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Volksbank Vorarlberg gruppe als starker partner

Sehr geehrte damen und Herren,

das Jahr 2009 stand unter dem einfluss der weltweiten Finanzkrise, die auch an unserer region nicht spurlos 

vorüberging und sich insbesondere in erhöhten refinanzierungskosten niederschlug. das zu Jahresanfang be-

fürchtete Übergreifen der Finanzkrise auf die realwirtschaft fiel jedoch weit schwächer aus als befürchtet. dies 

ist zum einen auf die vorwiegend mittelständische Struktur und das gute Management der Betriebe, zum an-

deren auf einen ausgewogenen Branchenmix in unserer region zurückzuführen. die stark exportorientierten 

Betriebe in unserem einzugsgebiet reagierten zwar als erstes auf die eingebrochene Weltkonjunktur, konnten 

sich jedoch mehrheitlich im Jahresverlauf wieder erholen. als regionalbank leisten wir aufgrund unserer großen 

Marktkenntnis, unserer kundennähe sowie ausgeprägten Förderkompetenz einen wichtigen Beitrag in der fi-

nanziellen nahversorgung unserer Firmenkunden. dies zeigt sich im gestiegenen ausleihungsvolumen ebenso 

wie im rekord an erfolgreich abgewickelten Förderungen. trotz der robusten Verfassung unserer regionalen 

Wirtschaft wäre es jedoch verfrüht, von einer allgemeinen erholung auszugehen. 

Unserer Vision, die uns zur Qualitätsführerschaft anspornt, kamen wir 2009 ein wesentliches Stück näher: es 

gelang uns, das bereits hohe niveau unserer Vermögensverwaltung und Vermögensberatung noch weiter zu 

steigern. der renommierte elite report nahm uns in den erlesenen kreis jener nur 25 Vermögensverwaltungs-

banken im deutschsprachigen raum auf, die mit „summa cum laude“ – also „mit höchstem lob“ – ausgezeichnet 

wurden. diese auszeichnung und die hohe Qualität unserer kompass Beratung unterstützen die strategische 

Weiterentwicklung im anlagegeschäft in unserer region. dies gilt insbesondere auch für ausländische kunden, 

die wir zunehmend als Universalbank bedienen können. im Privatkundengeschäft haben wir mit großem erfolg 

den „easyCredit“ in kooperation mit der teambank lanciert. dank der guten ausbildung und des beachtlichen 

engagements unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir hochwertige risikobegrenzende Finanz-

instrumente wie beispielsweise Zinscaps bei unseren kunden platzieren.

Bei all den erfolgen in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld gab es jedoch auch äußere einflüsse, die 

trotz großer eigener anstrengungen unser ergebnis wesentlich beeinträchtigt haben: Unser Spitzeninstitut, die 

ÖVaG (Österreichische Volksbanken aG), an dem wir mit rund 3% beteiligt sind, bilanzierte im abgelaufenen 

Geschäftsjahr aufgrund hoher kredit- und Beteiligungsabschreibungen negativ. daher mussten wir unsere Betei-

ligung zum teil wertberichtigen. im Jahr 2010 ist die ÖVaG zuversichtlich, den turnaround zu schaffen. trotz 

des ergebnisrückgangs im Berichtsjahr konnten wir die eigenmittel- und die kernkapitalquote gegenüber dem 

Vorjahr jedoch deutlich steigern.

Wir danken unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen einsatz in der Volksbank 

Vorarlberg Gruppe. Unseren Mitgliedern und kunden versichern wir, sie in gewohnt partnerschaftlicher Weise in 

ihren finanziellen angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. Wir danken für das in uns gesetzte Vertrauen. 

die Geschäftsleitung der Volksbank Vorarlberg

Dr. helmut Winkler 

Vorstandsdirektor

Dr. thomas bock

Vorstandsvorsitzender

Prok. Gerhard hamel 

Mitglied der erweiterten 

Geschäftsleitung

Prok. stephan Kaar 

Mitglied der erweiterten 

Geschäftsleitung
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gedanken zur genossenschaft sind so modern wie nie zuvor 

der Sozialreformer Hermann Schulze-delitzsch gilt als Gründervater der heutigen Volksbanken. als anwalt und 

richter hatte er die Probleme der kleinen Handwerksbetriebe auf dem lande kennen gelernt, die in der fort-

schreitenden industrialisierung unterzugehen drohten. in seinen Schriften rief er insbesondere das Handwerk 

zur Selbsthilfe auf, gründete einige von diesem Gedanken geprägte „assoziationen“ und 1850 schließlich eine 

„Vorschussverein“ genannte Genossenschaftsbank. das von ihm propagierte Genossenschaftssystem beruht 

auf den Prinzipien der Selbsthilfe und Selbstverantwortung, gepaart mit einer beschränkten Solidarhaftung. das 

dahinter stehende Wertefundament bietet den nährboden für dezentrales Unternehmertum und einen erfolg-

reichen Mittelstand, für demokratische entscheidungsstrukturen und soziale Verantwortung. dieser Genossen-

schaftsgedanke prägt bis heute das zentrale leitbild der kreditgenossenschaft Volksbank Vorarlberg.

HiStorie der VolkSBank VorarlBerG

die Volksbank Vorarlberg, ein modernes Unternehmen mit tradition, hat ihre geschichtlichen Wurzeln in den rank-

weiler Handwerkszünften. als heutige Universalbank mit 22 Filialen in Vorarlberg entstand das Unternehmen im 

19. Jahrhundert aus einer tochtergründung der Gewerbegenossenschaft, einer Weiterentwicklung der Zünfte. an 

die alten Handwerksberufe erinnern auch heute noch wertvolle Zunftzeichen, die in der Filiale in rankweil ausgestellt 

sind.am 29. Juli 1888 wurde die heutige Volksbank Vorarlberg als Spar- und Vorschusskasse rankweil gegrün-

det. die erste kreditgenossenschaft Vorarlbergs hatte zum Ziel, „die ersparnisse ihrer Mitglieder zinstragend 

und für dieselben nutzbar zu machen“ und setzte auf Werte wie Moral, Sparsamkeit, ehrenhaftigkeit, Fleiß und 

ordnung. 1907 konnte der erste hauptberufliche Mitarbeiter eingestellt werden, 1909 erfolgte der einzug in das 

erste eigene Gebäude im rankweiler oberdorf. 1942 erfolgte die Umfirmierung in „Volksbank rankweil“. die 

abwicklung von kleingewerbekrediten, mit der die Volksbank Vorarlberg von der Vorarlberger Handelskam-

mer in den 50er Jahren betraut wurde, brachte einen starken anstieg der Mitgliederzahlen in ganz Vorarlberg 

mit sich. in diesen Jahren entwickelte sich das Geschäft des Unternehmens in rasantem tempo steil nach oben. 

1955 wurde durch kaufleute, Gewerbetreibende und unselbständige erwerbstätige die Volksbank dornbirn 

und 1971 die Volksbank Bludenz gegründet. in Folge des Unternehmenszuwachses wurde das alte Bankge-

bäude der Volksbank rankweil zu klein und musste einem neubau weichen, der 1977 bezogen wurde. 1979 

erfolgte die Fusion mit der Volksbank Bludenz und 1984 der Zusammenschluss mit der Volksbank dornbirn. 

aufgrund ihrer das gesamte Bundesland umfassenden tätigkeit wurde die Volksbank rankweil 1977 auf „erste 

Vorarlberger Volksbank“ umbenannt und 1984 schließlich auf „Vorarlberger Volksbank". Seit 2007 firmiert sie 

als „Volksbank Vorarlberg“. 

die GenoSSenSCHaFtSidee alS leitFaden 

die Genossenschaftsidee spannt sich als roter Faden durch die Unternehmensphilosophie der Volksbank 

Vorarlberg und bestimmt maßgeblich ihren Handlungsrahmen im täglichen Bankgeschäft – heute wie damals. 

die Volksbank Vorarlberg mobilisiert als starker, verlässlicher und fördernder Partner die antriebskräfte, in-

itiativen und die Verantwortung ihrer Mitglieder, damit sie ihre wirtschaftlichen und sozialen Herausforde-

rungen in Selbsthilfe bewältigen können. dieses Prinzip befähigt die Mitglieder auch, durch die einbindung in 

entscheidungs mechanis men die Umsetzung des Förderauftrags selbst zu gestalten und zu kontrollieren.

GenoSSenSCHaFt HeUte: Moderner Und aktUeller denn Je

tradition und Moderne stehen nicht im Widerspruch, und die Genossenschaftsidee ist modern wie nie zuvor. 

Gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten wird der Genossenschaftsgedanke immer bedeutender und bietet 

den Mitgliedern und kunden der Volksbank Vorarlberg eine Partnerschaft, die von Sensibilität, nachhaltigkeit 

und Fairness geprägt ist – ein erfolgreicher nährboden für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. das Unter-

nehmen konzentriert sich im täglichen Geschäft auf die wirtschaftliche Förderung seiner Mitglieder und kunden 

und stellt den gemeinsamen erfolg vor die Gewinnmaximierung. dabei wird Wert auf langfristige, zuverlässige 

Beziehungen und die persönliche nähe in der Beratung gelegt. die Volksbank Vorarlberg sieht sich als starken 

Partner, auf den die kunden setzen können – sowohl in stabilen als auch in turbulenten Wirtschaftsphasen. 

die Basis hierfür liefert das Geschäftsmodell der Volksbank Vorarlberg, die regional verwurzelt ist: kredite an 

heimische Privat- und Firmenkunden werden größtenteils aus den einlagen eigener kunden refinanziert. das 

Wertefundament, das schon vor 120 Jahren das tägliche Bankgeschäft der Volksbank Vorarlberg bestimmte, ge-

winnt in der heutigen Zeit an Bedeutung und unterscheidet das Unternehmen so von anderen Finanzinstituten. 

QUalitätSMarke der ZUkUnFt

die Volksbank Vorarlberg zählt mittlerweile über 7500 Mitglieder. „die entwicklung der letzten Jahre betrachten 

wir als starken Vertrauensbeweis, aber gleichzeitig als klaren auftrag, den Genossenschaftsgedanken – gerade im 

Zeitalter der Globalisierung – weiter zu intensivieren und ihn als differenzierungsmerkmal innerhalb und außer-

halb der Volksbank Vorarlberg noch stärker zu positionieren“, so dr. thomas Bock, Vorstandsvorsitzender der 

Volksbank Vorarlberg. „Um die Genossenschaft zu einer Qualitätsmarke der Zukunft zu machen, haben wir uns 

zum Ziel gesetzt, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und die Werte bewusster zu machen – sowohl gegenüber 

unseren Mitarbeitern, als auch gegenüber unseren Mitgliedern und kunden“, erläutert er die klare Botschaft der 

Volksbank Vorarlberg in den kommenden Jahren.

an die alten Handwerksberufe erinnern auch heute noch wertvolle Zunftzeichen in der Volksbank Vorarlberg.



MaG. kUrt riedMann, GeSCHäFtSFÜHrer tiSCHler roHStoFF e. Gen., HoHeneMS

für uns beDeutet Partner-
schaft, aus Dem GeGenseitiGen 
Vertrauen GeGenseitiGe Vor-
teile zu GeWinnen.

das Genossenschaftsprinzip der Volksbank Vorarlberg basiert auf dem Förderauftrag 
gegenüber Mitgliedern und kunden. durch Verantwortung, kompetenz und Qualität in 
der Zusammenarbeit entwickelt sich die „kundennähe“ in vielen Fällen zur „kundenpart-
nerschaft“ weiter. damit lebt die Volksbank Vorarlberg ihren Genossenschaftsgrundsatz 
jeden tag aktiv vor – zum Vorteil ihrer kunden.



FaMilie BatloGG, lorÜnS

für uns beDeutet reGionale 
VeranKerunG, einen Partner 
zu haben, Der VorarlberG unD 
seine menschen Kennt.

Seit ihrer Gründung 1888 nimmt die Volksbank Vorarlberg ihre Verantwortung für unsere 
Umwelt und zukünftige Generationen sehr ernst. regionale Verankerung ist dabei kein 
bloßes Schlagwort, sondern bestimmt die Handlungen des Unternehmens nachhaltig. in 
22 Filialen in ganz Vorarlberg nehmen die bestens ausgebildeten Mitarbeiter täglich ihre 
Verantwortung für die kunden und die regionale Wirtschaft wahr.



ClaUdia reUter, Filiale dornBirn-SCHoren

für mich beDeutet beratunG, 
Die Wünsche meiner KunDen 
zu erKennen unD sie zu meinen 
zielen zu machen.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe stellt den Menschen in den Mittelpunkt sämtlicher 
leistungen und lösungen. Mit der kompass Beratung hat sie ein Service-tool geschaffen, 
das die persönliche Finanz- und lebensplanung ganzheitlich berücksichtigt. dadurch ist es 
möglich, eine individuelle Beratung der kunden in Vorsorge, Veranlagung und Finanzierung 
zu garantieren.



für uns beDeutet mitbestim-
munG ein Gemeinsames enGa-
Gement für Die nachhaltiGe 
entWicKlunG Der VolKsbanK 
VorarlberG GruPPe.

die Volksbank Vorarlberg gehört als Genossenschaft ihren mehr als 7.500 Mitgliedern. 
75 Genossenschaftsräte – zumeist engagierte Unternehmerinnen der region – vertreten 
die eigentümerinteressen in der Generalversammlung. Sie gestalten so die Zukunft der 
Volksbank Vorarlberg wesentlich mit.

MarkUS HäMMerle Und ManFred GarZon, UnterneHMer Und GenoSSenSCHaFtSräte der VolkSBank VorarlBerG
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unsere starKen Werte: FreiHeit 
Und VerantWortUnG Sind die 
GrUndWerte, naCH denen Wir 
leBen.

zinstiefstände im ersten Quar-
tal, abwärtstrend im sommer 

und leichte erholung der 
aktienmärkte zum Jahresende.

der freie und verantwortlich handelnde Mensch ist – als kunde, Mitglied und Mitarbeiter 
– der ausgangspunkt unseres denkens und Handelns. dieser Wert hat seit der Gründung 
der Volksbank Vorarlberg im Jahr 1888 Bestand und wird auch in Zukunft die ausrichtung 
des Unternehmens bestimmen.

Wirtschaftliches umfeld

rücKblicK auf Wirtschaft unD märKte 2009

WirtSCHaFtliCHe entWiCklUnG

Bereits zu Jahresbeginn wurde durch die lehman-insolvenz der tiefstand angekündigt, den die globale konjunk-

tur im ersten Quartal 2009 erreichte. Sowohl große industrienationen als auch die entwicklungs- und Schwel-

lenländer waren davon betroffen. durch staatliche Stützungsmaßnahmen und offensive Geldpolitik der no-

tenbanken gelang im laufe des zweiten und dritten Quartals jedoch die trendwende. die Wachstumszahlen 

entwickelten sich moderat – wenn auch auf sehr niedrigem niveau. in den USa konnte die Wirtschaftsleistung 

nach vier negativen Quartalen in Folge im dritten Quartal 2009 erstmals wieder zulegen. das Wirtschaftswachs-

tum für den euroraum lag nach fünf negativen Quartalen in Folge mit einem Plus von 0,4 % im dritten Quartal 

zum ersten Mal wieder im positiven Bereich. Japan konnte nach deutschland und Frankreich als dritte führende 

Wirtschaftsnation bereits im zweiten Quartal wieder ein positives BiP-Wachstum verzeichnen und die rezes-

sion überwinden. in den emerging-Markets-ländern war die entwicklung gemischt. in Mittel- und osteuropa 

wurde der aufschwung durch die Schwäche des Hauptexportmarktes Westeuropa sowie durch Bankenpro-

bleme behindert. asien konnte die konjunkturelle Stabilisierung hingegen mit beeindruckender Geschwindigkeit 

erreichen.

rentenMärkte Und ZinSMärkte

im kampf gegen die schwerste Finanzkrise der nachkriegszeit senkten die internationalen notenbanken die 

leitzinsen auf neue historische tiefstände und pumpten tausende Milliarden dollar in das Finanzsystem und in 

die Wirtschaft. die US-notenbank Fed hatte bereits ende dezember 2008 einen Zinskorridor von 0 % – 0,25 % 

eingeführt. in europa senkten eZB, Boe und SnB ihre Schlüsselzinsen bis zum Frühjahr des letzten Jahres auf 

1,0 % (europäische Zentralbank), 0,5 % (Bank of england) bzw. ein Zielband von 0 % - 0,75 % (Schweizerische 

nationalbank). an den rentenmärkten testeten die renditen im euroraum im März die tiefs von dezember 

2008. Zu Beginn des zweiten Halbjahres stabilisierten sich die renditen – entgegen der guten entwicklung an 

den aktienmärkten. im Sommer folgte ein abwärtstrend, dem in den letzten Wochen des Jahres 2009 wieder 

ein leichter aufschwung folgte. die Jahresendniveaus zehnjähriger Staatsanleihen lagen in den USa bei 3,84 %, 

in deutschland bei 3,39 % und in Japan bei 1,30 %.

aktienMärkte

das Jahr 2009 wird voraussichtlich als überdurchschnittliches aktienjahr in die Börsengeschichte eingehen, ob-

wohl es in vielen ländern als rezessionsjahr angesehen wird. So gaben verbesserte konjunkturaussichten, kon-

sequente Bereitstellung von liquiden Mitteln durch die notenbanken sowie öffentliche konjunkturprogramme 

den Märkten einen kräftigen aufwärtstrieb. Zwar kündigten die Börsen zu Jahresbeginn aufgrund verschlech-

terter Fundamentaldaten noch eine depression an. ab dem ersten Quartal drehte sich dann jedoch die Stim-

mung an den aktienmärkten deutlich und die großen indizes in den USa und europa beendeten das Jahr 

mit markanten Gewinnen. auch die emerging-Markets-Börsen lieferten nach den schweren kurseinbrüchen 

ende 2008 und anfang 2009 eine glänzende leistung. die starken anstiege waren zum einen eine normale 
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reaktion auf die übertriebene abwärtsbewegung. andererseits waren die Bewertungen auf den tiefständen von 

2008 und 2009 langfristig äußerst attraktiv. darüber hinaus wurden die kurse angeregt durch den schwachen 

US-dollar, der auch die rohstoffmärkte unterstützte, durch gute Wirtschaftsprognosen für die großen Volks-

wirtschaften China und indien sowie durch die weltweite Geldpolitik der notenbanken, die mit zusätzlicher 

liquidität die aktienmärkte anfeuerte.

WäHrUnGen

die Politik der notenbanken 2009 spielte, neben der konjunkturellen entwicklung und dem auf und ab an 

den kapitalmärkten, eine entscheidende rolle bei der entwicklung der verschiedenen Währungspaare. der US-

dollar legte anfang 2009 um rund 10 % zu, verlor danach wieder knapp 20 %, um nach einer Jahresendrallye 

im Zwölfmonatsvergleich bei -2,5 % zu liegen. der japanische yen unterlag ähnlicher Volatilität und schloss das 

Jahr bei -5 % ab. der CHF blieb 2009 unverändert und setzte seine Seitwärtsentwicklung bis anfang dezember 

knapp über der Marke von 1,50 CHF je euro fort. in weiterer Folge tendierte die Währung – als Folge einer 

etwas weicheren Formulierung zu einer etwaigen aufwertung des CHF im jüngsten SnB-Statement zum Zins-

entscheid – fester und schloss auf einem Jahresendniveau von rund 1,48 CHF je eUr.

CoMModitieS 

die rohstoffpreise zogen 2009 wieder an, nachdem sie sich 2008 rasant auf und ab bewegt hatten. dabei ent-

wickelten sich die einzelnen Sektoren sehr unterschiedlich. im Jahresverlauf konnten Basismetalle wegen der 

hohen nachfrage aus asien nach ihrem absturz um rund 60 % zulegen. edelmetalle verzeichneten aufgrund 

der großen nachfrage nach Gold ein Plus von 23,4 %. landwirtschaftliche rohstoffe legten während des Jahres 

bescheiden zu, tierische rohstoffe beschlossen das Jahr im Minus. dieses ergebnis war hauptsächlich auf die 

Schweinegrippe zurückzuführen. die rohölpreise konnten sich 2009 von ihrem tief im Februar, das bei ca. 

39 USd pro Barrel (Sorte Brent) lag, gut erholen und schlossen das Jahr mit einem Preis von ca. 77 USd pro 

Barrel ab.

ausblicK auf Das Wirtschaftliche umfelD 2010 – PositiVer, aber Verhaltener

WachstumstrenD

regierungen und notenbanken stabilisierten im letzten Jahr das weltweite Finanzsystem, um eine große de-

pression im ausmaß der Weltwirtschaftskrise 1929 - 1932 zu verhindern. die Folge davon sind global explo-

dierende neuverschuldungsquoten vieler Staaten und eine enorme ausweitung der Zentralbankgeldmengen. 

die großen Herausforderungen für 2010 und die folgenden Jahre liegen darin, die fiskal- und geldpolitischen 

Unterstützungsmaßnahmen für Wirtschaft und Märkte langsam zurückzufahren, ohne dabei die konjunkturelle 

erholung zu gefährden und die Marktteilnehmer zu stark zu verunsichern. Wenn dieser schwierige Balanceakt 

gelingt, wird auch 2010 zu einem erfolgreichen anlagejahr werden.

USa: PriVatkonSUM alS UnSiCHerHeitSFaktor

die US-Wirtschaft hat die rezession im dritten Quartal des letzten Jahres überwunden und konnte auch das 

vierte Quartal 2009 mit einem starken Quartalszuwachs abschließen. die konjunkturprogramme der regierung 

und die niedrigen leit- und Hypothekenzinsen, die den Häusermarkt stabilisieren, werden die Wirtschaft in 

der nächsten Zeit stützen. darüber hinaus könnte auch der Wiederaufbau der lagerbestände kurzfristig einen 

positiven Wachstumsbeitrag liefern, auch wenn dieser deutlich geringer ausfallen wird als im vierten Quartal 

2009. langfristig könnte die erholung der Weltwirtschaft die exporte fördern. in den USa ist 2010, trotz dieser 

positiven aspekte, lediglich mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum zu rechnen. dazu trägt der pri-

vate konsum bei, der insgesamt etwa 70 % der gesamten volkswirtschaftlichen ausgaben in den USa ausmacht. 

durch Vermögensverluste, Überschuldung und eine hohe arbeitslosenrate, verbunden mit einem schwachen 

anstieg des einkommens, steht die weitere entwicklung des US-amerikanischen Wirtschaftswachstums auf wa-

ckeligen Beinen. erschwerend kommt hinzu, dass die enorme Schuldenlast des öffentlichen Sektors früher 

oder später wieder abgebaut werden muss. dies geschieht entweder durch geringere ausgaben der regierung 

und / oder höhere einnahmen, die wiederum das Wachstum bremsen werden. 

eUroZone: UnterSCHiedliCHe entWiCklUnG in den MitGliedSländern

nach dem dritten Quartal 2009 zeigt sich das Bild für die Mitgliedsländer der europäischen Währungsunion 

gemischt. im Gegensatz zu deutschland und Frankreich, wo die konjunkturerholung bereits im Frühjahr letzten 

Jahres begonnen hat, sind die Volkswirtschaften in Spanien und Griechenland bis zuletzt weiter geschrumpft. 

insbesondere die Schieflage des griechischen Staatshaushalts dürfte – zumindest kurzfristig – weiterhin ein bri-

santes thema bleiben. die weitere wirtschaftliche entwicklung in der eurozone 2010 ist sehr stark an jene der 

Weltwirtschaft gebunden, da ein Großteil der konjunkturerholung in der europäischen Währungsunion vom 

export abhängig ist. ein weiterhin starkes Wachstum in asien würde den europäischen ländern sehr zugute 

kommen. dies umso mehr, weil in anderen wichtigen exportmärkten, wie den USa oder Großbritannien, mit 

einer eher schwachen Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden muss. in diesem Zusammenhang könnte sich 

eine aufwertung des euro gegenüber dem dollar, dem Pfund und / oder den asiatischen Währungen negativ 

auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. insgesamt sollten die dynamische erholung im euroraum und die damit 

verbundenen positiven impulse bezüglich lagerzyklus und konjunkturprogramme auch weiterhin spürbar sein. 

im weiteren Jahresverlauf muss allerdings mit einer abkühlung gerechnet werden, da ein wesentlicher teil der 

zuletzt merklichen konjunkturverbesserung temporär bedingt ist.

JaPan: naCH Wie Vor deFlationSSorGen

im Vergleich zu den anderen industrienationen wurde Japan von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 

mit abstand am härtesten getroffen. Hierfür war insbesondere die abhängigkeit Japans von exporten verant-

wortlich, die sehr konjunktursensitiv sind. Stimulierungsmaßnahmen der japanischen regierung und die erho-

lung des Welthandels führten dazu, dass die rezession bereits im zweiten Quartal 2009 überwunden werden 

konnte. die weiteren Wachstumsaussichten für die Wirtschaft bleiben aufgrund der schwachen investitionstä-

tigkeit und der anhaltenden deflation jedoch bescheiden.

Prognose 2010: mäßiges 
Wachstum durch schwachen 

Privatkonsum.

basis- und edelmetalle sowie 
rohölpreis steigend - land-
wirtschaftliche und tierische 
rohstoffe fallend.

