkeiten

 2008 406.636 0 0 406.636

 2007 379.480 0 0 379.480

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 risi-

komessung 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 werden laufend überwacht und gesteuert. es ist das Ziel mit den 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 wird durch 

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

baren Gesamtrisiko geachtet. 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.

risikosteuerungsmaßnahmen

Folgende maßnahmen zur risikosteuerung stehen zur Verfügung: 

a) risikovermeidung

in der regel gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das Geschäft aufgrund von: 

• abweichung von der kreditrisikostrategie

• abweichung vom regionalitätsprinzip 

• kreditportfoliosteuerung

• kritischer Branche

• Besonderer 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 kreditverga-

beprozess 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 (einzelwertberich-

tigung), sodass im eintrittsfall keine Gefährdung des Fortbestands des unternehmens gegeben ist.

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
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anlassbezogene risikoüberwachung

•   ergreifung der initiative bei erhalt von „bad news“ (z.B. kSV-nachmeldung, sicherheitsrelevante Grundbuchsände-

rungen, insolvenzmeldung etc.)

•	 	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)

• 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 „riskomanagement-neu“ in den monatlichen risikobe-

richt integriert)

• Bericht zur jährlichen kreditprüfung durch den Österreichischen Genossenschaftsverband (kurz: ÖGV)

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.

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 

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 kre-

ditnehmern (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 darf den Betrag von eur 3 mio. nicht übersteigen.

• die Summe dieser Beteiligungen darf eur 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). Bei Fremdwährungskrediten 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 
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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 risikopotentials 

wird der bestehenden risikodeckungsmasse gegenübergestellt.

Weiters ist aus dem edV-System erkennbar, wie sich die kursveränderungen für den kunden aktuell auswirken 

(Gegenüberstellung: 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. 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 emittenten unsere Verpfändungser-

klärung akzeptieren.

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 Vereinbarung einer zusätzlichen Besparung oder umstellung auf tilgung).

finanzierung von „bilanzverweigerern“

unabhängig vom § 27 abs. 8 BWG (ab eur 750.000,-- zwingend erforderlich) ist die Vorlage/offenlegung wirt-

schaftlicher unterlagen vor krediteinräumung unbedingt erforderlich. Wenn kreditnehmer die offenlegung der wirt-

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

tellgrenze eine zusätzliche Bewilligung durch die kreditprüfungsabteilung und bei Übersteigen der Bagatellgrenze ein 

Vorstandsbeschluss erforderlich.

Großkredite – betragliche selbstbeschränkung

um eine ordentliche risikostreuung zu erreichen, wurden unabhängig von den BWG-Bestimmungen (Großveranla-

gungsgrenze, einzelkredithöchstgrenze), hausinterne limite für kreditnehmerbezogene bzw. konzernbezogene ein-

zelrisiken definiert. diese Grenzen werden periodisch (zumindest 1x jährlich) überprüft und angepasst.

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. 

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.

umsetzung basel ii (säule i und ii):

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

gemäß § 22a BWG mit der einfachen methode zur anrechnung von Sicherheiten (§ 22g BWG). Seit 1. Januar 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.

in der Vergangenheit 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 

entsprechen den anforderungen.
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darüber hinaus hat sich die Volksbank auf die anforderungen aus der Säule ii vorbereitet. Zu diesem Zweck wur-

den - ebenfalls im rahmen eines sektorweiten Projektes - mit unterstützung durch externe Berater, umfangreiche 

Hilfestellungen 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

 

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 negativer abweichungen 

bis zur festgelegten Grenze werden 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 

derivaten 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.