UnSere Starken Werte UnSere MiSSion UnSer Handeln UnSer Ziel UnSere BaSiS enGliSH SUMMary
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bilanzsumme
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eMerGinG MarketS: PoSitiVer aUSBliCk Mit reGionalen UnterSCHieden

konjunkturpakete, lagerzyklus und eine expansive Geldpolitik trugen auch in den emerging-Markets-ländern 

zur Stützung der Wirtschaft bei. Besonders wachstumsstark zeigte sich in der krise der asiatische raum mit 

den großen Volkswirtschaften China und indien. auch in Brasilien ist die stabile konjunkturerholung durch den 

privaten konsum, durch die erholung der exportwirtschaft und die stabilen rohstoffpreise intakt. in vielen an-

deren ländern lateinamerikas sowie in Mittel- und osteuropa zeigt sich dagegen lediglich eine konjunkturelle 

Stabilisierung, jedoch ohne eine nennenswerte dynamik.

in Zukunft könnte die Wachstumsdynamik in Mittel- und osteuropa im Vergleich zu anderen emerging-Mar-

kets-ländern stagnieren, da die exporte in den euroraum – wo die erholung mäßig ausfallen dürfte – für die 

ost- und mitteleuropäische region eine sehr große rolle spielt. der gegenwärtige konjunkturausblick für die 

meisten emerging-Markets-länder stellt sich dennoch positiver dar als für industriestaaten. Bereits 2010 dürften 

die großen emerging-Markets-länder in asien aber auch Brasilien größtenteils wieder ihr Potenzialwachstum 

erreichen können. 

entwicklung der Volksbank Vorarlberg gruppe

bilanzentWicKlunG

im Berichtsjahr wuchs die konzernbilanzsumme der Volksbank Vorarlberg Gruppe um eUr 65,0 Mio. oder 

2,8 % auf eUr 2.415,7 Mio. 

die „Forderungen an kunden“ erhöhten sich um eUr 79,6 Mio. auf eUr 1.855,3 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 ausrei-

chend Wertberichtigungen gebildet worden. 

auf Grund des starken Wettbewerbs sanken die Primäreinlagen gegenüber dem Vorjahr auf eUr 1.612,0 Mio. 

der Bestand an Spareinlagen konnte um 5,4 % gesteigert werden, die Position „Sonstige Verbindlichkeiten ge-

genüber kunden“ – dazu zählen Sicht- und termineinlagen – ist mit eUr 820,9 Mio. ausgewiesen. das Volumen 

eigener emissionen beträgt eUr 326,0 Mio. diese emissionen wurden mit Zinsswaps abgesichert.

forderungen an Kunden 

+ 4,48 %
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ertraGslaGe

der Zinsüberschuss sank gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf eUr 40,8 Mio. die risikovorsorgen für das 

kreditgeschäft betragen eUr 10,3 Mio. das Verhältnis der kreditwertberichtigungen zu den Forderungen an 

kunden beträgt 0,55 %, 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 konjunkturbedingt von eUr 31,1 Mio. auf eUr 29,0 Mio. die Verwaltungs-

aufwendungen der Volksbank Vorarlberg Gruppe erhöhten sich geringfügig um 2,1 % auf eUr 50,2 Mio.

in Summe errechnet sich ein konzernbetriebsergebnis von deutlich über eUr 21 Mio., was angesichts des 

hohen Wettbewerbs- und kostendrucks ein ansehnliches ergebnis darstellt. nach Berücksichtigung der erfor-

derlichen Wertberichtigungen auf kreditforderungen und Beteiligungen ergibt sich ein ergebnis der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit der Volksbank Vorarlberg Gruppe von eUr 0,3 Mio., der konzernjahresüberschuss ist 

mit eUr 0,1 Mio. ausgewiesen.

eiGenmittel Der VolKsbanK VorarlberG KreDitinstitutsGruPPe Gemäss bWG

das kernkapital (tier 1) der Gruppe beträgt eUr 122,8 Mio. dies bedeutet im Ultimovergleich eine Steigerung 

von 5,7 %. die ergänzenden eigenmittel (tier 2) werden per 31. dezember 2009 mit eUr 80,6 Mio. ausgewie-

sen, woraus sich anrechenbare eigenmittel von eUr 203,4 Mio. (+ 3,4 %) ergeben. Bei einem gesamten eigen-

mittelerfordernis von eUr 136,3 Mio. errechnet sich eine Überdeckung von eUr 67,1 Mio. (+ eUr 13,9 Mio.). 

die anrechenbaren eigenmittel der Gruppe liegen mit 11,9 % bezogen auf das gesamte eigenkapitalerfordernis 

bzw. 13,08 % bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 BWG wiederum wesentlich über der 

gesetzlichen Mindestanforderung von 8 %.

Genossenschaft

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

bank, deren auftrag im Wesentlichen darin besteht, Mitglieder und kunden in ihrer persönlichen und wirt-

schaftlichen entwicklung zu fördern und dadurch einen entscheidenden Beitrag für deren erfolg zu leisten. Selb-

ständigkeit, unternehmerische 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 7.500 an – ist ein deutliches Zeichen für Vertrauen sowie ein 

ausdruck des steigenden interesses am Mehrwert einer Mitgliedschaft.

GeschäftsPolitische schWerPunKte

VolkSBank VorarlBerG GrUPPe inVeStiert in die ZUkUnFt

Für 2010 rechnen wir mit einer verhaltenen, in der tendenz aber positiven Wirtschaftsentwicklung. das ge-

schäftliche Umfeld und die entwicklung des Finanzwesens werden auch in den kommenden Jahren von einem 

verstärkten Wettbewerb und sich weiterentwickelnden kundenansprüchen geprägt sein. insbesondere in turbu-

lenten Zeiten ist das hohe Vertrauen der kunden in einen starken Partner von großer Bedeutung. Guter Service, 

ein umfassendes leistungsangebot sowie die laufende optimierung der abläufe tragen entscheidend dazu bei.

VolkSBank VorarlBerG GrUPPe alS Starker Partner

eine gelebte kundenpartnerschaft ist heute mehr denn je von Bedeutung. Hohe kundenzufriedenheit sowie die 

Bereitschaft zur Weiterempfehlung bestätigen den erfolg der kompass Beratung, die inzwischen in allen Filialen 

zum Standard gehört. dabei stehen vor allem die individuellen Bedürfnisse und Ziele eines jeden kunden im 

Mittelpunkt der Beratungstätigkeit. Beim elite report 2010 erstmals mit der Höchstnote ‚summa cum laude‘ 

bewertet, verpflichtet diese auszeichnung die Volksbank Vorarlberg Gruppe zu einer permanenten Weiterent-

wicklung und optimierung der Produkt- und Beratungsqualität.

als Partner der heimischen Wirtschaft legt die Volksbank Vorarlberg Gruppe auch im kommenden Jahr wieder 

einen Schwerpunkt auf die Versorgung der regionalen Wirtschaft mit krediten, um die investitionsvorhaben 

ihrer kunden zu unterstützen. das Vertrauen in die Förderkompetenz verdeutlicht die 2009 weit über dem 

Vorjahr liegende anzahl der abgewickelten Unternehmerförderungen.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe wird den Fokus im Privatkundenbereich weiterhin auf eine intensivierung des 

dienstleistungsgeschäftes legen, begleitet von einer schwerpunktmäßigen erhöhung des Primärmittelaufkom-

mens über Spareinlagen und eigenemissionen. Mit attraktiven konditionen und maßgeschneiderten Produkten 

wird das einlagen- und depotgeschäft weiter intensiviert. Besonderes augenmerk wird 2010 auch auf den aus-

bau der Vermögensverwaltung gelegt. durch diese geplanten Schwerpunkte werden bestehende Marktanteile 

gefestigt und kundenpartnerschaften weiter ausgebaut. 

Bedingt durch die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten wird für das Geschäftsjahr 2010 mit einer eher 

verhaltenen, in der tendenz aber positiven entwicklung gerechnet. leicht rückläufig wird das nettozinsertrags-

wachstum durch gestiegene refinanzierungskosten sein, was auch im dienstleistungsgeschäft und insbesondere 

im Wertpapierbereich erwartet wird. Bei den Forderungen an kunden werden moderate Zuwächse erwartet, 

deutlich sollen die kundeneinlagen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. aufgrund der optimierung in-

nerhalb der Geschäftsprozesse ist trotz der konjunkturellen Situation für das Jahr 2010 mit einem zufriedenstel-

lenden Jahresergebnis zu rechnen.

mitglieder und Kunden in 
ihrer entwicklung fördern.

ertragskraft und eigen-
kapitalausstattung sichern 
unabhängigkeit.

zunahme des 
eigenmittelüberschusses 

+ 26,1 %
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nachhaltigkeit leben

als GenossenschaftsbanK setzt Die VolKsbanK VorarlberG auf nachhaltiGKeit in 

Den bereichen soziales, ÖKoloGie unD ÖKonomie 

herr Dr. bock, was verlangt eine „nachhaltige unternehmenskultur“, und was bedeutet dies für die Volks-

bank Vorarlberg? – nachhaltigkeit spiegelt sich im Genossenschaftsgedanken wider und ist somit teil des Wer-

tefundaments der Volksbank Vorarlberg. Unsere zentralen Grundwerte Verantwortung, Zuverlässigkeit und 

Vertrauen zielen sämtlich auf nachhaltigkeit ab. Wir haben im Mai 2009 ein groß angelegtes Projekt gestartet, 

das sich mit diesem thema beschäftigt. Hierbei setzen wir den Schwerpunkt auf ein drei-Säulen-Modell, das 

sich auf die Bereiche Soziales, Ökologie und Ökonomie stützt. das Projekt dient dazu, die nachhaltigkeit noch 

spürbarer zu machen und Grundsätze zu verankern, die vom gesamten konzern umgesetzt und gelebt werden. 

Wir engagieren uns hier bereits auf vielfältige Weise; beispielsweise bei Sponsoring-engagements im sozialen 

und kulturellen Bereich.

Welche rolle spielt in diesem zusammenhang der „recommender award“? – Unser nachhaltiges denken 

und Handeln wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate unserer kunden aus. der 

„recommender award“, den wir 2009 zum dritten Mal in Folge erhalten haben, belegt in eindrucksvoller Weise, 

dass wir hier richtig liegen.

Welche aussagekraft hat das ÖKoProfit-zertifikat, mit dem die Volksbank Vorarlberg im vergangenen 

Jahr nach 2008 zum zweiten mal ausgezeichnet wurde? – das ÖkoProFit-Zertifikat, das vom land Vorarl-

berg verliehen wird, unterstreicht unsere verantwortungsvolle einstellung zum thema Ökologie und effizienz. 

ÖkoProFit stellt ressourcenschonung in den Mittelpunkt und zeichnet Unternehmen aus, die einerseits 

optimierungspotenziale im Betrieb erkennen und nutzen und andererseits ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter für eine verbesserte ressourcennutzung gewinnen. ein sehr bedeutendes thema in Zeiten steigender 

rohstoff- und energiepreise. die Volksbank Vorarlberg geht mit diesem thema sehr sensibel um und sieht 

diese auszeichnung als eine sehr wertvolle anerkennung ihres einsatzes für Mensch, Umwelt und Wirtschaft an.

Wie stark findet sich nachhaltigkeit in der Produktpolitik der Volksbank Vorarlberg? – die Volksbank Vorarl-

berg hat sich ganz bewusst dem „Best of Products“-ansatz verschrieben. Mit diesem ansatz verpflichten wir 

uns, dem kunden eine individuelle und gleichzeitig die beste Finanzlösung anzubieten. Bei der auswahl der 

Produkte greifen wir auch auf Fremdprodukte zurück, die einem strengen auswahlverfahren unterliegen und 

dabei speziell auf nachhaltigkeit geprüft werden. dass dabei verantwortungsvolles Handeln unserer Berater im 

Vordergrund steht, versteht sich von selbst. nur so lässt sich der größte wirtschaftliche erfolg für unsere kunden 

erzielen. in der Produktpolitik profitieren wir auch von unserer kooperation mit dem energieinstitut Vorarlberg. 

So berücksichtigen wir beispielsweise die ökologische nachhaltigkeit in der dauer von Sonderkonditionen für 

investitionsfinanzierungen.

traditionelle Wertvorstellungen gewinnen vor allen Dingen in Krisenzeiten an bedeutung. Welchen stellen-

wert nimmt hierbei das nachhaltigkeitsprinzip ein? – die Volksbank Vorarlberg ist eine genossenschaftliche 

Bank. Werte wie Sicherheit, Verantwortung und Vertrauen prägen unser Unternehmensleitbild seit über 120 

Jahren und gewinnen in Zeiten wirtschaftlicher instabilität ganz klar an Bedeutung. das sind Werte, nach denen 

unsere kunden verlangen. darin liegt aber auch die größte Herausforderung: die gegenwärtige Situation abwä-

gen, die persönlichen lebensumstände miteinbeziehen, ein Stück weit in die Zukunft schauen und Finanzlö-

sungen bieten, die unsere kunden zufrieden machen. denn eines ist sicher: die Finanzkrise hat unsere kunden 

für nachhaltige Geldanlagen sensibilisiert. 

nachhaltigkeit ist die Grundlage unseres Genossen-
schaftsgedankens. Deshalb beziehen wir bei unseren 
entscheidungen die langfristigen auswirkungen auf un-
seren Wirtschafts- und lebensraum mit ein.
dr. tHoMaS BoCk, VorStandSVorSitZender

„best of Products“-ansatz 
liefert beste Produkte für 

den Kunden.
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auslänDische tochterGesellschaften

VolkSBank aG, lieCHtenStein

in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konnte sich die Volksbank aG in liechtenstein im Geschäftsjahr 

2009 gut behaupten und ein solides ergebnis erwirtschaften. das gesunkene Zinsergebnis 2009 ist geprägt durch 

die Zinssenkungsmaßnahmen der führenden notenbanken, die im Herbst 2008 zur ankurbelung der Wirt-

schaft eingeleitet wurden. dem gegenüber steht eine beachtliche Steigerung des erfolges aus dem kommissions- 

und dienstleistungsgeschäft (+ 11 %). die gesamten Betriebserträge belaufen sich für den Berichtszeitraum auf 

CHF 19,1 Mio. dies entspricht einer Steigerung von knapp 5,5 % gegenüber dem Jahr 2008. 

der erfolg aus laufenden Wertpapiererträgen stellt mit CHF 6,6 Mio. im Jahr 2009 die größte ertragskompo-

nente dar. die erträge aus dem kommissions- und dienstleistungsgeschäft belaufen sich auf CHF 6,3 Mio. und 

der erfolg aus dem Zinsengeschäft auf CHF 5,0 Mio. die Geschäftsaufwendungen erhöhten sich um 8,5 % auf 

CHF 8,9 Mio. Von den Gesamtaufwendungen wurden CHF 4,3 Mio. (+ 15 %) für Personal und CHF 2,6 Mio. 

(- 2 %) für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgewendet. 

das ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit liegt mit CHF 10,8 Mio. um 30 % über dem Vorjahresergebnis. die 

Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 577 Mio. die Forderungen gegenüber kunden erhöhten sich um 2,8 % auf 

CHF 195 Mio. Hiervon betragen die Hypothekarforderungen CHF 139 Mio. – dies entspricht einer Steigerung 

von 9 Mio. (+ 7 %) gegenüber Ultimo 2008. die gesamten kundeneinlagen gingen auf CHF 432 Mio. zurück. 

die Volksbank aG (Fl) bietet in kooperation mit ihrem Mutterhaus, dem tochterunternehmen Juricon treu-

hand anstalt, Vaduz, sowie der renommierten Berenberg Bank, Hamburg, im Bereich der gehobenen Vermö-

gensverwaltung eine hervorragende kombination erstklassiger dienstleistungen an. individualität, Flexibilität und 

fachliches know-how engagierter Mitarbeiter sichern weiterhin den erfolg des Unternehmens.

VolkSBank aG, SCHWeiZ

die Bilanzsumme blieb 2009 mit CHF 202,3 Mio. praktisch auf dem Vorjahresniveau. die Unsicherheit an den 

Finanzmärkten und der intensive Wettbewerb am Bankenmarkt hielten an. Umso erfreulicher war das Wachs-

tum der kundengelder um CHF 32,8 Mio. auf CHF 137,7 Mio. dies entspricht einer Steigerung von 31,3 %. 

diese Zunahme in einem stagnierenden Gesamtmarkt bestätigt eindrücklich die Verbundenheit der kunden mit 

der Volksbank aG (CH). die kundenausleihungen reduzierten sich dagegen auf CHF 52 Mio. 

die reduktion der kundenausleihungen schlug sich im erfolg aus dem Zinsengeschäft nieder. dieser sank von 

CHF 2,2 Mio. im Vorjahr auf noch CHF 1 Mio. auch im erfolg aus dem kommissions- und dienstleistungs-

geschäft musste ein rückgang hingenommen werden. dieser sank von CHF 8,8 Mio. um CHF 1.1 Mio. auf 

CHF 7,7 Mio. der Gesamtertrag aus dem Bankgeschäft sank von CHF 12,2 Mio. im Vorjahr um CHF 2,2 Mio. 

(- 17,9 %) auf CHF 10 Mio. ein teil dieses rückgangs auf der ertragsseite konnte kostenseitig aufgefangen 

werden. der Geschäftsaufwand sank trotz der investitionen für die neuausrichtung von CHF 6,3 Mio. um 

CHF 0,3 Mio. (- 4,8 %) auf CHF 6 Mio. der Bruttogewinn sank von CHF 5,9 Mio. um CHF 1,9 Mio. (- 32 %) 

auf CHF 4 Mio.

die abschreibungen sanken von CHF 1 Mio. um CHF 0,3 Mio. (- 27,1 %) auf CHF 0,7 Mio. die Wertberichti-

gungen und rückstellungen nahmen gegenüber dem Vorjahr zu. Sie beziehen sich einerseits auf die potenziellen 

ausfallrisiken für ausleihungen gegen lombarddeckung und andererseits auf Geschäftsrisiken im Zusammen-

hang mit dem allgemeinen Bankgeschäft. die neugeldstatistik zeigt im Berichtsjahr einen sehr erfreulichen Zu-

gang von kundenvermögen, der in einem netto-neugeldzufluss von CHF 10,6 Mio. resultiert.

JMl aG

die Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2009 ging auch an der Vermögensverwaltung der JMl aG nicht 

spurlos vorbei. trotz Unterstützung aus dem investment Banking der Volksbank Vorarlberg und enormem 

einsatz aller JMl-Mitarbeiter kam es zu abflüssen von kundengeldern.

daher beschloss der Verwaltungsrat der JMl aG im Herbst 2009 eine neue strategische ausrichtung des Un-

ternehmens. die JMl aG bleibt als Vermögensverwalter bestehen, wird aber die kundenbetreuung und das 

investmentmanagement auslagern. auf diese Weise soll die JMl rasch wieder auf kurs gebracht werden.

stabiles Geschäftsergebnis und 
ein Plus an betriebserträgen.
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inlänDische tochterGesellschaften

VolkSBank VorarlBerG iMMoBilien oG

Seit mehr als 10 Jahren bietet die Volksbank Vorarlberg immobilien oG einen komplettservice aus einer Hand 

an. So konnte auch 2009 auf dem immobilienmarkt trotz erschwerter Bedingungen ein respektables ergebnis 

erzielt werden. die nettoprovisionen der Volksbank Vorarlberg immobilien oG stiegen im Vergleich zum Vor-

jahr um 19,8 %. auch die Zusammenarbeit mit der Volksbank Vorarlberg Gruppe konnte intensiviert werden. 

im Berichtsjahr wurden um 63 % mehr Schätzgutachten erstellt. darüber hinaus wurden zahlreiche neukunden 

für Finanzierungen an die kundenberater der Volksbank Vorarlberg vermittelt. 

VolkSBank VorarlBerG leaSinG

die Volksbank Vorarlberg leasing bietet neben der Finanzierung der investitionen ihrer kunden professionelle 

Beratung und zusätzliche Vorteile aus einer Hand. leasing hat sich als moderne Finanzierungslösung, deren 

zahlreiche Vorteile immer öfter genutzt werden, in der Geschäftswelt etabliert. Um welche investitionen es 

sich auch handelt, die individuellen Bedürfnisse der kunden stehen immer im Mittelpunkt. Gemeinsam wird die 

optimale Finanzierungsform gesucht und gefunden. 

in einem wirtschaftlich schwierigeren Umfeld 2009 konnte ein leasing-nettovolumen von gesamt eUr 33,9 Mio. 

an die kunden neu vergeben werden. die bestehenden Händler- und Vermittlerbeziehungen konnten 2009 

weiter vertieft und ausgebaut werden, das ergebnis trotz gestiegener risikovorsorge um über 40 % gesteigert 

werden.

VolkSBank VorarlBerG VerSiCHerUnGS-Makler GMBH

der Volksbank Vorarlberg Versicherungs-Makler erarbeitet individuelle Versicherungsstrategien und maßge-

schneiderte Versicherungslösungen. Mit kompetenten analysen und genauer Markbeobachtung können speziell 

auf die kunden abgestimmte deckungskonzepte für den gewerblichen, beruflichen, privaten und familiären 

Bedarf garantiert werden. 

das Jahr 2009 war geprägt von den auswirkungen der Finanzkrise. als Folge der Umstellung endfälliger Fremd-

währungsdarlehen auf abstattungskredite wurden zahlreiche tilgungsträger storniert und konnten keine neuen 

platziert werden. ein rückgang der rückdeckungsversicherungen für abfertigungsansprüche war ebenfalls zu 

verzeichnen. im Bereich Schaden / Unfall konnte dagegen das Prämienvolumen um ca. 25 % gegenüber dem 

Vorjahr gesteigert werden. Über sämtliche Sparten betrug die Steigerung des Prämienvolumens 6 %.

„als tochter der Volksbank Vorarlberg Gruppe gelten 
für uns dieselben hohen anforderungen an service und 
leistung – mit unserem langjährigen Know-how im im-
mobilienmanagement.“
MarkUS BÖSCH, GeSCHäFtSleiter VolkSBank VorarlBerG iMMoBilien oG

Versicherungskonzepte liefern 
individuelle lösungen für alle 
lebensbereiche.
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unsere mission: Wir SetZen UnS 
Mit aller kraFt FÜr den erFolG 
UnSerer MitGlieder Und Mitar-
Beiter ein.

das engagement der Mitglieder und Mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg entwickelt im-
mer wieder neue antriebskräfte. Wir legen größten Wert auf die Mitbestimmung dieser 
Menschen – die im Wesentlichen auch unsere eigentümer sind – da uns ihre initiativen 
noch stärker in der region verankern und von Mitbewerbern abheben.

Die genossenschaft und ihre Mitglieder

Selbständigkeit, unternehmerische entscheidungsfreiheit vor ort und die feste ökonomische wie gesellschaft-

liche Verankerung in Vorarlberg sind die erfolgsfaktoren der Volksbank Vorarlberg Gruppe. die stetige Zunah-

me der Mitglieder ist ein deutliches Zeichen für Vertrauen sowie ein ausdruck des steigenden interesses am 

Mehrwert einer Mitgliedschaft. 

Seit jeher bestimmen die Bedürfnisse der Menschen das Wertefundament der Volksbank Vorarlberg. ihre Mit-

glieder in deren wirtschaftlicher entwicklung zu fördern wurde ihr sogar als Gründungsauftrag mitgegeben. 

Mitglied – und damit Miteigentümer der Volksbank Vorarlberg – wird man mit dem erwerb eines Geschäfts-

anteils. die mittlerweile bereits rund 7.500 Mitglieder werden regelmäßig zu Veranstaltungen und Vorträgen 

eingeladen, die ihnen nicht nur interessante informationen bieten, sondern auch eine hervorragende Bühne zum 

„networking". Und nicht zuletzt verbrieft der Geschäftsanteil das recht auf Mitbestimmung: in der Mitglieder-

versammlung wählen die Mitglieder aus ihren reihen die Genossenschaftsräte, die in der Generalversammlung 

ihr Stimmrecht ausüben.

entWicKlunG anzahl mitGlieDer 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

8.000

7.000

5.000

6.000

4.000

3.000

2.000

Genossenschaftliche Werte 
werden von allen mitarbeitern 

mit engagement gelebt. 

Genossenschaftsmitglieder 

+ 3,79 %
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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, kapitalmärkte sowie die Öffentlichkeit – in die Unternehmensplanung einzubeziehen. 

dadurch werden ein nachhaltiger erfolg und die dauerhafte existenz des Unternehmens gesichert.

die Volksbank Vorarlberg bleibt auch in Zukunft den ursprünglichen Genossenschaftswerten treu und verpflich-

tet sich ihrem leitbild zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Wirtschafts- und lebensraums, in dem sie tätig ist.

entwicklung des partizipationsscheines

der Wert des Partizipationsscheins, der ähnlich dem Geschäftsanteil ein eigentums- und informationsrecht an 

der Volksbank Vorarlberg verbrieft, wird einerseits durch die wertmäßige ermittlung und andererseits durch die 

nachfrage 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 die Mitglieder und Partizipationsscheininhaber mit einem ge-

zeichneten kapital von eUr 2.957.827,70. Vom insgesamt gezeichneten kapital entfallen eUr 2.761.567,70 

auf Partizipationsscheine (380.000 Stück à eUr 7,267283), während der rest von eUr 196.260,00 auf Ge-

schäftsanteile entfällt. diese beiden eigentümergruppen verfügen insgesamt über das gezeichnete kapital von 

eUr 2.957.827,70 sowie über die gesamten ausgewiesenen rücklagen, die Mittel aus dem Fonds für allgemeine 

Bankrisiken und den nicht ausgeschütteten Gewinn, insgesamt eUr 99.989.053,33 – somit über ein Gesamtkapi-

tal von eUr 102.946.881,03. das Gesamtkapital von eUr 102.946.881,03 – in relation zur anzahl nominalka-

pital à eUr 7,27 – ergibt einen rechnerischen Wert von eUr 253,03 je eUr 7,27 nominale Partizipationskapital. 

im Jahr 2009 erfolgte ein Split des Partizipationsscheins im Verhältnis 1:10 (nominale alt: eUr 72,67 – nomi-

nale neu: eUr 7,27).

der Börsenkurs des Partizipationsscheins betrug per 31.12.2009 eUr 74,05 und ist damit durch entsprechende 

Werte solide abgesichert.

rendite 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

kurssteigerung 5,43 % 3,94 % 3,28 % 2,38 % 2,89 % 2,54 % 3,05 % 3,82 % 3,61 % 3,24 %

+ dividendenrendite 1,65 % 1,56 % 1,50 % 1,46 % 1,42 % 1,38 % 1,35 % 1,31 % 1,26 % 1,22 %

Gesamtrendite 7,08 % 5,50 % 4,78 % 3,84 % 4,31 % 3,92 % 4,40 % 5,13 % 4,87 % 4,46 %

zum Vergleich:

Sekundärmarktrendite
5,32 % 4,62 % 4,40 % 3,41 % 3,41 % 2,97 % 3,64 % 4,24 % 4,11 % 3,28 %

(Jahresdurchschnitt der Bundesanleihen)
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Die Volksbank Vorarlberg 
lässt alle anspruchsgruppen 
an der unternehmensplanung 
teilhaben.
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bericht des aufsichtsrates

dem aufsichtsrat der Volksbank Vorarlberg gehören sechs Mitglieder an. im Geschäftsjahr 2009 trat der auf-

sichtsrat zu acht 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 Geschäftsord-

nung für den Vorstand zustimmungspflichtigen Geschäfte vom aufsichtsrat nach Prüfung und erörterung einer 

entscheidung zugeführt. 

der aufsichtsrat hat am 11.12.2009 einstimmig die Zurücklegung der Vorstandsfunktion des Herrn Henry Bertel 

zur kenntnis genommen. Gleichzeitig wurden die langjährigen Führungskräfte der Volksbank Vorarlberg, Herr 

Gerhard Hamel und Herr Stephan kaar, als künftige Geschäftsleitungs-kandidaten nominiert. die Herren Hamel 

und kaar werden nach Vorliegen der BWG-mäßigen Voraussetzungen der Generalversammlung zur Wahl in 

den Vorstand vorgeschlagen, sodass dann vier Mitglieder dem Vorstand angehören werden. dem Prüfungsaus-

schuss gemäß § 63a BWG gehören alle Mitglieder des aufsichtsrates an. der Prüfungsausschuss trat 2009 unter 

dem Vorsitz von Herrn august entner zu zwei Sitzungen zusammen, denen jeweils ein Bankprüfer beiwohnte. 

die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 der Bank, des konzernabschlusses, des lageberichtes sowie des Ge-

winnverteilungs-Vorschlages erfolgte durch die Bankprüfer des Österreichischen Genossenschaftsverbandes. 

diese haben die Prüfungsergebnisse dem Prüfungsausschuss vorgetragen und erläutert. es wurde der uneinge-

schränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

der aufsichtsrat stellt den antrag,

a) den Jahresabschluss per 31.12.2009 zu genehmigen,

b) den reingewinn der Volksbank Vorarlberg von eUr 703.066,63 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die satzungsmäßige rücklage gemäß § 40 (2) lit.b. 10 % eUr 70.400,00

dividende PS kapital 12 % auf nominale eUr 2.761.567,70

ganzjährig eUr 330.600,00

Zuweisung an die freie rücklage eUr 302.066,63

rankweil, 31. März 2010

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

(bis 23.04.2009)

dr. Martin Bauer, Wirtschaftsprüfer, rankweil

(ab 23.04.2009)

dr. Michael Brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch

(ab 23.04.2009)

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

dir. armin Moser, Bauunternehmer, Hard

PrüfunGsausschuss

VorSitZender

august entner, Vorstandsdirektor i. r., rankweil

MitGlieder

dr. Manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil

(bis 23.04.2009)

dr. Martin Bauer, Wirtschaftsprüfer, rankweil

(ab 23.04.2009)

dr. Michael Brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch

(ab 23.04.2009)

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

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

dir. armin Moser, Bauunternehmer, Hard

staatsKommissär

Univ.-doz. ddr. Gunter Mayr

(bis 23.04.2009)

Hr Mag. Walter oberacher

(ab 01.06.2009)

StaatSkoMMiSSär-StellVertreter

Ministerialrat Mag. Wolfgang nitsche

VorstanD

VorStandSVorSitZender

dir. dr. thomas Bock, Götzis

VorStandSMitGlieder

dir. Henry Bertel, CFP, Feldkirch

(bis 04.12.2009)

dir. dr. Helmut Winkler, Feldkirch

MitGlieder der erWeiterten

GeSCHäFtSleitUnG

Prok. Gerhard Hamel, Göfis

(ab 01.01.2010)

Prok. Stephan kaar, rankweil

(ab 01.01.2010)
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Genossenschaftsräte

BeZirk 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

Di thomas Kinz, architekt und Unternehmer,

Bregenz (ab 26.05.2009)

Dir. Josef lins, Geschäftsführer im Bereich

Verpackungswirtschaft, Wolfurt

ing. Walter Pfanner, Unternehmer im Bereich

nahrungs- und Genussmittel, lauterach

Johann Pirker, Gastwirt, Hörbranz

heinz rhomberg, leitender angestellter,

Bregenz (ab 26.05.2009)

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 (bis 26.5.2009)

BeZirk 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 (bis 02.06.2009)

herbert huber, Unternehmer im Bereich Beschrif-

tungs- und leuchtschriftentechnik, dornbirn

anton marte, Unternehmer im Bereich klima-

und Heizungstechnik, dornbirn

alexandra meusburger, Unternehmerin im Bereich 

textilproduktion, dornbirn

Dipl.-VW Johann friedrich michelon,

immobilienberater, dornbirn (ab 02.06.2009)

Di thomas moosbrugger, Zivilingenieur, dornbirn

Dr. Walter neunteufel, Primar, dornbirn

(ab 02.06.2009)

anton Pfanner, Unternehmer im Bereich

textilproduktion und -handel, Hohenems

Dir. mag. Kurt riedmann, Vorstand im Bereich

Holz- und Baustoffhandel, lustenau

elmar scheffknecht, Unternehmer im Bereich

Waagen und Maschinen, lustenau

Gerhard scheffknecht, Unternehmer im Bereich 

Handel, lustenau (ab 02.06.2009)

BeZirk FeldkirCH

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 (bis 25.05.2009)

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

christoph Geringer, Unternehmer im Bereich

Gärtnerei, rankweil (ab 25.05.2009)

Gerhard fechtig, notar, d-opfenbach

(ab 25.05.2009)

helmut frick, Unternehmer im Bereich Möbelhan-

del, Feldkirch (bis 25.05.2009)

hubert Grabher, Unternehmer im Bereich

agrarhandel, Frastanz

Dr. Gerold hirn, rechtsanwalt, Feldkirch

Günter Kühne, Unternehmer im Bereich elektronik, 

Meiningen (ab 25.05.2009)

Dir. Karl-heinz Kirchler, Prokurist im Bereich nah-

rungs- und Genussmittelindustrie, Frastanz

(bis 25.05.2009)

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

Di Johannes monz, Unternehmer im Bereich

ingenieurwesen, Feldkirch (ab 25.05.2009)

Jürgen morscher, Unternehmer im Bereich

Farbenhandel, Weiler

Paul Peherstorfer, Unternehmer im Bereich

Finanzdienstleistung, röthis

Gerhard rauch, Unternehmer im Bereich

Fahrzeughandel und karosseriebau, rankweil

ing. Wolfgang schallert, Unternehmer im Bereich 

Multimedia Handel, röthis (ab 25.05.2009)

ing. Wolfram sommer, Unternehmer im Bereich 

Mess-Systemtechnik, koblach (ab 25.05.2009)

ing. martin summer, Bürgermeister, rankweil (ab 

25.05.2009)

stefan Walser, Unternehmer im Bereich elektro- 

und industrieanlagen, Feldkirch (ab 25.05.2009)

Dr. Peter Wöß, ärztekammerpräsident, rankweil

Karlheinz Würbel, Spenglermeister, rankweil

BeZirk BlUdenZ

Wilfried begle, Unternehmer im Bereich Bäckerei, 

Bludenz (ab 14.05.2009)

Walter bickel, Hotelier i. r., lech a. a.

Dr. bruno Dressel, Gemeindearzt, nüziders (ab 

14.05.2009)

inge frei, Unternehmerin im Bereich textil, nüziders

markus hämmerle, Unternehmer im Bereich

lebensmittelhandel, Bludesch

hubert hrach, Geschäftsführer im Bereich che-

mische 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 

(bis 08.06.2010)

herwig Vögel, Unternehmer im Bereich

transportwirtschaft, thüringen

Dr. Kurt Walter, Personalleiter i. r., Bludenz
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bereiche / filialen unD Deren leiter

BereiCH BreGenZ

bereichsleiter  Prok. Marcus Brüstle

team Firmenkunden Mag. timo löw

Bregenz  Christoph Weber

Bregenz-Vorkloster  Wolfgang tschann

Hard  Wolfgang tripp

Höchst  oliver Haindl

lauterach  Marc Hämmerle

BereiCH dornBirn

bereichsleiter dir. Prok. Jürgen Piffer

team Firmenkunden Mag. Sabrina lenz

dornbirn-Hatlerdorf  Mario Gmeiner

dornbirn-Stadt dragan ivandic

dornbirn-Schoren  andré Feldkircher

Hohenems Wolfgang Friedl

lustenau  Florian isele

Mellau  otmar natter

BereiCH rankWeil

bereichsleiter 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

bereichsleiter dir. Prok. Wolfgang Walter

Bludenz  Mathias Witwer

nüziders  dir. Prok. Wolfgang Walter

Schruns im Montafon  Michael Ganahl

BereiCH PriVate BankinG

bereichsleiter dir. Prok. dipl.-BW (FH) dirk Urban 

Private Banking team rankweil  dir. Prok. dipl.-BW (FH) dirk Urban

Private Banking team Bregenz Helmut Heimpel

lech dietmar Flatz

kleinwalsertal dir. Prok. dipl.-BW (FH) dirk Urban

FirMenGroSSkUndenCenter

leiter  Prok. alexander Frick

FinanZCenter VertrieBSPartner 

leiter Werner Schneller

aBteilUnGen / teaMS Und deren leiter

Controlling  Mag. Marc Franceschini

infrastruktur und it di roman Bonatti

kreditconsulting  Prok. Mag. kurt Frick

interne revision  karl Spiegel

investmentbanking  daniel drißner, MBa, CFP

Marketing und kommunikation  Markus dietrich

Marktfolge aktiv  Prok. rudolf Berloffa

organisationsmanagement Mag. (FH) Sibylle Frick

Personal  Guntram Zehetner

rechnungswesen  Günther Beck

recht und Compliance  Mag. arno dörn

team kunden Service Center Silke kurzamann

team Markt Service Center andrea Maier

team treasury  Wolfgang krientschnig

Vertriebssteuerung Private und Corporate Banking  dir. Prok. dipl-BW (FH) dirk Urban

Vertriebssteuerung Privat- und Geschäftskunden  Prok. Marcus Brüstle 

Zahlungsverkehr und investmentbanking Service  Prok. Mag. Walter Hosp

Weitere ProkUriSten

Firmenkundenbetreuer-Großkundencenter  Prok. Georg Häusle

Group Compliance officer  Prok. Wolfgang kopf

Firmenkundenbetreuer rankweil  dir. Prok. kurt ludescher

Firmenkundenbetreuer Bludenz  dir. Prok. ludwig Meier

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 (Fl)  dir. Prok. Gerhard Hamel, dir. Mag. Josef Werle

Volksbank aG (CH)  Hans-Ulrich nigg, erwin rudolf

JMl Holding aG (Zug)  Markus Hadschieff

Juricon treuhand anstalt (Schaan) Mag. kerstin Schwald
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Mitarbeiterteam und Führungskräfte

das leitbild der Volksbank Vorarlberg, das auf einem mitgliederorientierten ansatz basiert, wird auf allen ebe-

nen der Genossenschaft gelebt: vom kundenbetreuer über den Geschäftsleiter bis hin zu den Funktionären. die 

Volksbank Vorarlberg besitzt eine starke identität, denn die Mitgliederpolitik ist durch den Förderungsauftrag 

auf oberster strategischer ebene verankert, wird intern kommuniziert und gefördert. dies hat zur Folge, dass 

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugte Mitglieder der Genossenschaft sind. Sie garantieren, dass 

Werte und Ziele gelebt und somit Wirklichkeit werden. der erfolg hängt wesentlich von ihnen ab – sie stärken 

das Unternehmen nach innen und nach außen.

koMPetenZ Und FreUndliCHkeit

Unsere Mitarbeiterinnen zeichnen sich durch kompetenz und Freundlichkeit in der kundenbeziehung aus. eine 

gedeihliche entwicklung der Mitarbeiter ist sowohl Mittel zum Zweck als auch Selbstzweck. es geht zum einen 

daher darum, durch bestmöglich motivierte und ausgebildete Mitarbeiter die abdeckung des Produkt- und 

dienstleistungsanspruches der Mitglieder / kunden auf hohem niveau zu gewährleisten. Zum anderen geht 

es selbstverständlich auch darum, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Um dies zu erreichen, 

gilt es, die Mitarbeiter zu Unternehmern werden zu lassen. Sie sollen einen derart hohen informations- und 

Motivationsgrad erreichen, dass sie den Unternehmenszweck und daher den Förderauftrag – auch im betriebs-

wirtschaftlichen Sinn – als einen individuell an sie gerichteten auftrag verstehen, den sie mit hoher Qualität im 

Sinne der Unternehmensvision umzusetzen sowohl in der lage als auch gewillt sind.

die riCHtiGen MitarBeiter in den riCHtiGen PoSitionen

die richtige Personalauswahl ist entscheidend für den erfolg eines Unternehmens. der hauseigene recrui-

tingprozess zur auswahl neuer Mitarbeiter startet je nach anforderungsprofil mit der internen oder externen 

Suche, gefolgt von einer ersten Selektion der schriftlichen Bewerbungsunterlagen sowie erstgesprächen mit 

favorisierten Bewerbern. im zweiten Schritt werden die besten kandidaten zu einem endgespräch eingeladen, 

welches in Form eines strukturierten interviews mit der jeweils zuständigen Führungskraft geführt wird. diese 

Vorgehensweise ermöglicht es der Volksbank Vorarlberg, den richtigen Bewerber für den richtigen Job zu 

finden. denn nur die richtigen Mitarbeiter in den richtigen Positionen sind Garanten für die erreichung der 

ambitionierten Unternehmensziele.

UMFaSSende aUS- Und WeiterBildUnG SiCHert aUSGeZeiCHnete karriereCHanCen

als regional verwurzeltes Unternehmen bietet die Volksbank Vorarlberg Jugendlichen eine praxisnahe ausbil-

dung mit visionärer ausrichtung. die ausbildungsverpflichtung wird ernst genommen. Großer Wert wird darauf 

gelegt, den nachwuchs mit einer soliden Grundausbildung zu fördern. derzeit werden 13 lehrlinge in den Be-

rufen Bankkauffrau / mann, Bürokauffrau / mann und informationstechnologie / technik ausgebildet. Ziel ist es, 

den jungen Mitarbeitern der Volksbank Vorarlberg während der dreijährigen ausbildung einen Überblick über 

das Bankgeschäft und die Bankdienstleistungen zu geben.

aber auch nach einer abgeschlossenen ausbildung wird die kontinuierliche aus- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter in der Volksbank Vorarlberg Gruppe großgeschrieben. in diesem Umfeld können sich die Mitarbeiter 

in ihrem Berufsleben entwickeln und entfalten – sowohl persönlich als auch fachlich. Hierfür wird persönliches 

engagement, Wille zur Weiterbildung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, vorausgesetzt. neu 

eintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolvieren neben einer intensiven internen Basisausbildung ein 

interaktives lernprogramm. die teilnehmer bearbeiten dabei am PC selbständig Wissenschecks und praktische 

Problemstellungen, die von tutoren der Volksbankenakademie via e-Mail-korrespondenz bewertet werden. 

die ausbildung schließt mit einer Prüfung ab. Mit der Volksbank-akademie, der so genannten lernbank mit in-

house-Seminaren und dem Patenmodell steht das interne Weiterbildungsprogramm auf drei Säulen.

eine weitere Möglichkeit sich fortzubilden nahmen 2008 bereits 40 Berater der Volksbank Vorarlberg in an-

spruch, indem sie die ausbildung zum anlageberater absolvierten. die zweite Stufe dieser Zusatzqualifikation 

erreichten 21 Mitarbeiter im Jahr 2009 und erhielten das Zertifikat zum „diplom. Finanzberater (Bak)“. 2010 

wird die dreijährige externe ausbildung zum anlage- und Finanzberater abgeschlossen. durch diese umfassende 

in Österreich und deutschland anerkannte Zusatzausbildung sichert die Volksbank Vorarlberg Gruppe die 

eigene konkurrenzfähigkeit am Markt. Für die kunden bedeutet diese Weiterbildung vor allem Sicherheit. die 

diplomierten Finanzberater der Volksbank Vorarlberg können ihre kunden im rahmen der kompass Beratung 

und aufgrund ihres vernetzten Wissens noch umfassender beraten. 

neUer talentePool 

die Volksbank Vorarlberg steht vor vielfältigen Herausforderungen. dies gilt sowohl für die gegenwärtige Situ-

ation auf den Finanzmärkten als auch für den Heimatmarkt Vorarlberg. darüber hinaus verpflichtet uns unsere 

Vision, den eingeschlagenen Weg zur Qualitätsführerschaft konsequent weiter zu verfolgen. dies alles erfordert 

personelle ressourcen, die nach Möglichkeit intern abgedeckt werden. im Jahr 2009 wurden elf Mitarbeiter 

nach einem speziellen auswahlverfahren, das aus einem Hearing sowie einer Potenzialanalyse bestand, in den 

volksbankeigenen talentepool aufgenommen. Vier dieser talente sind mittlerweile bereits in Führungspositi-

onen tätig.

VerZiCHt aUF WeiHnaCHtSGeSCHenke

2009 verzichteten zahlreiche Mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg auf ihre traditionellen Weihnachtsgeschenke. 

Stattdessen wurden insgesamt 5.120 euro an die ehemaligen-Betreuung des Vorarlberger kinderdorfs gespen-

det. damit wurde die seit längerem bestehende Partnerschaft deutlich bekräftigt. im rahmen der ehemaligen-

Betreuung unterstützt das Vorarlberger kinderdorf junge erwachsene, die im kinderdorf Bregenz aufgewachsen 

sind und aufgrund des fehlenden familiären netzes auch nach ihrem auszug rückhalt benötigen.

Der talentepool nutzt 
mitarbeiterpotenziale in den 

eigenen reihen. ein wich-
tiger schritt zur Qualitäts-

führerschaft.

motivierte und gut ausge-
bildete mitarbeiter sichern 
den erfolg der Volksbank 
Vorarlberg. 
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495 JaHre MitarBeitertreUe

der Betriebsabend, der 2009 in der inatura dornbirn stattfand, ist für die gesamte Belegschaft der Volksbank 

Vorarlberg Gruppe immer wieder ein schönes und geselliges ereignis. im festlichen rahmen wurden 32 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter für ihre aktive Mitarbeit und langjährige treue zur Volksbank Vorarlberg Gruppe 

geehrt. Während eines unterhaltsamen abends ließ man die Jubilare nach dem gemeinsamen abendessen 

hochleben. der Vorstand der Volksbank Vorarlberg Gruppe gratulierte und dankte den Jubilaren, die insgesamt 

495 Jahre Mitarbeitertreue vorweisen können.

MitarBeiter Stärken naCH innen Und naCH aUSSen

die dynamische entwicklung der Volksbank Vorarlberg wird von einem starken Fundament getragen: von 

höchst motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eine – im wahrsten Sinne des Wortes – ausgezeich-

nete Unternehmenskultur pflegen. neben internen kommunikationsmaßnahmen wie Veranstaltungen oder 

Weiterbildungsangeboten wird durch eine leistungsgerechte entlohnung, eine kombination aus Gehaltsmanage-

ment und Bonussystem, die Motivation der Mitarbeiter gesteigert. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind ein wichtiger erfolgsfaktor. in den ausbildungsplänen werden individuelle karriere- und 

lebensplanungen berücksichtigt. im Jahr 2009 wurden insgesamt 191-mal Seminare der Volksbankenakademie 

besucht sowie eine reihe von internen Schulungen abgehalten. die Schwerpunkte in der aus- und Weiterbil-

dung waren 2009 neben dem „diplom. Finanzberater (Bak)" vor allem die themen Verkauf, kommunikation 

und Persönlichkeitsentwicklung.

der Gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg Gruppe per Stichtag 31. dezember 2009 betrug nach 

köpfen 519 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 13 lehrlinge. 

„für mich und meine 518 Kolleginnen und Kollegen ist 
die Volksbank Vorarlberg ein äußerst attraktiver und 
dynamischer arbeitgeber. Dieses positive Gefühl geben 
wir täglich an unsere Kunden weiter.“
elFi BorGoGno, SerViCeBeraterin, Filiale BlUdenZ

zahlreiche interne maßnah-
men fördern und fordern die 
mitarbeiter.
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unser hanDeln: VertraUen 
Und ZUVerläSSiGkeit Sind BaSiS 
UnSereS GeSCHäFtS.

Wir führen stets einen offenen und ehrlichen dialog mit unseren kunden, Mitgliedern und 
Mitarbeitern. dazu zählen transparente Strukturen und hohe ansprüche an unser eigenes 
Handeln. denn nur durch ehrlichkeit und Zuverlässigkeit können wir diesem Vertrauen 
gerecht werden und unsere Verantwortung wahrnehmen.

regionale Verbundenheit schafft sicherheit

die entwicklung der Geschäftsfelder der Volksbank Vorarlberg Gruppe ist stark von den unterschiedliche an-

sprüchen ihrer kunden geprägt. Wer hart erarbeitetes anlegt, will nichts dem Zufall überlassen. Wer keine 

luftschlösser bauen möchte, vertraut auf eine solide Finanzierung. Wer in die Zukunft investiert, setzt auf die 

Volksbank Vorarlberg als starken Partner.

neben erstklassigen Produkten und kompetenter Beratung durch bestens ausgebildete Finanzexperten bietet 

die Volksbank Vorarlberg ihren kunden vor allem Sicherheit. der Grund dafür liegt in ihrer regionalen Ver-

ankerung: die Volksbank Vorarlberg ist überwiegend auf dem heimischen Markt präsent und vergibt kredite 

an Privat- und Firmenkunden, die hauptsächlich aus den einlagen eigener kunden refinanziert werden. die 

Geschäftspolitik der Volksbank Vorarlberg konzentriert sich auf die Bodenseeregion. dieses Prinzip war bereits 

in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Grundpfeiler ihres erfolgs und bewährt sich in Zeiten wie diesen 

umso mehr.

VolKsbanK VorarlberG inVestiert in reGionales filialnetz

auch 2009 wurde weiter in das Filialnetz investiert. die Volksbank Vorarlberg setzt vermehrt auf die kunden-

beratung vor ort und bekennt sich damit zu einem gut ausgestatteten regionalen Filialnetz. Bereits 2008 wurden 

die völlig erneuerte Filiale dornbirn-Stadt sowie neue Firmenkundenräumlichkeiten in Bludenz ihrer Bestim-

mung übergeben. Für die ganzheitliche Betreuung der kunden stehen nun auch immobilienberater in Bregenz, 

Hohenems, rankweil und Bludenz zur Verfügung. durch diese Modernisierungs- und erweiterungsmaßnahmen 

schafft die Volksbank Vorarlberg ein optimales Umfeld für eine umfassende kundenberatung. dabei ist wichtig, 

dass sich der kunde wohl fühlt und seine Privatsphäre gewahrt wird. So können die kundenbetreuer noch stär-

ker auf die individuellen lebensumstände, Wünsche und anliegen der kunden eingehen.

GeschäftsfelDer Der VolKsbanK VorarlberG GruPPe

Getreu dem Motto „Vertrauen verbindet“ wird sich die Volksbank Vorarlberg auch zukünftig auf ihre wesent-

lichen Geschäftsfelder konzentrieren und dabei qualitativ hochwertige Standards in der Beratung und Betreuung 

der Privat- und Firmenkunden gewährleisten. 

als anlage-, Wohnbau- und Unternehmer-Bank setzt die Volksbank Vorarlberg impulse, um die von ihr ange-

strebte Qualitätsführerschaft Wirklichkeit werden zu lassen.

modernisierte filialen sowie 
verstärkter einsatz von 

immobilienberatern sichern 
optimale Kundenberatung.
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„regionalität bedeutet stabilität – auch in turbulenten 
zeiten. unsere Kunden vertrauen auf uns als starken 
Partner, weil wir in der region zuhause sind und unsere 
Wurzeln kennen.“
Prok. StePHan kaar, direktion PriVat- Und GeSCHäFtSkUnden
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forDerunGen an KunDen
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firmenKunDen

kleine und mittlere Unternehmen (kMU) bilden das rückgrat der Vorarlberger Unternehmenslandschaft und 

haben damit wesentlichen einfluss auf die Wirtschaftsstruktur im land. die kernaufgabe der Volksbank Vorarl-

berg Gruppe ist es, diesen Betrieben den rücken zu stärken, indem sie individuell abgestimmte und spezifisch 

passende dienstleistungen anbietet.

 

auch 2009 hat die Volksbank Vorarlberg mit verschiedenen „Fit for Business“-Seminaren einen Beitrag zur För-

derung und entwicklung ihrer Firmenkunden geleistet. Vorträge und Workshops mit klassischen kMU-themen 

wie Steuern, Selbstmanagement, Wirtschaftsmediation sowie erfolgsstrategien fanden dabei großen anklang.

GroSSkUndenCenter

Für die top-Segmente im Firmenkundengeschäft hat die Volksbank Vorarlberg das landesweit agierende Groß-

kundencenter eingerichtet. die Schaffung und entwicklung von internen und externen netzwerken durch das 

Großkundencenter ermöglicht es der Volksbank Vorarlberg, als regional verankerte Bank ihren kunden die 

leistungen und Produkte einer Großbank anzubieten. Schwierige Zeiten der Wirtschaftskrise konnten durch 

kompetente Beratung und Betreuung sowie maßgeschneiderte Produkte und lösungen gemeinsam mit dem 

kunden erfolgreich gemeistert werden. Ganz im genossenschaftlichen Sinn wurde somit der Förderauftrag er-

folgreich umgesetzt.

FÖrderUnGen – VitaMin-SPritZe FÜr VorarlBerGS UnterneHMen 

Bei den gewerblichen Förderungen konnte die Volksbank Vorarlberg 2009 ein rekordergebnis erzielen: insge-

samt 145 Förderzusagen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre kunden erreicht. die Förderungen 

reichen von Bar-Zuschüssen für investitionsprojekte bis hin zu Bundeshaftungen für Jungunternehmer und Un-

ternehmer in speziellen Wachstumsphasen. als besonderes Highlight wurde die kleingewerbeförderung des 

landes Vorarlberg gerne von den kunden in anspruch genommen. in der anfangsphase konnte die Volksbank 

Vorarlberg mit einem anteil von fast 50 % aller eingereichten Förderanträge bei der Förderstelle des landes 

Vorarlberg einen beachtlichen Start hinlegen. 

Zusätzlich ist es gelungen, für einige Großprojekte Förderzuschüsse und Förderbarwerte in Höhe von jeweils 

mehreren eUr 100.000 zu gewinnen. dies wurde durch eine optimale kombination und ausschöpfung der zur 

Verfügung stehenden Fördertöpfe ermöglicht. Hinter diesen zahlreichen Projekten stehen Unternehmerinnen, 

die mit ihren innovativen und zukunftsorientierten Produkten und dienstleistungen einen wichtigen Beitrag für 

den erhalt und die Steigerung der Wertschöpfung im land Vorarlberg leisten. 

„Kmus sind der Wirtschaftsmotor unseres landes. im 
vergangenen Jahr konnten wir mit unserem Know-how 
ein rekordergebnis von 145 förderzusagen erzielen 
und unternehmerische zukunftsprojekte unterstützen.“
Prok. SteFan BaUer, teaMleiter FirMenkUnden

145 förderzusagen für Kmus 
erreicht. Positiver start im be-
reich Kleingewerbeförderung.
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deriVate FinanZinStrUMente

Gerade im Finanzierungsbereich bieten derivate Produkte zahlreiche Chancen, die Zinsbelastung aktiv zu be-

einflussen – besonders in Zeiten niedriger Zinsen. durch Zinscaps können das aktuell günstige Zinsniveau 

abgesichert und zukünftige Zinsbelastungen kalkulierbar gemacht werden. Viele kunden nutzten 2009 diese 

Gelegenheit und schützen sich damit für die nächsten Jahre gegen stark ansteigende Zinsen. im Fremdwährungs-

bereich bietet die Volksbank Vorarlberg ihren Firmenkunden durch derivate Finanzinstrumente die Möglichkeit, 

ihre exportgeschäfte im Hinblick auf zukünftige Wechselkursentwicklungen abzusichern.

koMPaSS koMMerZ

das neu entwickelte Beratungskonzept „kompass kommerz", abgeleitet von der kompass Beratung im Privat-

kundengeschäft, stellt die individuellen Ziele und Wünsche der Firmenkunden in den Vordergrund. Gemeinsam 

mit dem kunden wird anhand einer umfassenden analyse der aktuellen iSt-Situation ein Gesamtkonzept er-

stellt. in einem zweiten Schritt werden die jeweils passenden Produktlösungen angeboten und fixiert. der dritte 

Schritt schließlich umfasst die Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen. dieses Vorgehen stellt 

sicher, dass der Firmenkunde mit seinen spezifischen anforderungen im Mittelpunkt steht.

anlaGeBeratUnG Mit SPeZielleM FokUS aUF den FreiBetraG FÜr inVeStierte GeWinne

in der anlageberatung steigt während der aktuellen niedrigzins-Phase die nachfrage nach Geldmarktprodukten. 

Hier steht neben dem Zinsertrag insbesondere der kapitalerhalt im Vordergrund. Mit lukrativen Festgeldkon-

ditionen und verschiedenen eigenemissionen kann die Volksbank Vorarlberg diese kundenwünsche gezielt 

abdecken. ein Spezialthema in der anlageberatung ist der Freibetrag für investierte Gewinne. Steuerbegünstigte 

investitionen können nicht nur in betrieblichem anlagevermögen, sondern auch in Form von Wertpapieren 

erfolgen. insbesondere ärzte, andere Freiberufler sowie einnahmen-ausgaben-rechner machten von dieser 

Möglichkeit Gebrauch, um somit in den Genuss von Steuervorteilen zu kommen. im Vergleich zum Vorjahr 

konnten um 48,3 % mehr steuerbegünstigte Veranlagungsgeschäfte getätigt werden. Beim Veranlagungsvolumen 

betrug die Steigerung in einem schwierigeren Marktumfeld immer noch + 20,4 %.