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.
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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. 

ihrem Zinsfestsetzungszeitpunkt den entsprechenden laufzeitbändern zugeordnet.

darstellung der nettopositionen nach Währungen in laufzeitbändern aktivüberhang (-) / Passivüberhang (+)

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

2008      

eur 343.049 -201.474 37.034 -23.114 155.495

uSd 3.770 -1.621 -2.028 -127 -6

cHF -25.603 2.684 9.967 312 -12.640

JPy -2.669 2.540 0 0 -129

GBP 515 -465 -40 0 10

cad 93 -66 0 0 27

sonstige 75 -112 -288 0 -325

Gesamt 319.230 -198.514 44.645 -22.929 142.432

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

in tsd 

eur
2008 2008 2007 2007

in % der anrechenbaren

eigenmittel

in % der anrechenbaren 

eigenmittelWährung Zinsrisiko Zinsrisiko

eur 4.697 2,39 % 477 0,26 %

uSd 157 0,08 % 228 0,12 %

cHF 463 0,24 % 296 0,16 %

JPy 24 0,01 % 6 0,00 %

GBP 8 0,00 % 7 0,00 %

cad 0 0,00 % 0 0,00 %

sonstige 17 0,01 % 39 0,02 %

Gesamt 5.366 2,73 % 1.053 0,57 %

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

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. 
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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. eur 15 mio.) zu keinem Zeitpunkt überschritten.

die Bank betreibt Handelsbuchgeschäfte i.S.d. BWG nur maßgabe und Prämisse der reinen kundenservicierung. im 

Zuge dessen wurde dem leiter investmentbanking ein Pouvoir eingeräumt, welches ihm erlaubt, selbständig Wert-

papierdispositionen bis max. eur 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

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, 3teiligem 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 ab-

gewickelt wird und dabei entweder Hin- oder rücktausch zeitlich auseinander fallen 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 termingeschäfts auf ein be-

stimmtes underlying beträgt immer 1. man kann also die Short Position in einem termingeschäft durch den erwerb 

einer einheit des underlyings absichern.

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.
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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.

aufstellung derivativer finanzinstrumente – restlaufzeiten und marktwert

nominale marktwert

in tsd eur bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe 31.12.2008 31.12.2007

Zinsbezogene Geschäfte 94.859 312.519 268.105 675.483 -4.142 1.467

caps&Floors 6.000 28.184 19.326 53.510 -42 245

interest rate Swaps 88.859 284.335 248.779 621.973 -4.100 1.223

währungsbezogene Geschäfte 3.348.273 397.138 0 3.745.411 -12.837 -1.748

cross currency Swaps 132.040 397.138  529.178 1.260 112

devisenswap 877.086   877.086 -14.143 -1.948

devisen optionen 0   0 0 -4

devisen termingeschäfte 2.339.147   2.339.147 46 91

sonstige Geschäfte 0 0 0 0 0 0

optionen    0   

Gesamtsumme 3.443.132 709.657 268.105 4.420.894 -16.979 -281

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 Pauschalsatzes abgedeckt wird, ist es das erklärte Ziel der Volksbank Vorarlberg, das vorhandene 

operationelle risiko tatsächlich zu erkennen, zu quantifizieren und zu managen. letzteres bedeutet, das risiko be-

wusst 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).

ereignisdatenbank

die ereignisdatenbank wurde 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-, kon-

troll-, 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.
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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).

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 Überprü-

fung ergab, dass aktuelle Warnlisten eingepflegt wurden und eine regelmäßige Überprüfung der Warnmeldungen 

erfolgt. Zur identifizierung von „Politisch exponierten Personen“ wurden im laufe des ersten Quartals 2008 entspre-

chende datensätze 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 Bar-

einzahlungen über eur 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 

VorarlBerG 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 disposition bedingt, wird neben dem Zinsrisikomanagement auch das liquiditätsmanagement von „treasury“ 

durchgeführt.

Kurzfristiges liquiditätsmanagement

in einer täglichen liquiditätsplanung, wird unter einbeziehung des mindestreserveerfordernisses, bekannter zukünf-

tiger cash flows und prognostizierten Zahlungsströmen eine liquiditätsvorschau für die nächsten 60 tage errechnet. 

ein abgleich der daten mit dem cash-management und eine anpassung der Planwerte wird ebenfalls täglich durch-

geführt.