JUnGUnterneHMer

im rahmen von neugründungen oder der Übernahme von Unternehmen stellen die Berater der Volksbank 

Vorarlberg sicher, dass Gründer und Unternehmer umfassend betreut werden. der ganzheitliche Beratungs-

service der Volksbank Vorarlberg reicht von Förderungen über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu den 

rechtlichen rahmenbedingungen.

ärZte

die Volksbank Vorarlberg begleitet Vorarlberger ärztinnen und ärzte mit kompetenter Beratung, speziellen 

angebote und Finanzdienstleistungen, die für diese Berufsgruppe relevant sind. die Bandbreite reicht von der 

Finanzierung über eine tragfähige nachfolgelösung bis hin zu der für Selbständige so wichtigen altersvorsorge 

und Vermögensverwaltung. dabei stieg die Zahl der kundenbeziehungen auch 2009 an. die Volksbank Vorarl-

berg wird diesen Bereich auch zukünftig abdecken, indem sie den ärztinnen und ärzten Bankdienstleistungen 

und – über die tochtergesellschaften – dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen und leasing anbietet.

leaSinG

ob PkW (privat oder gewerblich), lkW (flexibles Fuhrpark-Management), immobilien (für Gewerbe und 

kommunen) und Mobilien (z. B. Büro-ausstattung): das Volksbank Vorarlberg leasing bietet sämtliche leasing-

leistungen aus einer Hand an. die leistungen des leasing-Service der Volksbank Vorarlberg gehen weit über 

die reine Finanzierung einer investition hinaus. Professionelle Beratung stellt sicher, dass durch ein individuell 

erstelltes leasing-Modell alle Vorteile bestmöglich von Privatkunden, Unternehmern und Gemeinden genutzt 

werden können. 

Schnelligkeit, Marktnähe, kundenorientiertheit und Branchenwissen prägen das Handeln der Volksbank Vorarl-

berg. Bei der Finanzierung verschiedenster objekte stehen die kunden und deren Bedürfnisse immer im Mittel-

punkt. Gemeinsam mit dem kunden sucht und findet die Volksbank Vorarlberg die optimale Finanzierungsform.

VerSiCHerUnGSMakler

als allfinanzanbieter am Markt wird die Volksbank Vorarlberg Gruppe auch von der Volksbank Vorarlberg 

Versicherungs-Makler GmbH unterstützt. in dem modern eingerichteten kundencenter in dornbirn treffen 

die kunden auf kompetente Berater mit umfassendem und unabhängigem Versicherungswissen. die Qualitäts-

Philo sophie lautet: „ihre Versicherung muss zu ihnen passen“, und zwar unabhängig davon, ob der Versiche-

rungsschutz von einer Privatperson oder einem Unternehmer genutzt wird. erst wenn die aktuelle private, 

familiäre, berufliche und unternehmerische Situation der kunden auf Sicherheit und risiko geprüft wurden, wird 

ein maßgeschneidertes lösungspaket geschnürt. in den letzten Jahren konnte der kundenstamm erfolgreich 

ausgebaut werden – ein deutliches Zeichen für die notwendigkeit dieser dienstleistung am Markt. neben dem 

Segment der betrieblichen Sachversicherungen verfolgt die Makelei seit Jahren insbesondere auch das volks-

wirtschaftlich wichtige thema der betrieblichen altersvorsorge (BaV). in diesem wachsenden Markt nimmt der 

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-Makler schon jetzt eine führende rolle ein.

VolkSBankenVerBUnd

die kunden der Volksbank Vorarlberg profitieren auch von den Spezialdienstleistungen, Finanzierungs- und 

Förderkompetenzen, die das Unternehmen in kooperation mit investkredit und Volksbank international anbie-

tet. die Volksbank international, die mit der investkredit zum Volksbankenverbund zählt, erleichterte Vorarl-

berger Unternehmen den Zugang nach Mittel- und osteuropa.

individuelle leasing-modelle 
aus einer hand.

steuerbegünstigte 
Veranlagungsgeschäfte  

+ 48,3 %
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PriVatKunDen

auch in schwierigen Zeiten behauptet sich die Volksbank Vorarlberg als verlässlicher Partner in der region. 

der ausdruck dieses Vertrauens spiegelt sich im erfreulichen Wachstum des kreditgeschäftes sowie des ein-

lagengeschäfts und im neukundenwachstum wider. die Zahl der Privatkunden ist auch im Geschäftsjahr 2009 

kontinuier lich angestiegen. „durch den Gewinn einer Vielzahl von neukunden im Privatbereich konnte die 

Volksbank Vorarlberg ihre Marktposition weiter ausbauen und stärken. Wir sehen das als Folge der hohen 

investitionen in unsere Service- und Beratungsqualität sowie in die infrastruktur“, erklärt Prok. Stephan kaar, 

Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Volksbank Vorarlberg.

WoHnBaU

traditionell gehört das Wohnbaugeschäft zu den Schwerpunkten der Volksbank Vorarlberg. Sie zählt durch die 

Marktkraft und laufende innovationen seit Jahren zu den Marktführern im land. dies wird durch den Markt-

anteil im Finanzierungsbereich bestätigt, der im Vergleich zu anderen Banken und deren kundenanteil deutlich 

höher ausfällt. 2009 konnte die Volksbank Vorarlberg wieder mit zahlreichen innovationen punkten. 2010 wird 

ein weiteres Wachstum angestrebt, um weiterhin einen Vorsprung vor der heimischen konkurrenz zu haben. 

Mit einer außerordentlich hohen Vertriebskraft ist die Volksbank Vorarlberg für alle Marktteilnehmer (Woh-

nungskäufer, Makler, Bauträger, Häuslebauer) gleichermaßen interessant und überzeugt durch Verlässlichkeit, 

Schnelligkeit und neue ideen bei der lösung ihrer Vorhaben.im Jahr 2009 stand die Sicherheit für die kunden im 

Mittelpunkt. das Zinstief wurde genutzt, um den kunden über eigens aufgelegte Zins-Caps das tiefe Zinsniveau 

langfristig zu sichern. es ist beruhigend zu wissen, dass sich die monatliche Zahlungsverpflichtung für das eigen-

heim über Jahre hinweg nicht erhöhen wird – gerade in der heutigen Zeit. 

auch bei der absicherung des kreditnehmers, dessen Familie und der von ihm geschaffenen Sachwerte kann 

die Volksbank Vorarlberg ihren kunden mit maßgeschneiderten absicherungspaketen den notwendigen Schutz 

zu einem hervorragenden Preis- / leistungsverhältnis anbieten. die kooperation mit dem energieinstitut sichert 

den Mitarbeitern erstklassiges know-how, das sämtliche kunden in den 22 Filialen in Vorarlberg abrufen können.

konSUMFinanZierUnG

rasche kreditentscheidung, fairer Preis, umfassende absicherung – das sind die Bausteine einer guten konsum-

finanzierung. die Volksbank Vorarlberg bedient sich hierbei der teambank, die im deutschen Genossenschafts-

sektor verankert ist und dort als Spezialist für konsumfinanzierungen bei Privathaushalten fungiert. der Wert 

dieser kooperation wird regelmäßig von konsumentenschützern bestätigt.

PriVate alterSVorSorGe

die staatlichen Sicherungssysteme sind durch die aktuelle Wirtschaftskrise und die damit verbundenen Mehr-

ausgaben des Staates weiter geschwächt. Seit Jahren setzt die Volksbank Vorarlberg daher auf die individuelle 

Beratung ihrer kunden in der altersvorsorge. die Produktpartner der Volksbank Vorarlberg werden in großer 

regelmäßigkeit durch externe institute ausgezeichnet. die Volksbank Vorarlberg konzentriert sich weiterhin mit 

bestens ausgebildeten Mitarbeitern und ausgewählten Produktpartnern auf die Sicherung der altersvorsorge 

ihrer kunden.

PriVat-leaSinG

auch 2009 entwickelten sich die Geschäftsbereiche der leasingtöchter der Volksbank Vorarlberg äußerst er-

folgreich. Mit besten leistungen und einem erstklassigen team wurde die Marktführerschaft im Heimatgeschäft 

Vorarlberg erneut bestätigt.

JUGendkonto

Seit Jahren setzt die Volksbank Vorarlberg mit erfolg auf den Jugendbereich. durch maßgeschneiderte an-

gebote, zahlreiche Vorteile für ihre kunden und erstklassig ausgebildete Mitarbeiter gelang 2009 erneut ein 

Wachstum, das deutlich über dem Schnitt lag. Hier wird die Zukunft der Bank im Privatkundengeschäft für die 

nächsten Jahre entschieden. als moderne Bank bietet die Volksbank Vorarlberg ihren jüngeren kunden in allen 

Filialen sämtliche Bankdienstleistungen, aber auch attraktive ausbildungsangebote, tipps und Unterlagen zur 

Jobsuche, Vergünstigungen, exkursionen, reisen etc. durch die kooperation mit externen Partnern und Schulen 

ist das Unternehmen am Puls der Zeit und kann so aktuelle themen anbieten. die neuen jungen kunden und 

der Marktanteil im Jahr 2009 bestätigen, dass die Volksbank Vorarlberg auf dem richtigen Weg ist.

eiGeneMiSSionen

das Finanzprodukte-Portfolio der Volksbank Vorarlberg ermöglicht sämtlichen anlegern, unabhänig von der 

risikobereitschaft, am erfolg der Märkte teilzuhaben. der Schwerpunkt 2009 lag auf emissionen mit einer 

100-prozentigen kapitalgarantie. Zum Stichtag 31. dezember 2009 waren im aktien-, rohstoff- und anleihen-

bereich eigenemissionen in der Höhe von eUr 322,8 Mio. im Umlauf (eUr 326,0 Mio. Wert lt. konzernbilanz). 

das qualifizierte Finanz-know-how und die strukturierten emissionen der Volksbank Vorarl berg garantieren 

ihren kunden Sicherheit, trotz starker Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten.

FinanZCenter VertrieBSPartner

das Finanzcenter Vertriebspartner bildet eine „andockstelle“ für selbstständige Finanzberater, die mit der 

Volksbank Vorarlberg zusammenarbeiten. alle Mitglieder des teams verfügen über jahrelange erfahrungen im 

Finanzierungsgeschäft und werden diesen Vertriebsweg durch aktive Steuerung und ausbau des leistungsange-

botes weiter stärken.

PriVate BankinG 

im Bereich des Private Banking konnte die Volksbank Vorarlberg Gruppe mit der kompass Beratung die starke 

Position in der region Bodensee ausbauen. auch die Vermögensverwaltung erwirtschaftete durch ihr gezieltes 

Wertsicherungskonzept sehr gute Performancezahlen, besonders im Vergleich zu anderen Vermögensverwal-

tungen. Zudem konnte die Volksbank Vorarlberg im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge die begehrte 

auszeichnung des elite reports empfangen. Mit der Höchstnote „summa cum laude“ schafft es die Vorarlberger 

Volksbank als einzige Bank in Vorarlberg in die höchste Stufe der elite der Vermögensverwalter im deutsch-

sprachigen raum. 

starkes leistungsangebot für 
selbständige finanzberater.

erfolgreiches Wohnbaujahr 
2009 durch Verlässlichkeit, 
schnellig keit und innovation.
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„unsere anlagestrategien sind stets zu 100 % trans-
parent und nachvollziehbar. unsere Kunden können 
darauf vertrauen, dass ihr Kapital innerhalb der region 
Gewinn bringt und Werte schafft.“
daniel driSSner, MBa, CFP, leiter inVeStMentBankinG

VerMÖGenSVerWaltUnG der VolkSBank VorarlBerG

Geldanlage ist Vertrauenssache. daher bietet die Volksbank Vorarlberg zeitgemäße, attraktive Produkte und 

dienstleistungen an. es werden nur Geschäfte getätigt, deren risiken überschaubar sind, damit das Unterneh-

men auch in Zukunft als eigenständige und unabhängige regionalbank die finanziellen anliegen ihrer kunden 

annehmen kann. die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung an, um 

optimal auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der anlagekunden eingehen zu können:

Varianten – ab einem anlagebetrag von eUr 100.000 kann der kunde entsprechend seiner risikoneigung und 

anlageziele aus einer von drei anlagestrategien wählen. Unter Berücksichtigung einer optimierten Chancen-

risiko-relation stehen dabei neben den persönlichen Bedürfnissen der langfristige Vermögenserhalt sowie das 

kontinuierliche Wachstum des Vermögens im Mittelpunkt aller entscheidungen. allen drei Strategien ist ge-

meinsam, dass sich deren anlagehorizont über einen längeren Zeitraum erstreckt. die Strategie „income“ eignet 

sich für den eher konservativen investor, der an Sicherheit und Substanzerhalt bei kontinuierlichen erträgen 

interessiert ist. die „Balanced“-Strategie wurde für den ertragsorientierten anleger entwickelt, welcher bereit ist, 

für größere ertragschancen auch höhere kursschwankungen in kauf zu nehmen. die Strategie „Growth“ ist für 

den wachstumsorientierten investor gedacht, der sich der Volatilität der Märkte bewusst ist. 

das Börsenjahr 2009 war alles andere als gewöhnlich: nach einem verhaltenen Jahresbeginn gingen die welt-

weiten aktienkurse während der ersten beiden Monate immer weiter zurück. ab März setzte dann die lang er-

sehnte erholungsphase ein: zunächst langsam und zögerlich als „technische reaktion“, dann als „erholungsrallye“ 

und zum Jahresende als fulminante liquiditätsrallye.

in turbulenten Börsenzeiten ist es wichtig, die Märkte permanent im auge zu behalten und die Portfolio- 

allokation entsprechend der jeweiligen Marktgegebenheiten anzupassen. demzufolge konnten die drei Muster-

portfolios der Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg trotz des widrigen Marktumfelds im letzten Jahr 

an Wert zulegen. 

Produkte der Vermögens-
verwaltung berücksichtigen 

individuelle bedürfnisse 
der Kunden 
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Performance-entWicKlunG Der Drei anlaGestrateGien Der VolKsbanK VorarlberG 

seit auflaGe 2.5.2005

150

130

135

145

140

115

120

110

100

95
Mai 05 Okt. 05 Mär. 06 Aug. 06 Jän. 07 Jun. 07 Nov. 07 Apr. 08 Sep. 08 Feb. 09 Jul. 09 Dez. 09

Growth

Balanced

Income

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

Folgende Faktoren haben positiv zu dieser entwicklung beigetragen: 

aktives Vermögensmanagement – in der Vermögensverwaltung setzt die Volksbank Vorarlberg die einzelnen 

Portfoliostrategien über eine globale, breit diversifizierte strategische asset allokation mittels investmentfonds 

um. So versucht sie mit einer möglichst effizienten diversifikation in gering korrelierenden assetklassen und 

einer aktiven risikosteuerung nachhaltige, stabile erträge zu erwirtschaften. das Portfolio-insurance-konzept 

ermöglicht es, an der positiven Wertentwicklung der investments zu partizipieren und gleichzeitig Verluste zu 

begrenzen. in der Praxis wird dies folgendermaßen umgesetzt (vereinfachte darstellung): nach dem kauf eines 

investments wird ein Stop-loss-limit bei den Musterportfolios festgelegt, das als ausstiegssignal fungiert. dieses 

Stop-loss-limit wird bei positiver Wertentwicklung laufend nach oben nachgezogen. Bei fallenden Märkten 

werden beim erreichen des ausstiegssignals die notwendigen Verkäufe veranlasst. Somit kann die Volksbank 

Vorarlberg kursgewinne absichern und in turbulenten Marktphasen schnell reagieren. die Portfolios werden 

dabei täglich überwacht.

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 innerhalb eines 

ebenfalls genau definierten ablaufes. nichts wird dem Zufall überlassen. als leitfaden zur Selektion der Pro-

dukte dient das Volksbank Vorarlberg Fondsauswahlkonzept, das nicht nur Performance und risiko, sondern 

auch qualitative kriterien durchleuchtet. die Sicherheit der kunden steht auch hier an erster Stelle. durch 

sorgfältiges Vorgehen wird die ausgewählte Strategie in einem bankinternen komitee, bestehend aus erfahrenen 

Wertpapierspezialisten, umgesetzt. dadurch ist es möglich, die investments täglich zu überwachen und entspre-

chende Maßnahmen zu planen und durchzuführen. 

benchmark – Um die Qualität der Vermögensverwaltung und die Wertentwicklung (Performance) der Muster-

portfolios zu vergleichen, hat die Volksbank Vorarlberg einen Vergleichsmaßstab, eine so genannte Benchmark, 

eingeführt. im Prinzip handelt es sich dabei um Portfolios, bei denen die Performanceentwicklung der einzelnen 

assetklassen mittels diverser indizes abgebildet sind. damit hat der kunde die Möglichkeit, die entwicklung 

seines Portfolios mit der des Marktes zu vergleichen.

elite report – nach den auszeichnungen der letzten beiden Jahre wurde der Volksbank Vorarlberg Gruppe 

beim elite report 2010 als einziger Vorarlberger Bank die Höchstnote „summa cum laude“ verliehen. „Hier ist 

Vermögenserhalt nicht nur ein Wort, sondern realität“, heißt es im diesjährigen report. Besondere anerken-

nung verdiente die weitsichtige investitionsstrategie des Portfoliomanagements, durch die das kundenvermögen 

trotz globaler Finanzkrise erhalten werden konnte. Seit mehr als sieben Jahren testet die redaktion des elite 

reports Vermögensverwalter aus dem deutschsprachigen raum. Untersucht wurden im auftrag des Handels-

blattes rund 400 Banken und institute in deutschland, liechtenstein, luxemburg, Österreich und der Schweiz. 
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die Volksbank Vorarlberg Gruppe hat sich als regionale Universalbank einen namen gemacht. durch die kom-

pass Beratung, die maßgeschneiderte Finanzlösungen bietet, konnte sie in erster linie das gehobene kunden-

segment erfolgreich ansprechen. Wie in der „Strategie 2012“ festgelegt, beabsichtigt das Unternehmen seine 

starke Position in der region Bodensee auszubauen und die dienstleistungsqualität durch den aufbau von 

Geschäftsfeldern, wie beispielsweise der Vermögensverwaltung und der ganzheitlichen Beratung, zu erhöhen. 

die kunden sind bei der Volksbank Vorarlberg in guten und sicheren Händen. durch bestens ausgebildete 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet das Unternehmen zusätzliche Sicherheit durch eine klare orientierung. 

anspruchsvolle Produktinnovationen werden weiter entwickelt, um das Portfolio laufend verbessern zu können. 

Bei allen Verbesserungsmaßnahmen sollte aber auch berücksichtigt werden, die kernkompetenzen der Volks-

bank Vorarlberg abzusichern und deren Qualität zu optimieren – denn tradition verpflichtet. insbesondere in 

Bezug auf die private Wohnbaufinanzierung, die gewerbliche Finanzierung sowie das damit verbundene Förde-

rungswesen setzt die Volksbank Vorarlberg Gruppe auch weiterhin auf ihr dichtes regionales Filialnetz und eine 

individuelle, persönliche Betreuung.

Gerade in Zeiten anhaltender turbulenzen auf den Finanzmärkten wird die nähe zur Hausbank immer bedeu-

tender. der kunde verlangt nach einer Bank, die ihm Sicherheit und Stabilität bietet. dieser aufgabe stellt sich 

die Volksbank Vorarlberg jeden tag aufs neue und legt dabei den Fokus auf eine qualitativ hochstehende und 

intensive kundenbeziehung. erstklassige Beratung, beste Produkte und optimierte abläufe sind im leitbild der 

Volksbank Vorarlberg verankert und stellen den kunden stets in den Mittelpunkt.

Qualität ist für die Volksbank Vorarlberg nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Maßstab und ein anspruch, der 

sich stets nach den Bedürfnissen des einzelnen kunden orientiert. Qualität ist so wichtig, dass sie in der Unter-

nehmensvision der Volksbank Vorarlberg verankert wurde. nach dieser Vision richten sich die aktivitäten des 

Unternehmens:

„Wir von der Volksbank Vorarlberg Gruppe sind durch die Qualität unserer leistungen die besten in der 

bodenseeregion. Wir setzen die impulse rund ums Geld.“

durch die hohe Qualität ihrer leistung garantiert die Volksbank Vorarlberg jene Sicherheit, die gerade in den 

aktuell schwierigen Zeiten von großer Bedeutung ist. die kunden des Unternehmens entscheiden durch ihre 

Bedürfnisse und anforderungen, was „Qualität“ ist. die laufende evaluation der arbeitsabläufe, dienstleistungen 

und Produkte gewährleistet einen ständigen Verbesserungsprozess. dieser sichert die einhaltung und den 

ausbau der Qualitätsstandards. die Qualität in der Beratung spiegelt sich auch in der kompass Beratung der 

Volksbank Vorarlberg wider. dieser einzigartige Beratungsansatz hilft gerade in schwierigen Zeiten, die kunden-

beziehungen zu intensivieren. auf lange Sicht wird das Unternehmen dadurch seiner Vision – Vorreiter in der 

Bodenseeregion zu sein – immer näher kommen.

mit oPtimierunGsProzessen Die Qualität steiGern 

2008 wurde ein interner optimierungsprozess gestartet, um die effizienz zu steigern, den Verwaltungsaufwand 

zu minimieren und kosten zu sparen. Sämtliche organisatorischen abläufe werden seither durchleuchtet und – 

falls nötig – optimiert. durch Self assessment sind alle Mitarbeiter und abteilungen eingebunden, ihre eigenen 

Prozesse mittels kennzahlen zu analysieren. durch den optimierungsprozess kann die Volksbank Vorarlberg 

Gruppe schnellere lösungen, geringere kosten und ihren kunden eine höhere Qualität bieten. 

Um darüber hinaus eine Qualitätssteigerung zu erzielen, investiert die Volksbank Vorarlberg viel in die aus- und 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. diese investition kommt direkt ihren kunden zugute, denn sie erhalten eine 

top-Beratung von fachlich kompetenten Finanzprofis. deshalb ist es für die Volksbank Vorarlberg selbstver-

ständlich, im Sinne ihrer kunden auch zukünftig in die ausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren.

stabiles und sicheres umfeld 
stellt Kunden stets in den 
mittelpunkt.

hoher Qualitätsstandard 
durch laufende auswertung 

der arbeitsabläufe.

Hohe Qualität sichert zufriedene kunden: 
gestern, heute und morgen
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KomPetente beratunG sichert Qualität

koMPaSS BeratUnG

„Worauf muss ich achten, um heute, morgen und übermorgen optimal versorgt zu sein?“ die kompass Bera-

tung, ein maßgeschneidertes Service-Produkt der Volksbank Vorarlberg, gibt jedem einzelnen kunden individu-

elle antworten auf diese entscheidende Frage.

im laufe der Jahre ändern sich persönliche Vorlieben, Prioritäten und Ziele. Was für die lebensplanung gilt, 

gilt auch für die Finanzplanung, die ständig den aktuellen rahmenbedingungen angepasst werden muss. Mit 

der kompass Beratung, der individuellen Finanz- und lebensberatung in drei Schritten, präsentiert die Volks-

bank Vorarlberg ein Produkt zur persönlichen Standortbestimmung und nachhaltigen absicherung persönlicher 

Werte. ein erster Schritt ist die detaillierte analyse der persönlichen ist-Situation. er verschafft den kunden 

einen genauen Überblick über die eigene Familien-, Berufs- und einkommens-Situation und definiert individu-

elle Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. in einem zweiten Schritt erstellen die Berater der Volksbank Vorarlberg, 

entsprechend der jeweiligen lebensphase, ein schlüssiges konzept. Selbstverständlich ist auch die Zukunftspla-

nung in Form von Vermögensaufbau, Wohnraum-Finanzierung oder Pensions-absicherung Bestandteil dieser 

Überlegungen. der dritte Schritt umfasst die konsequente Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Maßnahmen 

sowie die laufende kontrolle und optimierung des Gesamtkonzepts. die Volksbank Vorarlberg Gruppe bietet 

mit der kompass Beratung eine Finanzberatung, die sich an den Wünschen und Vorstellungen der kunden 

orientiert, denn nur ein individueller Weg führt auch zum erfolg. außerdem kann es passieren, dass sich die 

persönliche lebenssituation drastisch verändert oder neue Ziele in den Vordergrund rücken. in diesem Fall 

beweist die kompass Beratung so viel Flexibilität, um umgehend auf die neuen Umstände reagieren zu können. 

„kompass" ist für uns weit mehr als nur eine Marke. es ist ein teil unserer Unternehmensphilosophie.

„mit der Kompass beratung, der persönlichen finanzbe-
ratung mit Weitblick und Verantwortung, erstellen wir 
maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, die so einzig-
artig wie unsere Kunden sind.“
CHriStian klaS, PriVate BankinG BetreUer

koMPaSS BeratUnG – SCHritt FÜr SCHritt ZUM erFolG

Die drei Phasen von Kompass© im überblick

1. schritt: analyse der privaten und beruflichen 

situation des Kunden (ist-situation)

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

erfolgskontrolle: ständige optimierung des

Konzeptes und aller maßnahmen mit flexibler

erfolgskontrolle

Kompass beratung orientiert 
sich ausschließlich an den 
Vorstellungen der Kunden.
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ProDuKte unD DienstleistunGen, Die Vertrauen Geniessen

der „Best of Products“-ansatz der Volksbank Vorarlberg garantiert, dass der kunde das für seine Bedürfnisse 

jeweils „beste“ Produkt erhält. in diesem Zusammenhang handelt das Unternehmen unabhängig und bietet 

auch Fremdprodukte an. Sämtliche Produkte unterliegen hierbei durch Self assessment, Mystery Shopping und 

Zufriedenheitsanalysen einer ständigen kontrolle.

die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg bietet ihren kunden durch die Portfolio insurance beste 

Qualität im anlagengeschäft. dieses Portfolio erlaubt es dem kunden, an der positiven Wertentwicklung der 

investments teilzunehmen und gleichzeitig Verluste zu minimieren. 

im konkreten Fall sieht das so aus: Berater und kunde legen gemeinsam ein Stop-loss-limit der Musterport-

folios fest. Wird dieses limit bei positiver Wertentwicklung überschritten, erfolgt eine laufende korrektur nach 

oben. Falls das limit, in Folge von negativen Finanzmarktentwicklungen, erreicht wird, werden die notwendigen 

Verkäufe veranlasst. Um rasch zu reagieren, werden die entsprechenden Portfolios vom zuständigen Berater 

laufend überwacht. das Portfolio-insurance-konzept verspricht dem kunden sichere kursgewinne und schnelle 

Zugriffsmöglichkeiten in turbulenten Marktphasen. 

erstklassige Produkte haben nicht nur den Vorteil, die kundenzufriedenheit zu steigern. auch die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg profitieren, wenn dienstleistungen ihres Unternehmens 

auf dem Markt Vertrauen genießen und erfolgreich sind. es ist ein gutes Gefühl, mit maßgeschneiderten und 

flexiblen lösungen nachhaltigen Markterfolg und hohe kundenzufriedenheit zu erzielen.

Vordenker und zukunftsorientierter partner der kunden

Mit innovativen ideen gestaltet und entwickelt die Volksbank Vorarlberg Visionen und Strategien für eine ge-

meinsame Zukunft mit ihren kunden. diese Philosophie spiegelt sich im gesamten Produktportfolio des Un-

ternehmens wider, das sich ausschließlich nach den Bedürfnissen der kunden richtet. die nach oben steigende 

erfolgskurve bestätigt, dass die Volksbank Vorarlberg auf dem richtigen Weg ist. dabei setzt das Unternehmen 

auch immer wieder auf den Fördergedanken und die sonstigen Werte, die im Genossenschaftssystem manifes-

stiert sind. nicht nur innerhalb, auch außerhalb der Volksbank Vorarlberg wird dieser erfolg wahrgenommen 

und kommuniziert.

die kunden der Volksbank Vorarlberg sind nicht nur sehr zufrieden mit den leistungen ihrer Bank, sondern 

empfehlen das Unternehmen auch gerne weiter. dieser eindeutige „Beweis von außen“ zeigt, dass diese kunden 

die besten Verkäufer sind, die man gewinnen kann. 

nr. 1 in Der KunDenzufrieDenheit – „recommenDer aWarD"

2009 erhielt die Volksbank Vorarlberg, nach 2007 und 2008, erneut den „recommender award" – eine aus-

zeichnung des Finanz-Marketing-Verbands Österreich. in einer umfassend durchgeführten Studie wurden 

20.000 Bankkunden aus ganz Österreich zur Zufriedenheit mit ihrer Bank befragt. die Volksbanken konnten 

in der overall-Zufriedenheit ihre Spitzenposition erfolgreich verteidigen, da 68 % der Hauptkunden mit „sehr 

zufrieden“ stimmten.

insgesamt konnte sich die Volksbank gegen den moderaten abwärtstrend behaupten und in einigen dimensi-

onen sogar zulegen. trotz der zahlreichen negativen Meldungen aus dem Bereich der Banken ist die Zufrieden-

heit der Österreicher mit ihrer Hausbank nach wie vor sehr hoch und im Vergleich zu 2008 nur marginal zurück-

gegangen. ein Zeichen dafür, dass die kunden gerade in krisenzeiten Stabilität und kontinuität bei ihrem eigenen, 

vertrauten Geldinstitut suchen. durchgeführt wurde die Befragung vom renommierten Marktforschungsinstitut 

Fessel-Gfk.

Werte wie kundennähe und partnerschaftliches Miteinander werden von der Volksbank Vorarlberg nicht nur 

kommuniziert, sondern konsequent gelebt. Vertrauen und Sicherheit liefern dabei das Fundament, damit die Be-

rater der Volksbank Vorarlberg ihren kunden die individuell beste Finanzlösung bieten können. Umfangreiches 

know-how, kompetenz sowie viel Herz und leidenschaft spielen dabei die Hauptrolle und lassen die kunden 

spüren, dass sie nicht nur „auftraggeber“ sind. denn neben qualitativ hochstehender Beratung zeichnet sich die 

Volksbank Vorarlberg auch durch ein hohes Maß an menschlichem Service aus.

erstklassige beratung und 
ein hohes maß an mensch-

lichem service.

Kursgewinne und schnelle 
zugriffsmöglichkeiten durch 
Portfolio insurance-Konzept.
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elite rePort – VolKsbanK VorarlberG zählt zu Den besten unter Der „elite Der 

DeutschsPrachiGen VermÖGensVerWalter“ 

nach den auszeichnungen der letzten beiden Jahre wurde der Volksbank Vorarlberg Gruppe beim elite report 

2010 als einziger Vorarlberger Bank die Höchstnote „summa cum laude“ für Vermögenserhaltung, Menschlich-

keit im Service und eine konsequente anwendung der kompass Beratung verliehen. „Hier ist Vermögenserhalt 

nicht nur ein Wort, sondern realität“, heißt es im report. Besondere anerkennung verdiente die weitsichtige 

investitionsstrategie der Volksbank Vorarlberg, wodurch das kundenvermögen trotz globaler Finanzkrise erhal-

ten werden konnte. der kontinuierliche, nachhaltige Prozess der Volksbank Vorarlberg trägt Früchte.

der elite report ist eine Bewertung von Banken und Vermögensverwaltungsspezialisten aus deutschland, Ös-

terreich, luxemburg, der Schweiz und dem Fürstentum liechtenstein, der im november 2009 in München 

herausgegeben wurde. der report hat sich im deutschsprachigen raum als Bewertungsinstrument der Finanz-

dienstleistungsbranche etabliert. die Bewertung beruht einerseits auf einem Fragebogen zur Unternehmung und 

andererseits auf einem verdeckten Servicetest. der größte Bankentest im deutschsprachigen raum bewertet 

nach strengen kriterien zentrale Faktoren, wie beispielsweise Beratungsqualität, kundenorientierung, Service 

und Gebührentransparenz. insgesamt stiegen von 362 umfassend getesteten Banken nur 49 Häuser in die Pyra-

mide der Besten auf, davon sechs aus Österreich, wobei es die Volksbank Vorarlberg als einzige Vorarlberger 

Bank in dieses top-Segment geschafft hat. das Unternehmen steht für Vermögenserhalt, Menschlichkeit im 

Service sowie eine konsequente Beratungstiefe und -qualität durch die kompass Beratung. damit besitzt die 

Volksbank Vorarlberg alle wesentlichen Werkzeuge, um international erfolgreich zu sein.

Besonders das aktuelle Finanzmarktumfeld begreift das Unternehmen als Chance, um mit der kompass Bera-

tung neue kunden zu überzeugen. „diese hervorragende Bewertung des elite reports verpflichtet aber auch. 

daher arbeiten wir weiterhin daran, unsere arbeit im Sinne des kundennutzens konsequent zu optimieren“, so 

Prok. Gerhard Hamel, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Volksbank Vorarlberg.

„aufgrund unserer weitsichtigen investitionsstrategie und 
dem persönlichen Kundenkontakt im Private banking hat 
uns der elite report 2010 als einziger bank Vorarlbergs 
die höchstnote ‚summa cum laude’ verliehen.“
Prok. GerHard HaMel, direktion PriVate BankinG

Der elite report platziert die 
Volksbank Vorarlberg in das 

topsegment der Pyramide 
der besten.
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unser ziel: Wir MaCHen die
GenoSSenSCHaFt ZUr Starken 
QUalitätSMarke der ZUkUnFt.

das Genossenschaftsprinzip der Volksbank Vorarlberg ist auch nach mehr als 120 Jahren 
so aktuell wie am ersten tag. dieses wesentliche differenzierungsmerkmal werden wir in 
Zukunft stärker kommunizieren, um die Vorteile dieser Philosophie für unsere kunden, 
Mitglieder und Mitarbeiter noch deutlicher zum ausdruck zu bringen.

Marketing & kommunikation

Zum Marketing einer Genossenschaft gehört es, die genossenschaftlichen kernkompetenzen zu identifizieren, 

sie in die Unternehmensstrategie zu integrieren, die Strukturen und Prozesse daran anzupassen und schließlich 

das genossenschaftliche Selbstverständnis erfolgreich zu kommunizieren. die vielfach als überholt geltenden 

Werte der Genossenschaft werden in den kampagnen der Volksbank Vorarlberg zeitgemäß dargestellt und die 

genossenschaftliche Bedeutung auch in das Unternehmensleitbild implementiert.

VerantWortUnG FÜr MitWelt, UMWelt, naCHWelt

die Volksbank Vorarlberg nimmt die Verantwortung für ihre Mitwelt, Umwelt und nachwelt ernst. ausgehend 

von ihrem Gründungsauftrag bekennt sie sich zu ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Umfeld in einem um-

fassenden Sinn. dazu gehört auch die Förderung von kunst und Sport sowie die Unterstützung karitativer ein-

richtungen. Wie in ihrem leitbild verankert, leistet die Volksbank Vorarlberg einen Beitrag zur entwicklung ihres 

lebens- und Wirtschaftsraumes. dies belegen die zahlreichen Projekte aus den verschiedensten Bereichen, die 

im Jahr 2009 veranstaltet wurden.

GenossenschaftsVeranstaltunGen 

GenoSSenSCHaFtSaBend

die auswirkungen der weltweiten krise an den Finanzmärkten auf die realwirtschaft werden immer deutlicher 

spürbar. auch Unternehmen in Vorarlberg müssen sich Herausforderungen stellen, die die internationalen und 

nationalen entwicklungen mit sich bringen. aus diesem anlass lud die Volksbank Vorarlberg am 22. Jänner 

2009 ihre aufsichts- und Genossenschaftsräte zu einem spannenden und informativen Vortrag in die Zentrale 

in rankweil. Hochkarätige experten aus Wirtschaft und Politik standen rede und antwort zu aktuellen Finanz- 

und Wirtschaftsfragen. der frischgebackene Wirtschaftslandesrat Mag. karlheinz rüdisser stellte die verschie-

denen Maßnahmenpakete und Förderansätze des landes Vorarlberg vor und betonte, wie wichtig es ist, die 

gute Stellung des landes als internationale topregion mit sozialer Verantwortung weiter zu festigen.

MitGliederaUSFlUG

das Wandergebiet am Golm ist eines der schönsten im ländle. 100 Mitglieder der Volksbank Vorarlberg konn-

ten sich davon am 3. oktober 2009 selbst ein Bild machen. nach der anreise mit dem Bus starteten die teilneh-

mer mit einem gemeinsamen Bergfrühstück in den tag. das atemberaubende Bergpanorama und die heimische 

küche machten appetit auf mehr. Gut gestärkt wurden die Familien von „Golmi“ auf den Forschungspfad für 

kleine und große entdecker begleitet, während sich die wanderlustigen Mitglieder zur Maisäßwanderung nach 

latschau aufmachten. dort bot eine Führung im lünersee-Stauwerk einen einzigartigen einblick in die beein-

druckende technik der Stromerzeugung. Für die wagemutigen teilnehmer ging es direkt in Vorarlbergs größten 

Waldseilgarten. dort waren, in schwindelerregender Höhe der Baumwipfel, das Geschick und der Mut der Mit-

glieder der Volksbank Vorarlberg gefragt. Zum tagesausklang wurden bei einem gemeinsamen abschlussdrink 

die erlebnisreichen Geschichten vom Mitgliederausflug 2009 ausgetauscht.
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MitGliederVerSaMMlUnG

in allen vier Bezirken unseres landes fanden Mitgliederversammlungen statt, bei denen der Vorstand die Ge-

schäftsergebnisse der Volksbank Vorarlberg Gruppe und der zuständige Bereichsleiter die seines Bereiches 

präsentierte. Zudem wählten 2009 die Mitglieder delegierte aus ihrer Mitte zur Vertretung in der Generalver-

sammlung. die Wahlen findet alle drei Jahre statt. regionalität und die damit verbundenen Werte Vertrauen 

und identität gewinnen immer mehr an Bedeutung. dieser trend spiegelt sich sowohl in der Finanzbranche 

als auch im thema ernährung wider. dies machte Mag. Hanni rützler, ernährungs-trend-Forscherin, in ihrem 

Vortrag deutlich. regionalität im kulinarischen Bereich wird durch eine Vielzahl gastronomischer Möglichkeiten 

angeboten. dadurch wird sowohl das verstärkte Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr identität und Vertrauen 

befriedigt als auch der Genuss neu entdeckt. Zum ausklang des abends konnten die Mitglieder der Volksbank 

Vorarlberg regionale Spezialitäten vom Buffet genießen.

PriVatKunDenVeranstaltunGen

WoHnBaU-naCHt in 18 Filialen

die Wohnbau-nacht fand in den Schalterräumen von 18 Filialen der Volksbank Vorarlberg statt. Bereits zum 

zweiten Mal wurde am 19. März 2009 zu diesem legeren Zusammentreffen geladen und wiederum fand die 

Veranstaltung mit 1.000 Besuchern regen anklang. in angenehmer atmosphäre und bei Fingerfood wurde bera-

ten, diskutiert, oder einfach nur geplaudert. dabei kam auch das entertainment nicht zu kurz: von der für diesen 

anlass eigens aufgenommenen lounge-Musik über livebands und eine Harfenspielerin bis hin zum Saxopho-

nisten reichte das musikalische Unterhaltungsangebot. Beim Gespräch an den Stehtischen wurden informationen 

sowie die eine oder andere Visitenkarte ausgetauscht und termine vereinbart. Genau zu diesem Zweck gibt es 

die Wohnbau-nacht und das von Jahr zu Jahr mit größerem erfolg. auch die Zusammenarbeit mit Österreichs 

bekanntestem Wohn- und lifestyle-Magazin H.o.M.e. wurde intensiviert. neben exemplaren in den Filialen gab 

es für jeden Besucher ein Magazin zum Mitnehmen. Somit kann man sich zuhause ganz gemütlich zurücklehnen, 

angenehme Musik hören und sich über die neuesten trends informieren. Ganz einfach – einfach easy living!

SoMMerBank – BÜHne FÜr die kUnSt

anlässlich der Sommerbank09 am 8. Juli 2009 präsentierten die Volksbank Vorarlberg und der Vorarlberger 

künstler tone Fink Österreichs erstes kunstsparschwein. die künstlerin Margit denz fertigte die edlen objekte 

an – jedes davon ein handgemachtes und handbemaltes einzelstück. Für einen guten Zweck wurden an diesem 

abend 20 der insgesamt 217 Stück verlost. „es freut uns sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit tone 

Fink das Vorarlberger kinderdorf, einen Partner der Volksbank Vorarlberg, unterstützen können”, so Vor-

standsvorsitzender dr. Helmut Winkler. die Volksbank Vorarlberg sieht ihr engagement für die kunst als ge-

sellschaftlichen sowie genossenschaftlichen auftrag. entsprechend ihrer Firmenphilosophie wird die Volksbank 

Vorarlberg auch in Zukunft Vorarlberger künstler unterstützen.

JUBiläUMS-GolFtUrnier

am 27. September 2009 lud die Volksbank Vorarlberg ihre golfbegeisterten kunden und Geschäftspartner 

zum jährlichen Golfturnier ein. dieses Jahr war der Golfclub Weißensberg an einem herrlichen Frühherbst-tag 

der austragungsort. das turnier war schon sehr früh ausgebucht und so konnten 144 teilnehmer um den 

titel kämpfen. dr. Helmut Winkler, Vorstandsdirektor der Volksbank Vorarlberg, und knut Scherer, Präsident 

des Golfclubs Weißensberg, überreichten die Preise an die tagessieger sowie an die Gewinner der Spezial-

wertungen „nearest to the pin“ und „longest drive“. Mit einer Charity-aktivität zugunsten des Vorarlberger 

kinderdorfs fand der tag einen stimmungsvollen ausklang.

kreatiVität aM WeltSPartaG

nachdem die initiative „Vorarlbergs kreativster Weltspartag“ im vergangenen Jahr großen anklang fand, hatten 

die jüngsten kunden der Volksbank Vorarlberg während der Weltsparwoche 2009 im oktober erneut die 

Möglichkeit, ihr ganz persönliches Sparschwein nach lust und laune kreativ zu gestalten. das ergebnis konnte 

sich sehen lassen: über 1.000 individuell dekorierte Sparschweine – darunter viele tolle kunstwerke – wurden 

abgegeben. als Hauptpreis durfte der Gewinner mit der ganzen Familie ein Wochenende im europa-Park in 

rust verbringen. die Schweinchen wurden in den Filialen der Volksbank Vorarlberg ausgestellt, damit – neben 

den stolzen eltern – auch andere Bankbesucher die Prachtexemplare bewundern konnten. die 22 Filialen er-

hielten durch diese „ausstellung“ eine ganz individuelle note.

MUSik alS BeGeGnUnG

Über 200 Gäste begegneten sich am 6. dezember 2009 bei vorweihnachtlicher Musik aus Vorarlberg. die 

Charity-Veranstaltung in der Basilika rankweil stand unter dem Motto: „Wer ein leben rettet, rettet die ganze 

Welt“. nach dieser biblischen tradition lebt und arbeitet Pater Sporschill, der sich im Zuge der ConCordia- 

Sozialprojekte in rumänien, Bulgarien und Moldawien für Straßenkinder einsetzt. die musikbegeisterten Be-

sucher ließen sich vom kinderchor „Pizzicanto“ sowie dem Vorarlberger Blechbläser-ensemble „Stella Brass“ 

in adventsstimmung versetzen. danach lud die Volksbank Vorarlberg, die das Benefizkonzert zugunsten von 

Pater Sporschills Sozialprojekten veranstaltete, zu einem Umtrunk am Platz der Basilika. die Spenden kamen 

zur Gänze den Sozialprojekten von Pater Georg Sporschill zugute.

firmenKunDenVeranstaltunGen

Fit For BUSineSS

Mit „Fit For Business“ bietet die Volksbank Vorarlberg seit 2007 ein auf klein- und Mittelbetriebe zugeschnitte-

nes Fortbildungsprogramm an. Mit entsprechendem Business-know-how können sich Unternehmen und deren 

Führungskräfte einen Vorsprung in einem derzeit besonders herausfordernden Wirtschaftsumfeld schaffen. 

die Volksbank Vorarlberg Gruppe unterstreicht mit diesem Programm ihre rolle und Bedeutung als regionaler 

Wirtschaftspartner. die themen der „Fit for Business“-Colleges im Jahr 2009 reichten von „Betriebsnachfolge 

und Steuern“ über „Selbstmanagement“ bis hin zu „Wirtschaftsmediation“. als fünftägiger intensiv-Workshop 

fand die Sommerakademie an der türkischen riviera großen anklang. aufgrund des anhaltenden erfolgs wird die 

„Fit for Business“-Fortbildungsreihe der Volksbank Vorarlberg auch 2010 mit modular aufgebauten tages- und 

abendveranstaltungen und der Sommerakademie in kemer (türkei) fortgesetzt. am 19. Mai 2010 findet das 

nächste „Fit for Business“-College zum thema „Projektmanagement" statt.

Vorweihnachtliches benefiz-
konzert in der basilika rank-

weil unterstützt sozialprojekte 
von Pater sporschill.

Kunst-engagement entspricht 
der firmenphilosophie der 
Volksbank Vorarlberg.
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BeFore BUSineSS

als Partner der heimischen klein- und Mittelbetriebe ist es der Volksbank Vorarlberg ein anliegen, diese Un-

ternehmen zu unterstützen. Mit der Veranstaltungsreihe „Before Business“ bietet die Volksbank Vorarlberg den 

Unternehmern eine kommunikationsplattform mit wertvollen inputs für den persönlichen Geschäftsalltag und 

konnte 2009 an zwei Vormittagen mit top-referenten wie Hubert neuper und Prim. Univ.-Prof. dr. reinhard 

Haller aufwarten. den anlass „Before Business“ nutzten die Gäste der Volksbank Vorarlberg für interessante 

Gespräche, informative Vorträge und ein reichhaltiges Frühstück. 

toni innaUer – „SUPeradler Und erFolGreiCHer UnterneHMer“

die Volksbank ist Presenting-Sponsor der ÖSV-Skiadler und des derzeit besten Skisprung-teams der Welt. Vor 

diesem Hintergrund organisierte die Volksbank Vorarlberg einen Vortrag, bei dem toni innauer die Zuhörer mit 

wertvollen einsichten in seine erlebnisreiche Vergangenheit begeisterte: vom erfolgreichen Skispringer bis hin 

zum Cheftrainer der ÖSV-Springer-nationalmannschaft. im Zuge der langfristig ausgerichteten kooperation mit 

dem ÖSV-Skisprung-team lud die Volksbank Vorarlberg toni innauer – seit 1993 ÖSV-direktor für Sprunglauf 

und nordische kombination – ein, über sein leben als „Superadler und erfolgreicher Unternehmer“ zu berich-

ten. innauers erfahrungen im leistungssport lieferten auch wertvolle tipps für Unternehmer – darüber war man 

sich im anschluss an den Vortrag einig.

VorarlBerGer WirtSCHaFtSForUM

das vergangene Jahr hat die Wirtschaft in Vorarlberg vor große Herausforderungen gestellt. es haben sich 

Fragen eröffnet, die nach neuen antworten in einem veränderten Umfeld verlangen. das Wirtschaftsforum im 

november 2009 stand daher unter dem Motto „energiegeladen aus der krise“. die 600 teilnehmer aus Vorarl-

berg und dem benachbarten ausland wurden aufgerufen, über neue lösungen nachzudenken, die vorhandenen 

Potentiale optimal zu nutzen und über den tellerrand zu schauen. das Wirtschaftsforum bietet eine wichtige 

Plattform und gleichzeitig ansporn, herausfordernde Situationen mit der sprichwörtlichen Vorarlberger innova-

tionskraft und tüchtigkeit zu meistern. die Volksbank Vorarlberg wird die erfolgreiche Partnerschaft mit dem 

Vorarlberger Wirtschaftsforum auch 2010 weiterführen.

JuGenDVeranstaltunGen

Fit For JoB

Ziel des Workshops, der am 5. Mai 2009 stattfand, war es, den Maturanten den einstieg ins Berufsleben näher 

zu bringen und sie auf zukünftige Bewerbungen vorzubereiten. dabei erfuhren die jungen Menschen, dass eine 

gute Bewerbung immer von vielen erfolgskriterien abhängt. die Faktoren, die zu einer Zu- oder absage führen, 

ergeben sich aus einer umfassenden recherche über den zukünftigen arbeitgeber, einer sorgfältigen und aus-

sagekräftigen Bewerbungsmappe und dem Willen und Wissen um eine erfolgreiche Präsentation der eigenen 

Person bei einem Bewerbungsgespräch. neben der konzeption von Bewerbungs- und Motivationsschreiben 

hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, erfahrungen bei einem Bewerbungsgespräch zu sammeln.

SZene oPenair

die kooperation mit dem Szene openair in lustenau war in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich und 

wurde auch 2009 verlängert. die Volksbank Vorarlberg unterstützt das Szene openair bereits ununterbrochen 

seit zwölf Jahren. auf dem 20. Volksbank Vorarlberg Szene openair am alten rhein in lustenau feierten an drei 

tagen rund 20.000 Festivalbesucher zur Musik von internationalen Bands wie „Guano apes“, „danko Jones“, 

„Ska-p“ und „kettcar“. darüber hinaus sorgten auch lokale talentierte Bands wie „Moby dick“, „Surfaholics“ oder 

„Woodstock“ für entsprechende Stimmung im Publikum. Wie in den Jahren zuvor erhielten aktiVCard-

Members vergünstigte Festival-tickets. Für alle jungen neukunden war der Festivalpass bei der kontoeröffnung 

sogar gratis.

SoMMertiCket Und PoolBar

in allen Filialen der Volksbank Vorarlberg war exklusiv das Volksbank-Sommer-ticket erhältlich, das den eintritt 

zum Szene openair lustenau und gleichzeitig eine Punktekarte des poolbar-Festivals beinhaltete. 

Platziert an der geografischen Schnittstelle zwischen Österreich, deutschland, liechtenstein und der Schweiz, 

wird das das alte Hallenbad in Feldkirch jeden Sommer zum grenzüberschreitenden Hotspot. Für sieben Wo-

chen öffnet das poolbar-Festival dann seine türen für 20.000 Besucherinnen für kulturelle auseinanderset-

zungen mit gleichzeitigem Party-Spaß. 1994 als künstlerische Sommerakademie gestartet, entwickelte sich diese 

bald zu einem erfolgreichen Popkulturfestival und der name poolbar zu einer Qualitäts-Marke, die aus dem 

kunst-, kultur- und Festivalgeschehen Österreichs und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken ist. 

die poolbar nutzt die außergewöhnlichen räume in landschaftlicher idylle mit anspruchsvollem Programm und 

setzt dabei in abgrenzung zu groß angelegten open-air-Festivals auf Gastfreundlichkeit, kontinuität, abwechs-

lung und Menschlichkeit, was Publikum und künstlerinnen als sehr angenehm empfinden.

FÖrderPreiS MUSikSCHUle

Besondere leistungen für die Musikschule sind seitens der Schüler und eltern meist mit großem Zeitaufwand 

und viel engagement verbunden. in erster linie sind die daraus resultierenden erfolge zwar ein persönlicher 

Gewinn für die Schüler, aber auch die Musikschule ist den leistungsträgern sehr dankbar. nicht zuletzt sind sie 

es, die das positive Bild der Schule prägen, andere Schüler der Musikschule zum Musizieren anspornen und 

motivieren. Um leistungen und engagement dieser art zu honorieren, hat die Volksbank Vorarlberg nun schon 

zum vierten Mal einen Förderpreis ausgeschrieben.

Wirtschaftsforum: Plattform 
für aktuelle und brisante 
themen.
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KooPerationen / sPonsorinGs / Promotions

kooperationen und Partnerschaften können neue Potentiale erschließen. die Volksbank Vorarlberg geht regi-

onale Partnerschaften ein, um ihre Verbundenheit mit dem land Vorarlberg zu zeigen und einen Beitrag zur 

entwicklung des lebens- und Wirtschaftsraumes zu leisten. die Volksbank Vorarlberg übernimmt mit ihren 

vielfältigen engagements Verantwortung, bietet Plattformen für Begegnungen und ist somit auch gleichzeitig 

Botschafter. diese Funktion spiegelt sich in den zahlreichen Sponsorships wider, die von kultur und Sport über 

Jugend und Umwelt bin hin zu sozialen Projekten reichen. 

VolkSBank VorarlBerG Und SyMPHonieorCHeSter VorarlBerG

die Volksbank Vorarlberg ist seit 2009 neuer Hauptsponsor des Symphonieorchesters Vorarlberg. als regionale 

Vorarlberger Bank wird sie mit diesem engagement gleichzeitig regionaler imageträger.

der Stamm des Symphonieorchesters Vorarlberg besteht zu 80 Prozent aus professionellen Musikern aus 

Vorarlberg und den angrenzenden nachbarländern Schweiz, liechtenstein sowie dem deutschen Bodensee-

raum. Unter den orchestermusikern Vorarlbergs und des Bodenseeraums finden sich Musikerinnen jeden 

alters: absolventen des Vorarlberger landeskonservatoriums sowie bereits langjährig involvierte künstler, die 

viele erfahrungen mit einbringen. darüber hinaus sucht das Symphonieorchester immer wieder neue Herausfor-

derungen, möchte sich ständig verbessern und steht neuen Veranstaltungen, inszenierungen und initiativen sehr 

offen gegenüber. eine wesentliche Bedeutung haben für das Symphonieorchester Vorarlberg und die Volksbank 

Vorarlberg der Jugendbereich, die einbindung der gesamten Vorarlberger Bevölkerung und das erschließen 

neuer interessensgruppen. die Volksbank Vorarlberg möchte in diesem Projekt nicht nur unterstützen, sondern 

sieht sich auch als Partner, um gemeinsame Visionen Schritt für Schritt umzusetzen. 

der hohe Qualitätsanspruch des orchesters bewegte die Volksbank Vorarlberg, als neuer Hauptsponsor tätig 

zu werden und die vielfältigen Programme zu unterstützen. „Musiker aus Vorarlberg und dem Bodenseeraum 

bilden das Symphonieorchester Vorarlberg. auch die 1860 abonnenten kommen aus dieser region. aus der 

region für die region. ideale Voraussetzungen also für ein erfolgreiches Hauptsponsoring der Volksbank Vorarl-

berg, deren Wirtschaftsraum die Bodenseeregion ist“, so der Vorstandvorsitzende der Volksbank Vorarlberg, 

dr. thomas Bock.