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.
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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 großvo-

lumige 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.

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 Gruppen einen Vertrauensschwund 

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.

40) offenleGunG nach § 26 bwG

die offenlegung nach § 26 BWG erfolgt im internet auf unserer Homepage unter www.volksbank-vorarlberg.at.

41) orGane 2008

auFSicHtSrat:

Vorsitzender

komm.-rat dr. Hubert kopf, röthis

Vorsitzender-stellvertreter

august entner, rankweil

mitglieder

dr. manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil

dir. armin moser, Geschäftsführer, Hard

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

der konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg eingetragene Genossenschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis 31. dezember 2008 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.

dir. dr. thomas Bock

Vorstandsvorsitzender

dir. Henry Bertel, cFP

Vorstandsdirektor 

dir. dr. Helmut Winkler

Vorstandsdirektor 

VorStand/direktion:

Vorstandsvorsitzender

dir. dr. thomas Bock, Götzis

Vorstandsmitglieder

dir. Henry Bertel cFP, Feldkirch

dir. dr. Helmut Winkler, Feldkirch

staatskommissär

univ. doz. ddr. Gunter mayr

staatskommissär-stellvertreter

ministerialrat mag. Wolfgang nitsche

rankweil, 20. märz 2009
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through the quality of our services, we from the Volksbank Vorarlberg are the best in the 

region of the lake of constance. We set the standards when it comes to money.
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english summary