VolkSBank VorarlBerG Und enerGieinStitUt VorarlBerG

die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des lebens- und Wirtschaftsraumes verlangt neue denkan-

sätze, die Ökonomie und Ökologie sinnvoll verbinden. die Volksbank Vorarlberg Gruppe und das energiein-

stitut Vorarlberg wollen künftig gemeinsam einen Beitrag dazu leisten und haben eine in Vorarlberg einzigartige 

kooperation beschlossen. entsprechend dem leitbild der Volksbank Vorarlberg, einen angemessenen Beitrag 

zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Vorarlberger lebens- und Wirtschaftsraumes zu leisten, ist die Volks-

bank Vorarlberg als erste Bank förderndes Mitglied des energieinstituts. die kooperation trägt bereits erste 

Früchte bei innovativen Wohnraumfinanzierungslösungen und den Ökoförderungen für Unternehmen. im Be-

reich der althaussanierung wird die kooperation um die vom energieinstitut betriebene Plattform „traumhaus 

althaus“ erweitert, auf der 63 Unternehmen aus dem Bereich der Sanierung zusammenarbeiten.

VolkSBank VorarlBerG Und interSky

Seit anfang 2008 ist das vierte Flugzeug der österreichischen regional-airline in europas luftraum unterwegs. 

Mit dem logo der Volksbank Vorarlberg Gruppe versehen, besiegeln interSky und die Volksbank Vorarlberg 

ihre weitere Zusammenarbeit. Beide Unternehmen verstehen sich als kooperationspartner, die gemeinsam den 

Bodenseeraum beflügeln. 

VorarlBerGer kinderdorF

eine nachhaltige und langfristige Fortsetzung findet die Partnerschaft des Vorarlberger kinderdorfs und der 

Volksbank Vorarlberg. auch 2009 verzichteten zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Funktionäre 

der Volksbank Vorarlberg auf Weihnachtsgeschenke. Stattdessen wurden insgesamt 5.120 euro an die so ge-

nannte ehemaligen-Betreuung des Vorarlberger kinderdorfs gespendet. „es ist uns ein großes anliegen, eine 

derart wichtige Vorarlberger Sozialorganisation rasch und unbürokratisch zu unterstützen“, betont dr. Helmut 

Winkler, Vorstandsdirektor der Volksbank Vorarlberg. im Juli 2009 übernahm die Volksbank Vorarlberg eine 

„ehemaligen-Patenschaft“ und bekräftigte somit die bereits seit längerem bestehende Partnerschaft mit dem 

Vorarlberger kinderdorf. damit unterstützt die Volksbank Vorarlberg junge erwachsene, die im kinderdorf 

kronhalde aufgewachsen sind und aufgrund eines oftmals fehlenden familiären netzes auch nach ihrem auszug 

rückhalt brauchen.

GeBoren in VorarlBerG

ein ungewöhnliches Porträt seines Heimatlandes präsentierte der gebürtige lustenauer thomas Wunderlich am 

26. november 2009 im Festspielhaus vor 250 Gästen und Freunden. die vielen Gesichter Vorarlbergs hat der 

Journalist und Fotograf eindrucksvoll in dem Bildband „Geboren in Vorarlberg" festgehalten. die Fotografien 

des Buches sind beseelt von 34 unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam haben, in Vorarlberg geboren zu 

sein. Sie alle prägen die Geschichte, die kultur sowie das soziale leben Vorarlbergs. die Volksbank Vorarlberg 

hat dieses Projekt unterstützt. das thema Menschen in Vorarlberg passt zur Position als regionale Bank: „Wir 

sind regional“. anhand dieser lebensbilder hat der Fotograf ein etwas anderes „Heimatbuch" geschaffen, eine 

regionale landkarte aus Gesichtern, um dem Betrachter die kulturelle Vielfalt des landes näher zu bringen. 

bekenntnis zur region und zu 
den menschen, die dort leben.

Verantwortung für Vorarlber-
ger Wirtschafts- und lebens-
raum übernehmen. 
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unsere basis: Wir SiCHern die 
UnaBHänGiGkeit alS reGionale 
UniVerSalBank.

die Unabhängigkeit der Volksbank Vorarlberg Gruppe ergibt sich aus ihrer nachhaltigen 
ertragskraft und soliden eigenkapitalausstattung. deshalb setzen wir auf verantwortungs-
volles Wachstum sowie sparsames Wirtschaften, um unseren kunden auch weiterhin uni-
verselle Sicherheit und Unabhängigkeit garantieren zu können.

konzern – gewinn- und Verlustrechnung

anhang 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung gg. 31.12.2008

(notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

Zinsen und ähnliche erträge 76.929 120.978 -44.049 -36,41%

Zinsen und ähnliche aufwendungen -36.129 -77.450 41.321 -53,35%

zinsüberschuss 4 40.800 43.528 -2.728 -6,27%

risikovorsorgen im kreditgeschäft 5 -10.254 -7.450 -2.804 37,64%

zinsüberschuss nach risikovorsorge 30.546 36.078 -5.532 -15,33%

Provisionserträge 33.110 35.068 -1.958 -5,58%

Provisionsaufwendungen -4.085 -4.006 -79 1,97%

Provisionsüberschuss 6 29.025 31.062 -2.037 -6,56%

handelsergebnis 7 2.310 -1.242 3.552 -

Verwaltungsaufwand 8 -50.211 -49.194 -1.017 2,07%

sonstiges betriebliches ergebnis 9 -445 3.002 -3.446 -

ergebnis aus finanzinvestitionen 10 -10.973 -6.680 -4.293 64,27%

ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit
253 13.026 -12.773 -98,06%

Steuern vom einkommen 11 -186 -3.640 3.454 -94,89%

Konzernjahresüberschuss 67 9.386 -9.320 -99,29%
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konzernbilanz

anhang 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung gg. 31.12.2008

aKtiVa (notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

Barreserve 13 23.066 22.066 1.000 4,53%

Forderungen an kreditinstitute 14 271.293 261.341 9.952 3,81%

Forderungen an kunden 14 1.855.311 1.775.754 79.557 4,48%

- risikovorsorgen 15 -54.953 -50.884 -4.070 8,00%

Handelsaktiva 16 11.774 18.954 -7.180 -37,88%

Finanzinvestitionen 17 201.407 217.272 -15.864 -7,30%

Vermietete immobilien 18 2.577 2.358 220 9,31%

immaterielles anlagevermögen 18 12.284 14.727 -2.443 -16,59%

Sachanlagen 18 61.844 60.748 1.095 1,80%

ertragsteueransprüche 19 253 245 8 3,33%

Sonstige aktiva 20 30.848 28.074 2.774 9,88%

summe aKtiVa 2.415.706 2.350.655 65.050 2,77%

anhang 31.12.2009 31.12.2008 Veränderung gg. 31.12.2008

PassiVa (notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 21 532.248 360.539 171.709 47,63%

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 21 1.285.972 1.278.959 7.013 0,55%

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 326.012 406.636 -80.624 -19,83%

Handelspassiva 23 11.366 18.829 -7.464 -39,64%

rückstellungen 24 4.493 2.861 1.632 57,04%

ertragsteuerverbindlichkeiten 25 6.029 7.094 -1.065 -15,02%

Sonstige Passiva 26 47.405 74.766 -27.360 -36,59%

nachrangkapital 27 79.894 79.611 283 0,36%

Geschäftsanteilskapital 28 196 191 5 2,63%

eigenkapital 29 122.091 121.169 922 0,76%

summe PassiVa 2.415.706 2.350.655 65.050 2,77%

trotz größter herausforderungen konnten wir 2009 
die eigenkapitalquote der Volksbank Vorarlberg Gruppe 
weiter erhöhen. Das gibt unseren Kunden und mitarbei-
tern sicherheit.
dr. HelMUt Winkler, VorStandSdirektor
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konzernkapitalflussrechnung

 2009 2008

 in tsd eUr in tsd eUr

Jahresüberschuss 67 9.386

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 6.401 4.896

dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen 8.640 8.158

ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -187 -545

Veränderung Steuern nicht zahlungswirksam -726 2.058

Veränderung anderer nicht zahlungswirksamer Posten 13.644 5.258

zwischensumme 27.839 29.211

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 

Geschäftstätigkeit nach korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile 
  

Forderungen an kreditinstitute -10.258 -91.900

Forderungen an kunden -85.246 -207.582

Handelsaktiva 7.180 -11.260

Finanzinvestitionen 6.427 -54.453

Sonstige aktiva 7.580 -6.117

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 171.709 87.421

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 7.013 206.009

Verbriefte Verbindlichkeiten -90.641 29.021

Sonstige Passiva -34.343 22.809

Steuerverbindlichkeiten -213 -668

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.047 2.491

Mittelzufluss aus der Veräußerung von Sachanlagen 531 4.252

Mittelabfluss durch investitionen in 

Beteiligungen -36 -5.293

Sachanlagen -5.636 -10.303

erwerb von tochterunternehmen 

(abzüglich erworbener Zahlungsmittel) 0 0

cashflow aus investitionstätigkeit -5.141 -11.344

dividendenzahlungen -319 -322

Veränderung anteile der Genossenschafter 5 11

Veränderungen nachrangkapital 283 -1.333

cashflow aus finanzierungstätigkeit -31 -1.644

Zahlungsmittelbestand am ende der Vorperiode 22.065 24.647

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 7.046 2.491

Cashflow aus investitionstätigkeit -5.141 -11.344

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -31 -1.644

einflüsse aus Wechselkursänderungen -873 7.916

zahlungsmittelbestand am ende der Periode 23.066 22.066

Zahlungen für Steuern, Zinsen und dividenden

Gezahlte ertragsteuern -2.077 -3.068

erhaltene Zinsen und dividenden 76.929 120.978

Gezahlte Zinsen -36.129 -77.450

konzern – gesamtergebnisrechnung 

Gesamtergebnis (ergebnis und rücklagenbewegung)

2009 2008

eigenkapital o. 
anteile Genos-

senschafter
anteile Genos-

senschafter eigenkapital

eigenkapital o. 
anteile Genos-

sen-schafter
anteile Genos-

senschafter eigenkapital

konzernperiodenergebnis 67 0 67 9.386 0 9.386

Veränderungen latenter Steuern auf

unversteuerte rücklagen
5 5 -51 -51

Gewinnrücklagen 71 0 71 9.335 0 9.335

Währungsrücklage -873 0 -873 2.883 0 2.883

hievon aus der Bewertung der Gewinn- und 

Verlustrechnung zu durchschnittskursen
33 33 516 516

available for sale rücklage

(inkl. latenter Steuern)
1.509 0 1.509 -4.580 0 -4.580

Gesamtergebnis 707 0 707 7.638 0 7.638

Darstellung der komponenten des eigenkapitals 
und ihre entwicklung

in tsd eUr
Gezeichn. 

kapital
kapital-

rücklagen 
Gewinn-

rücklagen
Währungs-

rücklage

available-
for-Sale-
rücklage

Summe 
eigenkapital

anteile der 
Genossen-

schafter Summe

stand 01.01.2008 10.945 99.887 -2.944 3.321 113.970 181 114.150

Gesamtergebnis 9.335 2.883 -4.580 7.638 0 7.638

ausschüttung -327 -327 0 -327

neuzeichnung von Geschäftsanteilen 0 11 11

Übrige Veränderungen -113 -113 0 -113

stand 31.12.2008 10.945 108.782 -61 -1.258 121.169 191 121.360

Gesamtergebnis 71 -873 1.509 707 0 707

ausschüttung -319 -319 0 -319

neuzeichnung von Geschäftsanteilen 0 5 5

Übrige Veränderungen 534 534 0 534

stand 31.12.2009 2.762 10.945 109.068 -935 251 122.091 196 122.287

1) der ausweis des gezeichneten kapitals entspricht dem ausweis im einzelabschluss der Volksbank Vorarlberg e. Gen.
2) Bei der available for sale rücklage wurden zum 31.12.2009 t€ - 140 (31.12.2008: t€ 387) an latenten Steuern berücksichtigt.
3) 2009 wurden aus der available for sale rücklage t€ 346 (2008: t€ -319) in die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht.
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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 regio-

nalen österreichischen Markt sowie die angrenzenden nachbarländer deutschland, liechtenstein und Schweiz.

der konzernabschluss wird in euro aufgestellt, da dies die funktionale Währung des konzerns ist. alle daten 

sind in tausend eUr dargestellt, sofern nichts anderes angegeben ist. rundungsdifferenzen sind in den nachste-

henden tabellen möglich. alle Bezeichnungen im anhang, die ausschließlich in der männlichen Form verwendet 

werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.

2) DarstellunG unD VeränDerunGen Des KonsoliDierunGsKreises

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

gens-, Finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt. in den konzernabschluss werden folgende Unterneh-

men, deren erstkonsolidierungszeitpunkt aus nachstehender tabelle ersichtlich ist, im Wege der Vollkonsoli-

dierung einbezogen:

anhang (notes) zum konzernabschluss der 
Volksbank Vorarlberg e. gen. rankweil 
für das geschäftsjahr 2009

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 aG (CH), St. Margrethen 01.01.1997 100,00 %

Volksbank aG (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 %

die Zahl der in den konzern einbezogenen Unternehmen lässt sich nach Unternehmensgruppen wie folgt 

zusammenfassen:

31.12.2009 31.12.2008

inland ausland inland ausland

Vollkonsolidierte unternehmen     

kreditinstitute 1 2 1 2

Finanzinstitute 2 0 2 0

Sonstige Unternehmen 3 4 3 4

Vollkonsolidierte unternehmen gesamt    6 6 6 6
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Zum 31. dezember 2009 werden zwei inländische verbundene Unternehmen sowie dreizehn ausländische 

verbundene Unternehmen nicht in den konzernabschluss einbezogen. 

diese Unternehmen zusammen sind für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Fi-

nanz- und ertragslage des konzerns von untergeordneter Bedeutung. die Bilanzsumme der nicht einbezogenen 

verbundenen Unternehmen beträgt 0,02 % (2008: 0,02 %) der konzernbilanzsumme. der Berechnung wurden 

die letzten verfügbaren Jahresabschlüsse der Gesellschaften sowie die konzerndaten aus dem Geschäftsjahr 

2009 zugrunde gelegt.

3) rechnunGsleGunGsGrunDsätze

die nachfolgenden rechnungslegungsgrundsätze wurden stetig auf alle in diesem abschluss veröffentlichten 

Perioden und konsistent von allen konzernmitgliedern angewendet. der konzernabschluss 2009 sowie die 

Vergleichswerte 2008 der VB wurden nach den Bestimmungen der international Financial reporting Standards 

(iFrS; früher: international accounting Standards, iaS) erstellt und erfüllen die Voraussetzungen des § 245a 

UGB und des § 59a BWG über befreiende konzernabschlüsse nach international anerkannten rechnungsle-

gungsgrundsätzen.

der konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit allen am Bilanzstichtag gültigen iFrS / iaS, die das inter-

national accounting Standards Board (iaSB) veröffentlicht hat, sowie aller interpretationen (iFriC / SiC) des in-

ternational Financial reporting interpretations Committee bzw. des Standing interpretations Committee erstellt, 

sofern diese auch von der europäischen Union im endorsement-Verfahren übernommen wurden.

der konzernabschluss ist mit ausnahme der folgenden Positionen auf Basis von anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten erstellt:

•	 derivative Finanzinstrumente – bewertet mit dem fair value

•	 Finanzinstrumente der kategorie available for sale – bewertet mit dem fair value

•	 Sozialkapitalrückstellungen – ansatz erfolgt mit dem Barwert; versicherungsmathematischer Gewinne oder 

Verluste werden in der jeweiligen Periode ergebniswirksam erfasst.

in den beiden nachfolgenden kapiteln erfolgt eine darstellung von geänderten und neuen rechnungslegungsvor-

schriften, die wesentlich für den konzernabschluss der VB sind.

a) änderUnG Von reCHnUnGSleGUnGSVorSCHriFten 

ab 1. Jänner 2009 ist der überarbeitete iaS 1 darstellung des abschlusses anzuwenden. dabei wurde die dar-

stellung der Gewinn- und Verlustrechnung um die darstellung des Gesamtergebnisses erweitert, welche alle 

transaktionen im eigenkapital, die nicht direkt dem eigentümer zugeordnet werden können, zusammenfasst. 

die Vergleichszahlen wurden entsprechend angepasst.

Mit 1. Jänner 2009 ist auch der neu herausgegebene iaS 23 Fremdkapitalkosten anzuwenden. dabei wird 

verlangt, dass Fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermö-

genswertes zugeordnet werden können, als teil der anschaffungs- oder Herstellungskosten dieses Vermögens-

wertes aktiviert werden. da der VB-konzern schon bisher vom Wahlrecht der aktivierung Gebrauch gemacht 

hat, kommt es durch die anwendung des iaS 23 zu keinen änderungen im konzernabschluss.

ebenfalls mit 1. Jänner 2009 ist der überarbeitete iaS 40 als Finanzinvestition gehaltene immobilien in kraft 

getreten. nun müssen auch investment properties im Bau mit dem fair value bewertet werden, sofern dieser 

verlässlich ermittelt werden kann. da im konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg sämtliche als Finanzinve-

stitionen gehaltenen immobilien nach dem anschaffungskostenkonzept bewertet werden, ergeben sich aus der 

geänderten Bestimmung keine auswirkungen auf den vorliegenden konzernabschluss.

im März 2009 hat das iaSB änderungen des iFrS 7 Finanzinstrumente: angaben veröffentlicht. diese ände-

rungen wurden im dezember von der europäischen Union im endorsement-Verfahren übernommen. die 

änderungen verlangen eine umfangreichere darstellung von Finanzinstrumenten und des liquiditätsrisikos.

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

Jänner 2009 beginnen. durch die erstmalige anwendung von iFrS 8 kommt es zu geänderten angaben in der 

Segmentberichterstattung. die Vergleichszahlen wurden angepasst.

B) neUe reCHnUnGSleGUnGSVorSCHriFten

im Januar 2008 wurden durch das iaSB die änderungen von iaS 27 konzern- und einzelabschlüsse sowie iFrS 

3 Unternehmenszusammenschlüsse beschlossen. Wesentliche änderungen des iaS 27 beinhalten die Bilanzie-

rung von transaktionen, bei denen ein Unternehmen weiterhin die Beherrschung behält, sowie transaktionen, 

die nicht zu einem Beherrschungsverlust führen. diese sind erfolgsneutral als eigenkapitaltransaktionen zu er-

fassen. Verbleibende anteile sind zum Zeitpunkt des Beherrschungsverlusts zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten. Wesentliche änderungen des iFrS 3 sind die Bewertung von Minderheitenanteilen, die erfassung 

von sukzessiven Unternehmenserwerben und die Behandlung von bedingten kaufpreisbestandteilen und an-

schaffungsnebenkosten. die Bewertung von Minderheitenanteilen kann entweder zum beizulegenden Zeitwert 

(full goodwill Methode) oder zum anteiligen beizulegenden Zeitwert des identifizierbaren nettovermögens 

erfolgen. Bei sukzessiven Unternehmenserwerben ist eine erfolgswirksame neubewertung zum Zeitwert von 

zum Zeitpunkt des Beherrschungsübergangs gehaltenen anteilen vorgesehen. eine anpassung bedingter kauf-

preisbestandteile, die zum Zeitpunkt des erwerbs als Verbindlichkeit ausgewiesen werden, ist zukünftig erfolgs-

wirksam zu erfassen. anschaffungsnebenkosten werden zum Zeitpunkt ihres entstehens als aufwand erfasst. 

die geänderten Standards sind für Unternehmenszusammenschlüsse in Geschäftsjahren beginnend am oder 

nach dem 1. Juli 2009 verpflichtend anzuwenden. es erfolgte keine vorzeitige anwendung im VB-konzern. es ist 

nicht zu erwarten, dass die anwendung dieser änderungen des iaS 27 und iFrS 3 eine wesentliche auswirkung 

auf die künftigen konzernabschlüsse haben werden.
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iFrS 9 Finanzinstrumente wurde im november 2009 veröffentlicht. es regelt die klassifizierung und Bewertung 

von finanziellen Vermögenswerten und soll in Zukunft iaS 39 Finanzinstrumente ersetzen. in Zukunft wird es 

nur mehr zwei kategorien – fortgeführte anschaffungskosten und fair value – geben. ein finanzieller Vermö-

genswert wird mit fortgeführten anschaffungskosten bewertet, wenn er im rahmen eines Geschäftsmodells 

gehalten wird, dessen Zielsetzung darin besteht, finanzielle Vermögenswerte in Bestand zu halten und die 

aus den finanziellen Vermögenswerten resultierenden vertraglichen Zahlungsströme zu vereinnahmen. dabei 

generiert der finanzielle Vermögenswert zu festgelegten Zeitpunkten vertraglich vereinbarte Zahlungsströme, 

die ausschließlich Zins- und tilgungszahlungen auf den ausstehenden nominalwert darstellen. alle anderen 

finanzielle Vermögenswerte, die nicht diesen kriterien entsprechen, sind mit dem fair value über die Gewinn- 

und Verlustrechnung zu bewerten. Für investitionen in eigenkapitaltitel, die nicht zu Handelszwecken gehalten 

werden, besteht ein zum Zeitpunkt des erstmaligen ansatzes unwiderruflich auszuübendes Wahlrecht, fair va-

lue änderungen erfolgsneutral über das Gesamtergebnis unmittelbar im eigenkapital zu erfassen. Bei Verkäufen 

oder impairments erfolgt keine Umbuchung in die GuV. Sind in einem Finanzinstrument eingebettete derivate 

enthalten, so erfolgt keine trennung, sondern das Finanzinstrument ist in seiner Gesamtheit zum fair value über 

die GuV zu bewerten. der Standard ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. 

Jänner 2013 beginnen. im VB-konzern erfolgte keine vorzeitige anwendung. Zur Zeit wird im VB-konzern die 

auswirkung des iFrS 9 auf die GuV und die Bilanz evaluiert.

im Juli 2008 wurde durch das iaSB die änderung des iaS 39 beschlossen. durch die änderung wird klarge-

stellt, welche risiken oder teile von Zahlungsströmen als absicherbare Grundgeschäfte für die Bilanzierung 

von Sicherungsgeschäften (Hedge acccounting) zulässig sind. Unter anderem wird geregelt, wie bei der Bilan-

zierung von Sicherungsgeschäften mit dem inflationsteil von Finanzinstrumenten und mit optionskontrakten, 

die als Sicherungsinstrument genutzt werden, zu verfahren ist. der geänderte Standard ist für Geschäftsjahre 

beginnend am oder nach dem 1. Juli 2009 verpflichtend anzuwenden. im VB-konzern wurde dieser Standard 

nicht vorzeitig angewendet. der konzern schätzt die auswirkung dieser änderungen als unwesentlich für den 

konzernabschluss ein.

C) anWendUnG Von SCHätZUnGen Und annaHMen 

Sämtliche im rahmen der Bilanzierung und Bewertung nach iFrS notwendigen annahmen, Schätzungen und Be-

urteilungen erfolgen im einklang mit dem jeweiligen Standard, werden fortlaufend neu bewertet und basieren auf 

historischen erfahrungen und weiteren Faktoren einschließlich erwartungen hinsichtlich zukünftiger ereignisse, 

die unter den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. diese Schätzungen und annahmen haben einfluss 

auf die in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Beträge der aktiva und Verbindlichkeiten 

sowie der erträge und aufwendungen.

Bei den folgenden annahmen und Schätzungen besteht das risiko, dass, wenn sich die rahmenbedingungen 

entgegen den erwartungen am Bilanzstichtag entwickeln, es zu wesentlichen anpassungen von Vermögens-

werten und Schulden im nächsten Geschäftsjahr kommen kann.

•	 	Zur Beurteilung der Werthaltigkeit von Finanzinstrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, wer-

den alternative finanzmathematische Bewertungsmethoden herangezogen. die der Bestimmung des beizule-

genden Zeitwerts zu Grunde gelegten Parameter beruhen teilweise auf zukunftsbezogenen annahmen.

•	 	die Beurteilung der Werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und 

Sachanlagen basiert auf zukunftsbezogenen annahmen. der ermittlung der erzielbaren Beträge im Zuge der 

impairment tests werden annahmen wie z. B. über die künftigen Mittelüberschüsse und den abzinsungssatz 

zu Grunde gelegt. die Mittelüberschüsse entsprechen den Werten des zum Zeitpunkt der abschlusserstel-

lung aktuellsten Unternehmensplans. der abzinsungssatz orientiert sich an der Branche, am Unternehmens-

risiko sowie am jeweiligen Marktumfeld und liegt zwischen 9,8 % und 19,8 %.

•	 	dem ansatz der aktiven latenten Steuern liegt die annahme zu Grunde, dass in Zukunft ausreichende steu-

erliche einkünfte erwirtschaftet werden, um die bestehenden Verlustvorträge zu verwerten.

•	 	Für die Bewertung der bestehenden Sozialkapitalverpflichtungen werden annahmen für Zinssatz, Pensions-

antrittsalter, lebenserwartung und künftige Bezugserhöhungen verwendet.

•	 	die Bewertung der rückstellungen erfolgt auf Basis von kostenschätzungen von Vertragspartnern, erfah-

rungswerten und finanzmathematischen Berechnungsmethoden.

•	 	Zu den in der Bilanz nicht erfassten Verpflichtungen und Wertminderungen auf Grund von Bürgschaften, 

Garantien und sonstigen Haftungsverhältnissen werden regelmäßig einschätzungen vorgenommen, ob eine 

bilanzielle erfassung im abschluss zu erfolgen hat.

Sofern Schätzungen in größerem Umfang erforderlich waren, werden die getroffenen annahmen bei der erläu-

terung der entsprechenden Position dargestellt. die tatsächlichen Werte können von den getroffenen annah-

men und Schätzungen abweichen, wenn sich die rahmenbedingungen entgegen den erwartungen zum Bilanz-

stichtag entwickeln. änderungen werden zum Zeitpunkt einer besseren kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt 

und die Prämissen entsprechend angepasst. 

d) konSolidierUnGSGrUndSätZe 

Grundlage des vorliegenden konzernabschlusses bilden nach iFrS erstellte einzelabschlüsse aller vollkonsoli-

dierten Unternehmen. die im Wege der Vollkonsolidierung einbezogenen Jahresabschlüsse wurden entspre-

chend dem konzernbilanzstichtag zum 31. dezember 2009 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 Unterschiedsbe-

träge (UB) aus der kapitalkonsolidierung wurden auch nach iFrS nicht angesetzt (- = aktiv, + = passiv) und 

unverändert mit den kumulierten ergebnissen verrechnet:
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konsolidiertes Unternehmen

aktiver UB

in tsd eUr

passiver UB

in tsd eUr

Verrechnung mit 

rücklagen in tsd eUr

Volksbank 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) neu bewerteten eigenkapital des tochterunternehmens zu erfolgen hat.

dabei werden alle zum erwerbszeitpunkt identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und eventualschulden 

zu ihren beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Übersteigen die anschaffungskosten den Zeitwert des netto-

vermögens, 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 sofort erfolgswirksam zu erfassen. 

Geschäfts- und Firmenwerte, die bei erwerben von Unternehmen ab dem 1. Jänner 2005 entstehen, werden in 

der Währung des ausländischen Geschäftsbetriebes geführt und mit dem jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet.

Unternehmen, die von der VB direkt oder indirekt beherrscht werden, sind im konzernabschluss voll konso-

lidiert. die übrigen Beteiligungen werden mit dem ihnen beizulegen den Wert angesetzt. Jene Beteiligungen, 

bei denen der beizulegende 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 sowie eventualforderungen und 

–verbindlichkeiten aus Beziehungen zwischen den in den konzernabschluss einbezogenen Unternehmen so-

wie entsprechende rechnungsabgrenzungsposten werden im Zuge der Schuldenkonsolidierung aufgerechnet. 

erträge und aufwendungen zwischen konzernunternehmen werden im Zuge der aufwands- und ertragskonso-

lidierung eliminiert. Zwischenergebnisse sind von untergeordneter Bedeutung. 

e) 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-Mit-

telkurs, noch nicht abgewickelte termingeschäfte zum devisen-termin-Mittelkurs des Bilanzstichtages umge-

rechnet. nicht monetäre 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 konzernbilanzstichtag, für das eigenkapital mit den historischen kursen. differenzen, die sich aus dieser 

Umrechnung ergeben, werden erfolgsneutral in der Währungsrücklage verrechnet. Firmenwerte und aufge-

deckte stille reserven und lasten aus der erstkonsolidierung von ausländischen tochterunternehmen, die vor 

dem 1. Jänner 2005 entstanden sind, werden mit den historischen Wechselkursen umgerechnet. alle Firmen-

werte und aufgedeckten stillen reserven und lasten von Unternehmenszusammenschlüssen nach dem 1. Jänner 

2005 werden mit dem devisen-kassa-Mittelkurs zum konzernbilanzstichtag umgerechnet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung werden die durchschnittlichen devisen-kassa-Mittelkurse, berechnet auf 

Basis von Monatsultimoständen, für das konzerngeschäftsjahr herangezogen. Währungsdifferenzen zwischen 

dem Stichtagskurs in der Bilanz und dem durchschnittskurs in der Gewinn- und Verlustrechnung werden er-

gebnisneutral mit dem eigenkapital in der Währungsrücklage verrechnet.

F) ZinSÜBerSCHUSS

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt und in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst. laufende oder einmalige zinsähnliche erträge und aufwendungen wie kreditprovisionen, Überzie-

hungsprovisionen oder Bearbeitungsgebühren werden im Zinsüberschuss nach der effektivzinsmethode erfasst. 

agien und disagien werden mit Hilfe der effektivzinsmethode über die laufzeit des Finanzinstrumentes verteilt 

und im Zinsüberschuss dargestellt. ist bei einem kunden die einbringlichkeit der vorgeschriebenen Zinsen eher 

unwahrscheinlich, dann wird das aktivum zinslos gestellt. der sich aus der Berechnung der risikovorsorge er-

gebende Barwerteffekt wird deshalb im Zinsergebnis dargestellt.

der Zinsüberschuss setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

•	 	Zinsen und ähnliche erträge aus kredit- und Geldmarktgeschäften (inklusive Barwerteffekt aus den risikovorsorgen)

•	 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 Markt-

wertänderungen im Handelsergebnis dargestellt. 
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die Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse von Wertpapieren, aktien und Beteiligungen werden im ergeb-

nis aus Finanzinvestitionen ausgewiesen.

G) riSikoVorSorGe FÜr daS kreditGeSCHäFt

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

tigungen und Portfoliowertberichtigungen erfasst. direkt abgeschriebene Forderungen und die eingänge aus 

bereits abgeschriebenen Forderungen werden ebenfalls in dieser Position dargestellt. 

H)  ProViSionSÜBerSCHUSS

im Provisionsüberschuss werden alle erträge und aufwendungen, die im Zusammenhang mit der erbringung von 

dienstleistungen im VB-konzern entstehen, periodengerecht abgegrenzt und erfasst.

i) HandelSerGeBniS

im Handelsergebnis werden alle realisierten und unrealisierten ergebnisse aus im Handelsbestand (Handelsak-

tiva und Handelspassiva) gehaltenen Wertpapieren, devisen und derivaten erfasst. diese umfassen nicht nur 

die ergebnisse aus Marktwertänderungen, sondern auch alle Zinserträge, dividenden und refinanzierungsauf-

wendungen betreffend Handelsaktiva. ergebnisse aus der täglichen Bewertung von Fremdwährungen werden 

ebenfalls im Handelsergebnis dargestellt.

J) VerWaltUnGSaUFWand

der Verwaltungsaufwand enthält alle aufwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des kon-

zerns. im Personalaufwand werden löhne und Gehälter, gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen, Zah-

lungen 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 Wert-

minderungen von Firmenwerten – dargestellt.

k) 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.

l) erGeBniS aUS FinanZinVeStitionen

im ergebnis aus Finanzinvestitionen werden alle realisierten und unrealisierten ergebnisse von Finanzinvestiti-

onen einschließlich aller derivate des Bankbuches dargestellt. Weiters werden hier die Veräußerungsergebnisse 

von available-for-sale Finanzinvestitionen sowie von Beteiligungen erfasst. die Bewertungsergebnisse, wenn sie 

aus Gründen einer wesentlichen oder dauerhaften Wertminderung (impairment) resultieren, werden eben-

falls in dieser Position dargestellt. Wertaufholungen bei Fremdkapitalinstrumenten werden bei nachträglichem 

Wegfall des Wertminderungsgrundes bis zu den fortgeführten anschaffungskosten ergebniswirksam in dieser 

Position erfasst. ergebnisse aus der täglichen Bewertung von Fremdwährungen werden im Handelsergebnis 

dargestellt.

M) 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 infolgedes-

sen das recht auf empfang oder die rechtliche Verpflichtung zur Zahlung von flüssigen Mitteln hat. ein Finanz-

instrument 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 finanzi-

elle 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 Vermögens-

wert nicht ausgebucht, sondern weiterhin in der Bilanz erfasst. Solche transaktionen sind z. B. Wertpapieran-

leihe und Pensionsgeschäfte.

fortgeführte anschaffungskosten – die fortgeführten anschaffungskosten von finanziellen Vermögenswerten 

und Verbindlichkeiten sind jener Betrag, der sich aus den ursprünglichen anschaffungskosten unter Berücksich-

tigung von tilgungsbeträgen, der Verteilung von agien oder disagien nach der effektivzinsmethode über die 

laufzeit und von Wertberichtigungen oder abschreibungen auf Grund von Wertminderungen oder Unein-

bringlichkeit ergibt.

fair value bewertung – der fair value ist der Betrag, zu dem finanzielle Vermögenswerte getauscht und finan-

zielle Verbindlichkeiten beglichen werden zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unab-

hängigen Geschäftspartnern.

Für die Berechnung der fair values wird die folgende fair value Hierarchie herangezogen, die die Bedeutung der 

einzelnen Parameter widerspiegelt.

level 1: ein auf einem aktiven Markt notierter Preis für identische instrumente. ein Markt wird als aktiv an-

gesehen, wenn notierte Preise leicht und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise aktuelle und regelmäßig 

auftretende Markttransaktionen wie unter unabhängigen dritten darstellen.

level 2: Bewertungsmethoden, die auf beobachtbaren daten beruhen – entweder direkt als Preise oder indirekt 

abgeleitet von Preisen. Zu den Bewertungsmethoden gehören die Verwendung der jüngsten Geschäftsvorfälle 

zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern sowie der Vergleich mit dem 

aktuellen beizulegenden Zeitwert eines anderen, im Wesentlichen identischen Finanzinstruments. Bei der ana-

lyse von diskontierten cash flows sowie optionspreismodellen werden alle wesentlichen Parameter direkt oder 

indirekt von beobachtbaren Marktdaten abgeleitet. dabei werden alle Faktoren berücksichtigt, die Marktteilneh-

UnSere Starken Werte UnSere MiSSion UnSer Handeln UnSer Ziel UnSere BaSiS enGliSH SUMMary



90 91

mer bei einer Preisfeststellung beachten würden. die Bewertung ist mit anerkannten wirtschaftlichen Methoden 

für die Preisfindung von Finanzinstrumenten konsistent. alle für diese Berechnungsmethoden angewandten 

Schätzungen spiegeln angemessene Markterwartungen wider und beachten alle risikofaktoren, die normaler-

weise in Finanzinstrumenten enthalten sind. 

level 3: Bewertungsmethoden, die zum Großteil nicht am Markt beobachtbare Parameter verwenden. diese 

Parameter haben einen wesentlichen effekt auf die ermittlung des fair values. in dieser kategorie werden auch in-

strumente ausgewiesen, bei denen die Bewertung durch anpassung von fair values von ähnlichen instrumenten 

erfolgt, um die Unterschiede zwischen diesen instrumenten darstellen zu können.

die Bewertungsmethoden werden periodisch neu ausgerichtet und auf Validität überprüft, indem Preise von 

beobachtbaren aktuellen Markttransaktionen oder Preise, die auf verfügbaren, beobachtbaren Marktdaten beru-

hen, für dasselbe Finanzinstrument verwendet werden. 

Wertminderungen – Zu jedem Bilanzstichtag überprüft der konzern bei jedem Finanzinstrument, ob Wert-

minderungen (impairment) auf Grund der vollständigen oder teilweisen Uneinbringlichkeit von Vermögens-

werten 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 für Forderungen an 

kunden auf Portfolioebene gerechnet. alle wesentlichen Vermögenswerte werden einzeln auf Wertminde-

rungen hin untersucht. Forderungen an kunden, bei denen kein objektiver Hinweis auf Wertminderung vorliegt, 

werden im rahmen der Portfoliowertberichtigung wertberichtigt. 

objektive Hinweise für das auftreten von Wertminderungen sind z. B. finanzielle Schwierigkeiten des Schuld-

ners; 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 be-

obachtbare 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 Berücksichtigung 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 zuge-

schrieben.

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

homogene Portfolios. Bei der Berechnung der Höhe dieser Wertberichtigung werden folgende Parameter be-

rücksichtigt:

•	 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 

ausfälle 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 

anschaffungskosten und fair value sofort als abschreibung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Fällt der 

Wertminderungsgrund weg, so werden abgeschriebene Beträge bei Fremdkapitalinstrumenten wieder erfolgs-

wirksam zugeschrieben. Bei eigenkapitalinstrumenten erfolgt die Zuschreibung erfolgsneutral unter Beachtung 

von latenten Steuern direkt im eigenkapital.

Derivate – derivate werden grundsätzlich mit ihrem Marktwert erfolgswirksam bewertet.

die Marktwertänderungen von derivaten, die für einen fair value hedge verwendet werden, werden sofort 

in der Gewinn- und Verlustrechnung im ergebnis aus Finanzinvestitionen erfasst. die Marktwertänderung des 

Basisinstrumentes 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.

eigene eigenkapital- und schuldinstrumente – eigene eigenkapitalinstrumente werden mit den anschaffungs-

kosten bewertet und passivseitig vom eigenkapital abgesetzt. eigene emissionen werden mit dem rückzahlungs-

betrag passivseitig von den emissionen abgesetzt. die differenz zwischen dem rückzahlungsbetrag und den 

anschaffungskosten wird erfolgswirksam im Zinsergebnis erfasst.

n) 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 und nicht verbrieft sind.

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

gungen 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. 

der erstmalige ansatz der Forderungen erfolgt mit dem Marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren trans-

aktionskosten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der 

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

trieben. Wesentlicher Geschäftszweig ist dabei immobilienleasing sowie leasing von beweglichen Gütern (pri-

mär kraftfahrzeuge und edV-ausstattungen sowie Produktionsmaschinen). Bei finance lease Verträgen werden 

die leasinggegenstände dem leasingnehmer zugerechnet, daher wird statt des leasingvermögens der Barwert 

der künftigen Zahlungen unter Berücksichtigung etwaiger restwerte als Forderung an kunden ausgewiesen. 

die erträge aus dem finance lease werden als Zinserträge separat im ertrag aus Zinsen und ähnlichen erträgen 

dargestellt. der konzern betreibt Finanzierungsleasing sowohl für immobilien als auch bewegliche Güter. dabei 

ist der konzern leasinggeber eines leasinggeschäfts, bei dem die risiken und Chancen zum Großteil auf den 

leasingnehmer übergehen und somit dieser der wirtschaftliche eigentümer des leasinggutes ist. diese Geschäfte 

werden in den Forderungen ausgewiesen. dabei wird statt des leasingvermögens der Barwert der zukünftigen 

Zahlungen unter Berücksichtigung etwaiger restwerte ausgewiesen.

die immobilienleasingverträge weisen hauptsächlich eine laufzeit von 20 bis 25 Jahren auf. das Mobilienleasing 

umfasst im Wesentlichen Verträge mit laufzeiten zwischen 3 und 7 Jahren. der außenzinssatz der leasing-

vereinbarungen wird im Zeitpunkt des abschlusses der leasingverträge für die gesamte leasingdauer fixiert. 

aufgrund von Zinsanpassungsklauseln kann der außenzinssatz an die entwicklung des kapitalmarktes angepasst 

werden. die immobilienleasingverträge basieren zum Großteil auf teilamortisationsverträgen, während die Mo-

bilienleasingverträge im allgemeinen als full pay out Verträge abgeschlossen werden.

o) riSikoVorSorGe

Für die besonderen risiken des Bankgeschäftes werden einzelwertberichtigungen und Portfoliowertberichti-

gungen gebildet. die risikovorsorgen werden auf Basis von einschätzungen über die Höhe der künftigen kredit-

ausfälle und Zinsnachlässe gebildet. 

P) HandelSaktiVa Und -PaSSiVa

in der Position Handelsaktiva werden alle finanziellen Vermögenswerte ausgewiesen, die mit einer kurzfristigen 

Wiederveräußerungsabsicht erworben wurden, oder die Bestandteil eines Portfolios mit kurzfristiger Gewinn-

erzielungsabsicht sind. die Position Handelspassiva umfasst alle negativen Marktwerte von derivativen Finanz-

instrumenten, die dem Handel dienen.

Sowohl der erstmalige ansatz als auch die Folgebewertung erfolgt mit Marktwerten. die transaktionskosten 

werden sofort erfolgswirksam erfasst. alle Marktwertveränderungen sowie alle dem Handelsbestand zurechen-

baren Zinserträge, dividendenerträge und refinanzierungskosten werden im Handelsergebnis dargestellt.

Q) FinanZinVeStitionen

Unter den Finanzinvestitionen werden alle verbrieften Schuld- und eigenkapitalinstrumente ausgewiesen. der 

erstmalige ansatz der Finanzinvestitionen erfolgt mit den Marktwerten zuzüglich direkt zurechenbarer trans-

aktionskosten. die Folgebewertung richtet sich nach der Zuordnung der finanziellen Vermögenswerte zu den 

kategorien 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.

available for sale – in diese kategorie werden alle Finanzinstrumente zugeordnet, die nicht in die kategorie 

loans & receivables eingeordnet werden. auf Grund des fehlenden Fälligkeitstermins werden hier auch alle 

eigenkapitalinstrumente eingeordnet. nicht börsennotierte aktien, deren Marktwert nicht verlässlich ermittelt 

werden kann, werden zu anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertminderungen bewertet. alle anderen 

available for sale Vermögenswerte werden zu Marktwerten bewertet. die Marktwertänderungen werden direkt 

im eigenkapital erfasst, bis die Finanzinvestition verkauft oder wertberichtigt wird und der Bewertungsbetrag aus 

dem eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht wird. Bei Finanzinstrumenten mit festen und 

bestimmbaren Zahlungen wird zusätzlich die differenz zwischen anschaffungskosten inklusive transaktions-

kosten und 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.

loans & receivables – in die kategorie loans & receivables werden alle verbrieften Finanzinvestitionen mit 

festen und bestimmbaren Zahlungen klassifiziert, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind und die das Un-

ternehmen nicht sofort oder in naher Zukunft veräußern möchte. die Bewertung erfolgt mit den fortgeführten 

anschaffungskosten unter Beachtung der effektivzinsmethode.

r) VerMietete iMMoBilien

iaS 40 gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, immobilien, die die definition für investment properties er-

füllen, nach dem Zeitwertmodell oder dem anschaffungskostenmodell zu bilanzieren. als Finanzinvestitionen 

gehaltene immobilien (investment properties) gelten gemäß iaS 40 Grundstücke und Gebäude, die mit dem 

Ziel gehalten werden, Mieterträge und/oder Wertsteigerungen zu erzielen und nicht im rahmen des leistungs-

erstellungsprozesses oder für Verwaltungszwecke Verwendung finden.

Sämtliche Grundstücke und Gebäude, die die kriterien des iaS 40 erfüllen, werden nach dem anschaffungskos-

tenmodell 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 Mieterträge von Grundstücken und Gebäuden, die als Finanzinvestitionen gehalten werden, werden perio-

dengerecht vereinnahmt und in Zinsen und ähnlichen erträgen dargestellt. 
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S) BeteiliGUnGen 

der konzern gründet tochterunternehmen und erwirbt Beteiligungen aus strategischen Gründen und als Fi-

nanzbeteiligungen. Bei den strategischen Beteiligungen handelt es sich um Gesellschaften, die die Geschäftsfelder 

des konzerns abdecken und um Gesellschaften, die geschäftsunterstützend wirken.

alle Beteiligungen werden mit dem Marktwert angesetzt. Jene Beteiligungen, bei denen der Marktwert nicht 

ohne erheblichen aufwand feststellbar ist, sind zu anschaffungskosten angesetzt. Bei Wertminderungen werden 

entsprechende abwertungen vorgenommen.

t) iMMaterielleS anlaGeVerMÖGen Und SaCHanlaGen

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

lungskosten, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen bzw. um Wertminderungen. diese Position 

umfasst vor allem entgeltlich erworbene Firmenwerte, kundenstamm und kundenbeziehungen sowie Software. 

Geschäfts- oder Firmenwerte werden nicht linear abgeschrieben, sondern stattdessen gemäß iaS 36 einmal 

jährlich auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Soweit ereignisse oder veränderte Umstände darauf hinweisen, dass eine 

Wertminderung stattgefunden haben könnte, erfolgt eine anlassbezogene Prüfung. dieser impairment-test wird 

für die jeweiligen cash generating units (CGUs), welchen Firmenwerte zugerechnet sind, durchgeführt. Für die 

Berechnung des erwarteten Cash-Flow werden die geplanten ergebnisse der folgenden 14 Jahre der CGU he-

rangezogen und mit einem risikoadjustierten Zinssatz diskontiert. dieser Zinssatz entspricht einem langfristigen 

risikofreien Zinssatz, der um eine eigenmittelprämie, die mit einem Branchenbeta multipliziert sowie um allfällige 

Marktrisikoprämien erhöht wird und zwischen 9,8 % und 19,8 % liegt.

der nach den oben angeführten Grundsätzen ermittelte anteilige Unternehmenswert wird dem anteiligen eigen-

kapital der CGU zuzüglich einem bestehenden Firmenwert gegenübergestellt. ist der anteilige Unternehmens-

wert niedriger als das anteilige eigenkapital und der Firmenwert zusammen, ergibt sich eine Firmenwertabschrei-

bung in Höhe eben dieser differenz. 

die zum Bilanzstichtag vorgenommenen impairment-tests ergaben einen abwertungs¬bedarf des Firmen-

wertes in Höhe von t€ 747 beim im Geschäftsjahr 2007 erworbenen teilkonzern JMl.

der im rahmen des Unternehmenszusammenschlusses erworbene kundenstamm der Juricon wird linear unter 

Zugrundelegung der erwarteten abschmelzungsraten über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Bei 

den im Geschäftsjahr 2007 erworbenen kundenbeziehungen der JMl erfolgte die abschreibung über einen 

Zeitraum von 7 Jahren; im Geschäftsjahr 2009 wurde der restbuchwert (teUr 824) zur Gänze als impairment 

erfasst. 

die Bewertung der Sachanlagen sowie der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erfolgt zu anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten, die – soweit es sich um abnutzbare Vermögenswerte handelt – um planmäßige 

lineare abschreibungen entsprechend der erwarteten nutzungsdauer vermindert werden. 

Bei dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige abschreibungen, bei Wegfall dieser abschrei-

bungsgründe werden Zuschreibungen bis maximal zur Höhe der fortgeführten anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten 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

U) ertraGSteUeranSPrÜCHe Und -VerPFliCHtUnGen

in diesen Positionen werden sowohl die laufenden als auch die latenten ertragsteueransprüche und -verpflich-

tungen ausgewiesen.

Gemäß iaS 12 wird die latente Steuerabgrenzung nach der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode ermit-

telt. dabei wird eine Steuerabgrenzung auf alle temporären Unterschiede zwischen dem steuerlichen Wertan-

satz 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. angekündigten landesspezifischen Steuersätzen. eine aufrechnung von latenten Steueransprüchen 

mit latenten Steuerverpflichtungen wird je Unternehmen vorgenommen. 

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

wahrscheinlich 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. der 

Beurteilungszeitraum beträgt bis zu acht Jahre. aktive latente Steuern auf Verlustvorträge, deren Verwertbarkeit 

nicht ausreichend gesichert ist, werden wertberichtigt. eine abzinsung für latente Steuern wird nicht vorgenom-

men.

V) SonStiGe aktiVa

Hier werden alle rechnungsabgrenzungsposten und sonstigen Vermögensgegenstände mit ihren anschaffungs-

kosten 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 Marktwertänderungen werden im ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

UnSere Starken Werte UnSere MiSSion UnSer Handeln UnSer Ziel UnSere BaSiS enGliSH SUMMary



96 97

W) VerBindliCHkeiten

der erstmalige ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und kunden sowie der verbrieften 

Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transaktionskosten. die 

Folgebewertung wird mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode 

vorgenommen.

x) 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.

der VB-konzern hat einzelnen Mitarbeitern leistungsorientierte Pläne (defined benefit plans) für die Höhe der 

späteren Versorgungsleistung zugesagt. diese Pläne sind teilweise unfunded, d. h. die zur Bedeckung benötigten 

Mittel verbleiben im Unternehmen, die Bildung der rückstellung erfolgt im VB-konzern. 

Für die Pensions- und abfertigungsverpflichtungen werden gemäß anwartschaftsbarwertverfahren nach den 

allgemein anerkannten regeln der Versicherungsmathematik der Barwert der Gesamtverpflichtung sowie die in 

der Periode hinzuverdienten ansprüche ermittelt. Bei der abfertigungsverpflichtung werden sowohl ein aus-

scheiden wegen des erreichens der altersgrenze als auch wegen Berufsunfähigkeit, invalidität oder ableben 

sowie die Hinterbliebenenanwartschaft berücksichtigt. die korridormethode wird im VB-konzern nicht ange-

wendet.

Parameter zur Berechnung der Sozialkapitalverpflichtungen:

2009 2008 2007 2006

rechnungszinsfuß 5,25 % 5,75 % 5,00 % 4,50 %

künftige Gehaltssteigerungen 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 %

Fluktuationsabschläge keine keine keine keine

als rechnungsgrundlagen werden die biometrischen Grundwerte der aktuellsten österreichischen Pensionsver-

sicherungstafel verwendet. 

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

dass die Mitarbeiter das aktive dienstverhältnis in der regel mit 65 Jahren bei Männern und 60 Jahren bei 

Frauen beenden werden. allfällige Übergangsregelungen werden vernachlässigt. Für dienstnehmer, die nicht in 

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

die Bewertung der Pensionsverpflichtungen beinhaltet anspruchsberechtigte dienstnehmer, die am Bewer-

tungsstichtag in einem aktiven dienstverhältnis standen, sowie Bezieher laufender Pensionen. die ansprüche 

sind in Sonderverträgen bzw. Statuten genannt, rechtsverbindlich und unwiderruflich zugesagt.

y) SonStiGe PaSSiVa

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

mit ihren fortgeführten anschaffungskosten bilanziert. darüber hinaus enthält diese Position auch alle negativen 

Marktwerte aus derivaten des Bankbuches, die mit den Marktwerten angesetzt werden. die Marktwertände-

rungen werden im ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

Z) naCHranGkaPital

der erstmalige ansatz des nachrangkapitals erfolgt mit dem Marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren 

transaktionskosten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung 

der effektivzinsmethode.

Verbriefte oder unverbriefte finanzielle Verbindlichkeiten werden dann dem nachrangkapital zugeordnet, wenn 

die Verbindlichkeit im Falle der liquidation oder des konkurses des Unternehmens erst nach den Verbindlich-

keiten der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden muss. 

ergänzungskapital beinhaltet in den Vertragsbedingungen zusätzlich zur nachrangigkeit auch eine ergebnisab-

hängige Zinszahlung. Zinsen dürfen nur soweit ausbezahlt werden, soweit sie im Jahresüberschuss vor rückla-

genbewegung gedeckt sind. 

aa) 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 kapitalherab-

setzungsvorschriften herabgesetzt werden kann.

das Partizipationskapital nimmt wie aktienkapital bis zur vollen Höhe am Verlust teil und ist mit dem recht 

auf Beteiligung 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 

rücklagenbewegung anzusehen ist.

im Geschäftsjahr 2009 wurde das nominale der einzelnen ausgegebenen Partizipationsscheine im Verhältnis 

1:10 geteilt. 

Gegenstand des kapitalmanagements des VB-konzerns sind die eigenmittel gemäß BWG. diese umfassen im 

konzern das gezeichnete kapital, die kapitalrücklagen, die innenfinanzierung sowie das ergänzungskapital.

Ziel des kapitalmanagements ist es, jederzeit eine den gesetzlichen erfordernissen entsprechende und risiko-

adäquate eigenmittelausstattung zu gewährleisten.
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eine darstellung der konsolidierten eigenmittelausstattung des konzerns wird unter Punkt 29 gegeben. die 

Mindestkapitalanforderungen gemäß dem österreichischen Bankwesengesetz (BWG) waren im gesamten Ge-

schäftsjahr erfüllt.

die einhaltung einer risikoadäquaten kapitalausstattung ist durch ein internes risikomanagement- und repor-

tingsystem gesichert.

BB) kaPitalrÜCklaGen

der ausweis der kapitalrücklagen orientiert sich an der darstellung im einzelabschluss der Volksbank Vorarl-

berg e. Gen., rankweil.

CC) GeWinnrÜCklaGen

in den Gewinnrücklagen werden alle gesetzlichen, satzungsmäßigen und freien Gewinnrücklagen i.e.S., die Haft-

rücklage gemäß § 23 abs. 6 BWG, die unversteuerten rücklagen und alle sonstigen nicht ausgeschütteten 

Gewinne dargestellt.

dd) 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 Verbind-

lichkeit 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 Genos-

senschaftsanteile in einer gesonderten Position dargestellt. 

ee) treUHandGeSCHäFte

Geschäfte, in denen ein Unternehmen des VB-konzerns als treuhänder oder in anderer treuhändischer Funkti-

on agiert und somit Vermögenswerte auf fremde rechnung verwaltet oder platziert, werden nicht in der Bilanz 

ausgewiesen. Provisionszahlungen aus diesen Geschäften werden im Provisionsüberschuss dargestellt.

FF) eVentUalVerPFliCHtUnGen 

Unter den eventualverpflichtungen werden mögliche Verpflichtungen ausgewiesen, bei denen es wahrscheinlich 

zu keinem Vermögensabfluss kommen wird oder bei denen keine zuverlässige Schätzung der Verpflichtung 

möglich ist. Für akzepte und indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln werden im rahmen 

der risikorückstellungen Vorsorgen gebildet, wenn es voraussichtlich zu inanspruchnahmen kommen wird.

im rahmen der Folgebewertung wird regelmäßig überprüft, ob eine bilanzielle erfassung im konzernabschluss 

erforderlich ist.