deVeloPment of the VolKsbanK VorarlberG GrouP 

Profit and loss account

balance sheet 

31.12.2008 31.12.2007 change compared to 31.12.2007

notes k€ k€ k€ %

interest and related revenue  120.978 94.087 26.891 28,58 %

interest and related expense  -77.450 -54.909 -22.541 41,05 %

net interest revenue 4 43.528 39.178 4.349 11,10 %

Provision for risks in lending business 5 -7.450 -8.450 1.000 -11,83 %

net interest revenue after provision for risks  36.078 30.729 5.349 17,41 %

Fee and commission income  35.068 38.613 -3.545 -9,18 %

Fee and commission expenses  -4.006 -5.552 1.546 -27,84 %

net fee and commission income 6 31.062 33.061 -1.999 -6,05 %

trading result 7 -1.242 618 -1.860 -

administrative expense 8 -49.194 -45.341 -3.853 8,50 %

other operating income 9 3.002 -1.732 4.734 -

net profit on financial investments 10 -6.680 331 -7.010 -

net profit from ordinary activities  17.665 16.567 1.098 6,63 %

income taxes  13.026 17.665 -4.639 -26,26 %

Steuern vom einkommen 11 -3.640 -2.208 -1.432 64,83 %

Group annual profit 9,386 15,457 -6,071 -39.28 %

assets

31.12.2008 31.12.2007 change compared to 31.12.2007

notes k€ k€ k€ %

cash reserves 13 22.066 24.648 -2.582 -10,48 %

loans and advances to banks 14 261.341 169.136 92.206 54,52 %

loans and advances to customers 14 1.775.754 1.570.520 205.234 13,07 %

- risk provisions 15 -50.884 -46.090 -4.793 10,40 %

Financial assets held for trading 16 18.954 7.693 11.260 146,37 %

Financial investments 17 170.914 132.859 38.054 28,64 %

leased property 19 2.358 2.423 -65 -2,69 %

investments 18 46.358 41.065 5.293 12,89 %

intangible assets 19 14.727 16.640 -1.913 -11,50 %

tangible assets 19 60.748 53.956 6.793 12,59 %

claims for income-based tax 20 245 176 69 39,13 %

other assets 21 28.074 24.160 3.914 16,20 %

total assets  2.350.655 1.997.185 353.470 17,70 %

liabilities 

31.12.2008 31.12.2007 change compared to 31.12.2007

notes k€ k€ k€ %

amounts owed to banks 22 360.539 273.118 87.421 32,01%

amounts owed to customers 22 1.278.959 1.072.950 206.009 19,20%

Securitised debt 23 406.636 379.480 27.156 7,16%

Financial liabilities held for trading 24 18.829 7.344 11.486 156,40%

Provisions 25 2.861 3.107 -246 -7,92%

liabilities for income-based tax 26 7.094 6.660 434 6,52%

other liabilities 27 74.766 59.432 15.334 25,80%

Subordinated capital 28 79.611 80.944 -1.333 -1,65%

Share capital 29 191 181 11 5,92%

equity capital 30 121.169 113.970 7.199 6,32%

total liabilities  2.350.655 1.997.185 353.470 17,70%
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k€
Subscribed 

capital
capital 

reserves
revenue 
reserves

currency 
reserves

available 
for- Sale 
reserves

total equity 
capital

member 
shares in a 

cooperative total

as at 1.1.2007 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 defer-

red 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

Group annual profit 9,386 9,386 0 9,386

dividend payout -327 -327 0 -327

new subscription of shares 0 11 11

changes in currency reserves 2,883 2,883 0 2,883

iaS 39 assessment 

(available-for-Sale reserves)
-4,580 -4,580 0 -4,580

other relevant changes to defer-

red taxes on untaxed reserves
-164 -164 0 -164

as at 31.12.2008 2,762 10,945 108,782 -61 -1,258 121,169 191 121,360

deVeloPment of eQuity caPital summary of the annual financial statement 

Balance SHeet deVeloPment 

the considerated balance sheet total was eur 2,350.7 m as at 31st december 2008 (+ 17.7 % or eur 353.5m com-

pared to 2007).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.400.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

balance sheet total

ProFit deVeloPment 

net interest revenue increased by 11.1 % to eur 43.5m compared to 2007. 

earnings before tax for the Volksbank Vorarlberg Group amounts to eur 13.0m (-26.3 % compared to 2007), Group 

annual profit to eur 9.4m (- eur 6.1m compared to 2007). 

in accordance with the growth of the Volksbank Vorarlberg Group, administration expenses increased by 8.5 % to 

eur 49.2m. 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 64.4 %. 
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 actual 2008 actual 2007 

Balance sheet total / total assets in keur 2,350,655 1,997,185

equity capital oursuant to § 24 BWG(Banking act) in keur 196,687 185,724

in % of balance sheet total 

net interest revenue 1.85 % 1.96 % 

risk provision in lending business 0.32 % 0.42 %

net fee and commission income 1.32 % 1.66 %

administrative expenses 2.09 % 2.27 %

net profit from ordinary activities 0.55 % 0.88 %

analySiS BaSed on tHe main Financial PerFormance indicatorS

BuSineSS Policy PrioitieS 

Volksbank Vorarlberg was founded in 1888 as an independent regional bank and is owned by the members and 

bearers of participation certificates. it is incorporated on a voluntary basis in the 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 ser-

vices with its well-equipped branch offices and highly trained employees. the Vorarlberg market is worked intensively 

through the 22 branches, priority being given to the provision of comprehensive 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 development of the Volksbank Vorarlberg Group.

orGaniSational Structure oF tHe VolkSBank VorarlBerG GrouP 

Branches and overseas Subsidiaries domestic Subsidiaries administrative departments/Sections

*common competence

private and corporate 
banking 
dir. henry bertel, cfP

marketing control Private and 
corporate Banking

marketing and communication

investment Banking

major client centre

kleinwalsertal Branch

Volksbank aG (Fl)

Volksbank Bodensee aG (cH)

Jml Holding aG (cH)

board oF directors

marketing control Private and 
Business clients

Bregenz Branch

dornbirn Branch

rankweil Branch

Finanzcenter deutschland

Finanzcenter Vertriebspartner

Volksbank Vorarlberg
Versicherungs-makler GmbH

Volksbank Vorarlberg
immobilien oG 

Volksbank Vorarlberg
leasing GmbH

Board Secretary / assistant*

private and business 
clients 
dir. dr. thomas bock

Bludenz Branch

credit check

Personnel department

organisation and it

controlling

operational and risk 
management
dir. dr. helmut winkler

accounting

Payment transactions and 
investment Banking Service

credit management

law and compliance

internal audit*
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long-term growth of the Volksbank Vorarlberg Group will be secured as a result of the quality offensive which is 

deeply rooted in the group’s vision. the high quality of service, the comprehensive range of services and the con-

tinuous optimisation of processes make a decisive contribution to quality. the synergies within the group also play 

a considerable part, with the Volksbank Vorarlberg carrying out numerous services within the group such as asset 

management and internal audit. 

in the coming financial year, the Volksbank Vorarlberg Group will perfect its customer service through the extensive 

implementation of its unique “directional Guidance” concept. in order to be better armed for the challenges generated 

by the current market environment, a strong partner is required. With directional Guidance – financial advice adapted 

to suit individual requirements – the Volksbank Vorarlberg Group offers its clients clear orientation and added security. 

But the Volksbank Vorarlberg Group is also a reliable partner for the domestic economy – particularly in these difficult 

times. in line with fundamental policy, marketing activities in 2009 will focus on providing loans and other financial 

instruments to the regional economy. 

market shares are consolidated as a result of these priorities and client partnership is further extended. With its 

branches equipped with the latest technology, extremely well-trained staff and attractive financial services, the Volks-

bank Vorarlberg is chosen by more and more people in Vorarlberg as their main bank. the Vorarlberg market contin-

ues to be served by the 22 branches. the one-stop finance strategy with domestic and overseas subsidiaries as well as 

the distinctive customer orientation continue to be the supporting pillars for its success. 

in spite of the economic slowdown, we anticipate average credit growth and a slightly above average growth in in-

come for 2009 compared with past years. due to increasing refinancing costs, net interest yield however will show a 

downward trend. this is to be expected in services business too, particularly in the securities sector. as a result of the 

optimisations, we anticipate a respectable annual result in 2009 despite the difficult market environment.

subsidiaries

VolkSBank aG, ScHaan (liecHtenStein) 

in addition to private banking (investment advice and asset management), retail banking (including lombard- and 

mortgage loan business), the 100% subsidiary Volksbank aG, Schaan (liechtenstein), founded in 1993, also operates 

as a custodian bank. With the Volksbank Vorarlberg Group’s own asset 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) 

Volksbank Bodensee aG St. margrethen (Switzerland), which was also founded in 1997 offers in the market of so-

phisticated 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 new branch in Basel will be opened in april 

2009. With these new prestigious offices, it can offer a suitable environment for customers, setting the stage for further 

expansion.

Jml HoldinG aG, ZuG (SWitZerland) 

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 quality. 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 products 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. 

domeStic SuBSidiarieS 

the domestic subsidiaries are used by the Volksbank Vorarlberg Group to cover services relating to leasing, real estate 

and insurance. 
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die standorte in VorarlberG 

Zentrale  telefon  fax 

6830 rankweil  ringstraße 27 0043 / (0)50 882 8000 dW 8009

filialen 

6700 Bludenz  Werdenbergerstraße 40  0043 / (0)50 882 5100 dW 5109

6900 Bregenz Bahnhofstraße 12 0043 / (0)50 882 1100 dW 1109

6900 Bregenz Vorkloster rheinstraße 44 0043 / (0)50 882 1200 dW 1209

6850 dornbirn-Hatlerdorf Hatlerstraße 8 0043 / (0)50 882 3300 dW 3309

6850 dornbirn-Schoren lustenauerstraße 49 0043 / (0)50 882 3100 dW 3109

6850 dornbirn-Stadt marktplatz 5 0043 / (0)50 882 3200 dW 3209

6800 Feldkirch  churerstraße 1 0043 / (0)50 882 4300 dW 4309

6820 Frastanz  Feldkircherstraße 9 0043 / (0)50 882 4200 dW 4209

6840 Götzis  dorfpark, im Buch 1 0043 / (0)50 882 4800 dW 4809

6971 Hard Hofsteigstraße 11 0043 / (0)50 882 1700 dW 1709

6845 Hohenems-Herrenried nibelungenstraße 19 0043 / (0)50 882 3600 dW 3609

6845 Hohenems-Stadt kaiser-Franz-Josef-Straße 6a 0043 / (0)50 882 3500 dW 3509

6973 Höchst Hauptstraße 29 0043 / (0)50 882 1800 dW 1809

6923 lauterach  Bundesstraße 81 0043 / (0)50 882 1400 dW 1409

6764 lech a. arlberg  dorf 199 0043 / (0)50 882 5900 dW 5909

6890 lustenau  maria-theresien-Straße 17a 0043 / (0)50 882 3700 dW 3709

6881 mellau Übermellen 78 0043 / (0)50 882 3800 dW 3809

6714 nüziders Sonnebergstraße 12 0043 / (0)50 882 5300 dW 5309

6991 riezlern/kleinwalsertal Walserstraße 37 0043 / (0)50 882 6000 dW 6009

6832 röthis/Vorderland rautenastraße 24 0043 / (0)50 882 4600 dW 4609

6780 Schruns  Bahnhofstraße 28 0043 / (0)50 882 5600 dW 5609

e-mail:  volksbank@vvb.at

homepage:  www.volksbank.vorarlberg.at

die serViceGesellschaften im inland 

   telefon  fax

Volksbank Vorarlberg Privat-leasing Gmbh  0043 / (0) 50 882 4950 dW 4959

ringstraße 27, 6830 rankweil 

leasing@vvb.at, www.volksbank-leasing.at 

Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing Gmbh  0043 / (0) 50 882 4950 dW 4959

ringstraße 27, 6830 rankweil 

leasing@vvb.at, www.volksbank-leasing.at 

Volksbank Vorarlberg immobilien oG  0043 / (0) 50 882 3930 dW 3939

kaiser-Franz-Josef-Straße 6a, 6845 Hohenems 

immobilien@vvb.at, www.volksbank-immo.at

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler Gmbh  0043 / (0) 50 882 3910 dW 3919

lustenauerstraße 49, 6850 dornbirn 

versicherung@vvb.at 

die tochterGesellschaften in der schweiZ und liechtenstein

   telefon  fax 

Volksbank bodensee aG

Hauptstrasse 111, cH 9430 St. margrethen  0041 / 71 / 7475530  dW 39

office@volksbank-bodensee.ch, www.volksbank-bodensee.ch

Volksbank bodensee aG, niederlassung basel 

adlerstrasse 35, cH 4052 Basel   0041 / 61 / 3788580  dW 89

Volksbank aG

Feldkircher Strasse 2, Fl 9494 Schaan  00423 / 239 0404  dW 05

info@volksbank.li, www.volksbank.li

Jml holding aG    

Baarerstrasse 53, cH 6304 Zug   0041 / 58 800 55 00 dW 01 

info@jml.ch, www.jml.ch  
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Wichtige daten auF einen blick

 iSt 2008 iSt 2007  

Bilanzsumme in tsd eur 2.350.655 1.997.185

eigenmittel gem. § 24 BWG in tsd eur 196.687 185.724

in % der bilanzsumme

Zinsüberschuss 1,85 % 1,96 % 

risikovorsorge im kreditgeschäft 0,32 % 0,42 %

Provisionsüberschuss 1,32 % 1,66 %

Verwaltungsaufwand 2,09 % 2,27 %

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,55 % 0,88 %