GG) GeldFlUSSreCHnUnG

die ermittlung der Geldflussrechnung erfolgt nach der indirekten Methode. Hierbei wird der netto-cash-flow 

aus operativer Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis nach Steuern und vor Fremdanteilen ermittelt, 

wobei zunächst diejenigen aufwendungen zugerechnet und erträge abgezogen werden, die im Geschäftsjahr 

nicht zahlungswirksam waren. Weiters werden alle aufwendungen und erträge eliminiert, die zwar zahlungs-

wirksam waren, jedoch nicht der operativen Geschäftstätigkeit zugeordnet werden. diese Zahlungen werden 

bei den cash flows aus investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit erfasst. dem cash flow aus investitions-

tätigkeit werden cash flows aus langfristigen Vermögenswerten wie Wertpapiere, Beteiligungen und anlage-

vermögen zugeordnet. im cash flow aus Finanzierungstätigkeit sind alle Zahlungsströme der eigentümer sowie 

Veränderungen im nachrangkapital und den Minderheitenanteilen erfasst. als Zahlungsmittelbestand wurde 

die Barreserve definiert, die neben dem kassenbestand die Guthaben bei Zentralnotenbanken umfasst. diese 

Guthaben setzen sich aus der gesetzlich zu haltenden Mindestreserve und kurzfristigen Veranlagungen bei 

verschiedenen notenbanken zusammen. da die Geschäftstätigkeit des VB-konzerns im Wesentlichen aus Fi-

nanzierungstätigkeiten besteht, ist die aussagekraft der Geldflussrechnung eher eingeschränkt.

in tsd eUr 2009 2008

zinsen und ähnliche erträge 76.929 120.978

 zinsen und ähnliche erträge aus 74.378 117.606

 kredit- und Geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 5.298 8.224

 kredit- und Geldmarktgeschäften mit kunden 51.891 85.232

 Finanzierungsleasing mit kunden 3.059 3.652

 Festverzinslichen Wertpapieren 4.878 6.311

 derivaten des Bankbuches 9.253 14.186

 laufende erträge aus 2.267 3.079

 aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.656 2.058

 Sonstigen verbundenen Unternehmen 0 0

 Sonstigen Beteiligungen 611 1.021

 als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 283 294

 Mieterträge 344 351

 abschreibungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien -61 -57

zinsen und ähnliche aufwendungen aus -36.129 -77.450

 einlagen von kreditinstituten (inkl. Zentralbanken) -4.943 -11.283

 einlagen von kunden -18.362 -40.006

 Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapital -8.740 -11.313

 derivaten des Bankbuches -4.084 -14.849

zinsüberschuss 40.800 43.528

4) zinsüberschuss
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nach kategorien lässt sich der Zinsüberschuss wie folgt zusammenfassen:

in tsd eUr 2009 2008

zinsen und ähnliche erträge 76.929 120.978

 zinsen und ähnliche erträge aus 74.378 117.606

 derivaten des Bankbuches 9.253 14.186

 Finanzinvestitionen available for sale 4.878 6.311

 Finanzinvestitionen zu fortgeführten anschaffungskosten 60.248 97.108

   hievon Finanzierungsleasing 3.059 3.652

   hievon Barwerteffekt aus risikovorsorge 786 544

 laufende erträge aus 2.267 3.079

 aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.656 2.058

 als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 283 294

 Mieterträge 344 351

zinsen und ähnliche aufwendungen aus -36.129 -77.450

 derivaten des Bankbuches -4.084 -14.849

 Finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten -32.045 -62.602

zinsüberschuss 40.800 43.528

in tsd eUr 2009 2008

Provisionserträge 33.110 35.068

 aus dem kreditgeschäft 2.853 3.299

 aus dem Wertpapier- und depotgeschäft 16.964 17.099

 aus dem Girogeschäft und Zahlungsverkehr 3.982 3.772

 aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft 2.366 2.748

 aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft 6.945 8.150

Provisionsaufwendungen -4.085 -4.006

 aus dem kreditgeschäft -537 -517

 aus dem Wertpapier- und depotgeschäft -2.859 -2.800

aus dem Girogeschäft und Zahlungsverkehr -494 -532

aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft -68 -124

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft -127 -33

Provisionsüberschuss 29.025 33.061

in tsd eUr 2009 2008

 zuführungen zu einzelwertberichtigungen -19.471 -10.513

 auflösungen von einzelwertberichtigungen 9.399 3.690

 Zuführungen zu Portfoliowertberichtigungen -430 -651

 auflösungen von Portfoliowertberichtigungen 583 2

 direktabschreibungen von Forderungen -996 -244

 erträge aus dem eingang von abgeschriebenen Forderungen 661 267

risikovorsorge für das Kreditgeschäft - 10.254 - 7.450

in tsd eUr 2009 2008

Währungsbezogene Geschäfte 1.358 1.178

Zinsbezogene Geschäfte 762 -2.453

Sonstige Geschäfte 190 33

handelsergebnis 2.310 -1.242

im Berichtszeitraum wurden Zinserträge aus wertberichtigten finanziellen Vermögenswerten in Höhe von t€ 

3.791 (2008: t€ 5.111) vereinnahmt.

5) risiKoVorsorGe für Das KreDitGeschäft

6) ProVisionsüberschuss

Für die Verwaltung von treuhandverträgen wurden t€ 5.482 (2008: t€ 7.062) im Provisionsüberschuss erfasst.

7) hanDelserGebnis
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in tsd eUr 2009 2008

Personalaufwand -27.469 -26.860

 löhne und Gehälter -21.422 -21.589

 Gesetzlich vorgeschriebener Sozialaufwand -5.096 -4.986

 Freiwilliger Sozialaufwand -217 -202

 aufwand altersvorsorge -206 -394

 dotierung (-) / auflösung (+) abfertigungsrückstellung -528 311

sachaufwand -17.149 -17.495

 abschreibungen auf Sachanlagevermögen / immaterielles anlagevermögen -5.593 -4.839

 Planmäßig -4.758 -4.839

impairment -835 0

Verwaltungsaufwand -50.211 -49.194

in tsd eUr 2009 2008

ergebnis aus sonstigen Derivaten bankbuch -994 2.834

 aktienbezogen 0 0

 währungsbezogen -561 487

 zinsbezogen -433 2.347

 kreditbezogen 0 0

ergebnis aus available for sale finanzinvestitionen -9.979 -9.514

 realisiertes Gewinne / Verluste 1.337 902

 Zuschreibungen 194 0

abschreibungen -11.510 -10.416

ergebnis aus finanzinvestitionen -10.973 -6.680

in tsd eUr 2009 2008

Sonstige betriebliche erträge 2.719 5.449

endkonsolidierungsergebnis einschließlich Firmenwertabgang 0 70

Sonstige betriebliche aufwendungen -2.417 -2.517

abschreibung von Firmenwerten -747 -2.517

sonstiger betrieblicher erfolg -445 -1.732

8) VerWaltunGsaufWanD

10) erGebnis aus finanzinVestitionen

im Personalaufwand sind aufwendungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne in Höhe von t€ 150 (2008: 

t€ 144) enthalten.

Für abfertigungen wurden für Mitglieder des Vorstandes und leitende angestellte im konzern t€ 10 (2008: 

t€ 18) aufgewendet. die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Geschäftsleiter des konzerns beliefen sich 

auf t€ 1.977 (2008: t€ 1.925).

der Gesamtbetrag der gewährten kredite an Mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates belief sich zum 

31. dezember 2009 auf t€ 675 (2008: t€ 374); die geleisteten rückzahlungen betrugen t€ 1.169 (2008: 

t€ 20). die Bedingungen betreffend konditionen, laufzeit und Besicherung sind marktkonform.

anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiterinnen entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang:

durchschnittlich beschäftigte 

Mitarbeiterinnen

Mitarbeiterinnenanzahl

zum Ultimo

2009 2008 2007 2006

inland 347 355 343 357

ausland 79 87 81 80

Mitarbeiterinnen gesamt 426 442 424 437

im Sachaufwand sind aufwendungen für die Verwaltung von investment property Verträgen in Höhe von  

t€ 164 (2008: t€ 234) ausgewiesen.

die auf das Geschäftsjahr entfallenden aufwendungen für den abschlussprüfer betragen in Summe t€ 387, die 

zur Gänze auf die Prüfung des konzernabschlusses (einschließlich abschlüssen einzelner verbundener Unter-

nehmen) entfallen.

9) sonstiGes betriebliches erGebnis
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in tsd eUr 2009 2008

 laufender ertragsteueraufwand -893 -1.167

 latenter ertragsteueraufwand/-ertrag 726 -2.058

ertragsteueraufwand laufende Periode -167 -3.226

ertragsteuern aus Vorperioden -19 -414

ertragsteuern -186 -3.640

11) steuern Vom einKommen

die folgende Überleitungsrechnung zeigt den Zusammenhang zwischen errechnetem und ausgewiesenem 

Steueraufwand:

in tsd eUr 2009 2008

 Jahresüberschuss vor Steuern 253 13.026

 errechneter Steueraufwand 25 %  63 3.256

steuereffekte

 aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen -1.499 -198

 aus Firmenwertabschreibung /-abgang 187 609

aus sonstigen steuerbefreiten erträgen 3.013 813

aus abweichenden Steuersätzen ausland -1.596 -1.255

ausgewiesene ertragsteuern 167 3.226

effektive steuerquote 66,22 % 24,76 %

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

forderungen an Kreditinstitute 271.293 261.341

forderungen an Kunden 1.855.311 1.775.754

 hievon öffentlicher Sektor 12.034 13.366

 hievon Firmenkunden 614.329 684.961

hievon private Haushalte 1.228.948 1.077.427

forderungen gesamt 2.126.604 2.037.095

in eUr bzw. Stk. 2009 2008

Konzernjahresüberschuss 66.585,90 9.386.221,22

 entfällt zur Gänze auf Partizipationskapital

 durchschnittliche anzahl der Partizipationsscheine im Umlauf 380.000 38.000

Gewinn je Partizipationsschein 0,17 247,00

in eUr bzw. Stk. 31.12.2009 31.12.2008

kassenbestand 16.298 16.050

Guthaben bei Zentralnotenbanken 6.768 6.016

barreserve 23.066 22.066

latente Steuerabgrenzungen im ausmaß von - t€ 3.875 (2008:t€ 3.353) wurden direkt mit dem eigenkapital 

verrechnet. im Geschäftsjahr 2009 wurden wie auch im Geschäftsjahr 2008 keine latenten Steuern auf Verlust-

vorträge wertberichtigt, da nach einschätzungen des Managements die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge in 

einem angemessenen Zeitraum wahrscheinlich ist.

12) erGebnis Je PartiziPationsschein

14) forDerunGen an KreDitinstitute unD KunDen

die Forderungen an kreditinstitute und an kunden sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

branchengliederung:

angaben zur konzernbilanz

13) barreserVe
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regionale Gliederung:

restlaufzeitengliederung:

angaben zum leasinggeschäft:

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Österreich 1.916.417 1.845.016

 hievon kreditinstitute 230.613 248.620

 hievon kunden 1.685.804 1.596.396

liechtenstein 149.898 139.543

hievon kreditinstitute 15.858 10.571

hievon kunden 134.039 128.972

schweiz 60.290 52.536

hievon kreditinstitute 24.822 2.150

hievon kunden 35.468 50.386

forderungen gesamt 2.126.604 2.037.095

in tsd eUr

einzelwert- 

berichtigung kunden

Portfoliowert- 

berichtigung Gesamt

stand am 1.1.2008 1.916.417 1.845.016

 Währungsumrechnung 186 13 199

 Barwerteffekt -544 0 -544

Verbrauch -2.335 0 -2.335

auflösung -3.690 -2 -3.692

stand am 31.12.2008 48.116 2.768 50.884

Währungsumrechnung 31 7 38

Barwerteffekt -786 0 -786

Verbrauch -4.700 0 -4.700

auflösung -9.399 -583 -9.982

stand am 31.12.2009 52.331 2.622 54.953

in tsd eUr täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5. Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009  

Forderungen an ki 207.244 54.009 10.040 0 271.293

Forderungen an kunden 221.573 72.573 143.092 381.434 1.036.639 1.855.311

forderungen gesamt 428.817 126.582 153.132 381.434 1.036.639 2.126.604

31.12.2008  

Forderungen an ki 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

in eUr bzw. Stk. 31.12.2009 31.12.2008

Bruttoinvestitionswert 107.075 113.742

abzgl. unverzinster geleisteter kautionen -17.301 -16.023

noch nicht realisierte Finanzerträge -3.183 -13.934

nettoinvestitionswert 86.591 83.784

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

fungskosten enthalten.

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

variabler Zinssatz zugrunde liegt.

15) risiKoVorsorGe

in den Forderungen an kreditinstitute und kunden sind zinslos gestellte Forderungen in Höhe von t€ 2.449 

(2008: t€ 2.563) enthalten.
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16) hanDelsaKtiVa 

17) finanzinVestitionen

Wertpapieraufgliederung gemäß BWG:

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 153 0

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2.865 6.916

Positive Marktwerte aus derivativen Geschäften 8.756 12.038

 hievon aus währungsbezogenen Geschäften 1.890 4.665

hievon aus zinsbezogenen Geschäften 6.866 7.373

hievon aus kreditbezogenen Geschäften 0 0

 hievon aus sonstigen Geschäften 0 0

handelsaktiva 11.774 18.954

hievon im nächsten Jahr fällig 1.896 4.686

bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009 0 0 153 0 153

31.12.2008 0 0 0 0 0

bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009 1.332 25.005 121.791 4.281 152.409

31.12.2008 10.167 98.673 4.080 112.920

in eUr bzw. Stk. 31.12.2009 31.12.2008

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 152.409 112.920

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 13.499 57.994

anteile an verbundenen nicht konsolidierten Unternehmen 485 448

Sonstige anteilsrechte 35.014 45.909

finanzinvestitionen 201.407 217.272

in eUr bzw. Stk. 31.12.2009 31.12.2008

börsenotierte Wertpapiere 152.409 112.920

dem anlagevermögen gewidmete Wertpapiere 132.944 103.531

die Finanzinvestitionen sind unverändert zum Vorjahr zur Gänze der kategorie available for sale zugeordnet. 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere betreffen vor allem emissionen österreichischer 

kreditinstitute. anteile an verbundenen nicht konsolidierten Unternehmen sowie sonstige anteilsrechte werden 

mit dem Marktwert angesetzt. Jene anteile (anteilsrechte), bei denen der Marktwert nicht ohne erheblichen 

aufwand feststellbar ist, sind zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. Bei Wertminderungen werden 

entsprechende abwertungen vorgenommen. die anteile und sonstigen anteilsrechte sind nicht börsenotiert.

Sonstige anteilsrechte betreffen im Wesentlichen die indirekte und direkte Beteiligung am Spitzeninstitut – Ös-

terreichische Volksbanken aG, Wien. auf Grund der wirtschaftlichen entwicklung der Österreichischen Volks-

banken aG musste eine neubewertung der indirekten und direkten Beteiligung an der ÖVaG durchgeführt 

werden. Somit wurde eine teilwertabschreibung der Beteiligung bzw. des PS-Zertifikates in Höhe von 45 % 

bzw. 30 % vorgenommen. die Bewertung erfolgte zukunftsorientiert. auch bei einer noch so exakten Über-

prüfung aller Planansätze kann nicht ausgeschlossen werden, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung von den 

Planansätzen abweicht. 

Zum 31. dezember 2009 bestand eine Garantie in Höhe von 7.400 t€ vom Gemeinschaftsfonds des österrei-

chischen Volksbankensektors für die Werthaltigkeit der indirekten Beteiligung an der ÖVaG. 

die indirekte und direkte Beteiligung am Spitzeninstitut wurde unter Berücksichtigung der gewährten Garantie 

um den Betrag von insgesamt 10.895 t€ auf den niedrigeren teilwert abgeschrieben.

restlaufzeitengliederung Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere:

in der Position „dem anlagevermögen gewidmete Wertpapiere“ werden alle Wertpapiere erfasst, die der kon-

zern länger als ein Jahr im Bestand haben möchte.

restlaufzeitengliederung Schuldverschreibungen:
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18) 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.

2009

immaterielles anlagevermögen 19.905 17 353 -8 20.266

Software 2.468 1 353 -8 2.812

Firmenwerte 4.959 5 4.963

Sonstiges 12.479 12 12.490

Sachanlagevermögen 87.174 17 4.796 -2.295 89.691

Grundstücke und Gebäude 68.765 15 3.208 71.987

Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.409 2 1.589 -2.295 17.704

als Finanzinvestitionen gehaltene

immobilien 2.693 487 -217 2.963

anlagevermögen 109.771 34 5.636 -2.520 112.920

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 Geschäftsausstattung 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

in tsd eUr
anschaffungs-
werte 31.12.

kumulierte ab-
schreibungen Buchwert 31.12.

planmäßige 
abschreib. des 

Geschäftsjahres Buchwert 1.1.

2009

immaterielles anlagevermögen 20.266 -7.982 12.284 -1.207 14.727

Software 2.812 -2.202 610 -289 549

Firmenwerte 4.963 -747 4.216 4.959

Sonstiges 12.490 -5.032 7.458 -917 9.219

Sachanlagevermögen 89.691 -27.847 61.844 -3.552 60.748

Grundstücke und Gebäude 71.987 -16.061 55.926 -1.738 54.450

Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.704 -11.786 5.918 -1.814 6.299

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien

anlagevermögen 112.920 -36.215 76.705 -4.819 77.832

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 Geschäftsausstattung 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

Für die in der Bilanz ausgewiesenen Firmenwerte (JUriCon t€ 3.824, JMl t€ 1.139) wurde der jährliche 

impairment test nach der ertragswertmethode auf Basis von zukünftigen cash flows durchgeführt. Für die JMl 

ergibt sich im Geschäftsjahr 2009 ein impairment in Höhe von t€ 747.
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19) ertraGsteueransPrüche

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

latente ertragsteueransprüche 253 245

ertragsteueransprüche gesamt 253 245

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 1.146 724

Finanzinvestitionen 609 2.023

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 24.104 21.608

Sonstige aktiva 3.571 6.500

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 2 24

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 5 53

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.333 0

Handelspassiva 2.391 3.578

abfertigungs- und sonstige rückstellung 804 667

Sonstige Passiva 175 253

Verlustvorträge 362 44

latente steueransprüche vor Verrechnung 34.503 35.472

Verrechnung mit passiven latenten Steuern -34.250 -35.227

ausgewiesene latente steueransprüche 253 245

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

iFrS herangezogen werden.

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

Unternehmen. 

20) sonstiGe aKtiVa

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 10.164 15.936

positive Marktwerte aus derivativen Geschäften im Bankbuch 20.684 12.138

sonstige aktiva 30.848 28.074

hievon im nächsten Jahr fällig 11.263 17.637

in tsd eUr

31.12.2009

fair value hedge

31.12.2008

fair value hedge

Zinsbezogene Geschäfte 0 10.832

Positive marktwerte Derivate 0 10.832

21) VerbinDlichKeiten GeGenüber KreDitinstituten unD KunDen

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und kunden sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

restlaufzeitengliederung:

22) Verbriefte VerbinDlichKeiten

täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009  

Verb. gg. kreditinst. 137.278 361.443 30.836 0 2.690 532.248

Verb. gg. kunden 607.741 255.499 209.341 151.949 61.442 1.285.972

Verb. Gesamt 745.019 616.942 240.177 151,949 64.132 1.818.220

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

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

kassenobligationen 1.000 1.000

Sonstige 325.012 405.636

Verbriefte Verbindlichkeiten gesamt 326.012 406.636

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

iFrS latente ertragsteueransprüche entstehen:
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die verbrieften Verbindlichkeiten sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

restlaufzeitengliederung:

bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009 6.354 23.771 253.986 41.901 326.012

31.12.2008 26.592 25.222 282.092 72.730 406.636

in tsd eUr 2009 2008 2007 2006 2005

Barwert der Sozialkapitalverpflichtung 4.493 2.861 3.107 3.308 3.29123) hanDelsPassiVa

25) ertraGsteuerVerbinDlichKeiten
24) sozialKaPital

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

negative Marktwerte aus derivativen Geschäften 11.366 18.829

hievon aus währungsbezogenen Geschäften 1.784 2.394

hievon aus zinsbezogenen Geschäften 6.724 354

 hievon aus sonstigen Geschäften 2.858 4.596

handelspassiva 11.366 18.829

hievon im nächsten Jahr fällig 1.789 4.645

     rückstellungen für Summe

in tsd eUr abfertigungen Jubiläumsgelder Sozialkapital

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 01.01.2008 2.758 349 3.108

dienstzeitaufwand 171 49 220

Zinsaufwand 138 17 155

Zahlungen -74 0 -74

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste -483 -65 -548

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2008 2.511 351 2.861

dienstzeitaufwand 140 43 183

Zinsaufwand 139 20 159

Zahlungen -177 0 -177

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 388 43 431

Umgliederung sonstige altersverpflichtungen 1.035 0 1.035

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2009 4.036 457 4.493

die im Vorjahr im Posten sonstige Passiva (sonstige Verbindlichkeiten) ausgewiesenen sonstigen altersver-

pflichtungen werden ab dem Geschäftsjahr 2009 entsprechend ihrer Qualifikation als Pläne für leistungen nach 

Beendigung von arbeitsverhältnissen in das Sozialkapital umgegliedert. Zum 31. dezember 2009 liegt eine ver-

sicherungsmathematische Berechnung nach der „projected unit credit method“ mit einer Gesamtverpflichtung 

in Höhe von teUr 1.035 vor.

historische informationen:

berechnungsparameter

rechnungszinssatz künftige Gehaltssteigerungen

2005 4,0 % 3,0 %

2006 4,5 % 3,5 %

2007 5,5 % 3,5 %

2008 5,75 % 3,5 %

2009 5,25 % 3,5 %

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 1.478 1.690

latente ertragsteuerverbindlichkeiten 4.551 5.404

ertragsteuerverbindlichkeiten gesamt 6.029 7.094
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die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem Bilanzansatz nach Steuerrecht und 

iFrS latente ertragsteuerverbindlichkeiten entstehen:

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Forderungen an kreditinstitute 49 193

Forderungen an kunden inkl. risikovorsorge 21.897 20.638

Handelsaktiva 2.464 3.574

Finanzinvestitionen 718 884

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 1.492 1.844

Sonstige aktiva 14 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 2.253

Sonstige Passiva 7.254 6.240

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.105 1.193

Unversteuerte rücklagen 3.809 3.812

latente steuerverpflichtungen vor Verrechnung 38.801 40.631

Verrechnung mit aktiven latenten Steuern -34.250 -35.227

ausgewiesene latente steuerverpflichtungen 4.551 5.404

26) sonstiGe PassiVa

27) nachranGKaPital

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Sonstige Verbindlichkeiten 37.671 45.661

negative Marktwerte aus derivativen Geschäften im Bankbuch 9.734 29.105

sonstige Passiva 47.405 74.766

 hievon im nächsten Jahr fällig 42.559 59.997

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

ergänzungskapital 79.894 79.611

nachrangkapital gesamt 79.894 79.611

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

iFrS herangezogen werden.

in tsd eUr

31.12.2009

fair value hedge

31.12.2008

fair value hedge

Zinsbezogene Geschäfte 0 12.697

negative marktwerte Derivate 0 12.697

täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2009 79.894 79.894

31.12.2008 79.611 79.611

das nachrangkapital ist mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

restlaufzeitengliederung:

die von der Volksbank Vorarlberg begebenen ergänzungskapitalanleihen sind in Form einer dauer emission mit 

laufzeit bis auf weiteres gestaltet.

iSin Volumen tsd. eUr 2008 Zinssatz 2008 Zinssatz

at0000158209 ergänzungskapital emission 1993 7.267 4,000 % 4,625 %

at0000158241 ergänzungskapital emission 1994 6.811 3,000 % 4,250 %

at0000158258 ergänzungskapital emission 1997 21.366 3,500 % 3,875 %

at0000150701 ergänzungskapital emission 2001 11.450 3.125 % 4,375 %

at0000486634 ergänzungskapital emission 2004 21.000 3,375 % 4,625 %

at0000a02PF8 ergänzungskapital emission 2006 12.000 3,125 % 4,500 %

summe 79.894
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28) GeschäftsanteilsKaPital

Zum 31. dezember 2009 haben die insgesamt 7.521 Mitglieder der Volksbank Vorarlberg 12.468 Geschäftsan-

teile à € 15,00 gezeichnet. die entwicklung der Mitglieder stellt sich wie folgt dar:

anzahl der

Mitglieder

anzahl der

Geschäftsanteile

Geschäftsanteilskapital 

in tsd eUr

stand am 1.1.2005 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 1036 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

Zugang 363 390 6

abgang -88 -617 0

stand am 31.12.2009 7.521 12.468 196

29) PartiziPationsKaPital

die Volksbank Vorarlberg verfügt am 31. dezember 2009 über ein Partizipationskapital im nennbetrag von 

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

und der erfolgten einzahlung den Bestimmungen des § 23 abs. 4 BWG. die Partizipationsscheine haben einen 

nennbetrag von je € 7,27 (Vorjahr: je € 72,67). im Geschäftsjahr 2009 wurde das nominale der einzelnen 

ausgegebenen Partizipationsscheine im Verhältnis 1:10 geteilt. der Partizipationsschein notiert an der Wiener 

Börse. das gezeichnete kapital besteht zur Gänze aus Partizipationskapital.

ausgegebene Partizipationsscheine:

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

ausgegebene Partizipationsscheine 380.000 38.000

im umlauf befindliche Partizipationsscheine am 31.12. 380.000 38.000

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

gezeichnetes kapital (abzüglich eigene anteile) 2.899 2.911

rücklagen, Unterschiedsbeträge 120.498 113.827

immaterielle Vermögensgegenstände - 608 - 547

Kernkapital (tier i) 122.789 116.191

ergänzungskapital 79.894 79.816

anrechenbare nachrangige Verbindlichkeiten 0 0

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

neubewertungsreserven 0 0

Haftsummenzuschlag 695 680

ergänzende eigenmittel (tier ii) 80.589 80.496

kurzfristiges nachrangiges kapital (tier iii)

Gesamte eigenmittel 203.378 196.687

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

Gesamte anrechenbare eigenmittel 203.378 196.687

erforderliche eigenmittel 136.315 143.515

eigenmittelüberschuss 67.063 53.172

kernkapitalquote in % bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 BWG 7,90 % 7,03 %

eigenmittelquote in % bezogen auf die Bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 BWG 13,08 % 11,89 %

kernkapitalquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 7,21 % 6,48 %

eigenmittelquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 11,94 % 10,96 %

der Vorstand der Volksbank Vorarlberg wird für das Geschäftsjahr 2009 eine ausschüttung auf das Partizipations-

kapital in Höhe von 12 % vorschlagen.

die gemäß BWG ermittelten eigenmittel der VB-kreditinstitutsgruppe zeigen folgende Zusammensetzung:
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Zu beachten ist, dass der konsolidierungskreis nach iFrS vom Umfang der kreditinstitutsgruppe nach BWG 

abweicht, da nach iFrS auch branchenfremde sonstige Unternehmen einbezogen werden. nach BWG werden 

kreditinstitute, Finanzinstitute und bankbezogenen Hilfsdienste, die einer Beherrschung unterliegen, vollkon-

solidiert. Finanzinstitute und bankbezogene Hilfsdienste, die der Beherrschung unterliegen, aber die für die 

darstellung der kreditinstitutsgruppe gem. § 24 (3a) BWG nicht wesentlich sind, werden von den eigenmitteln 

abgezogen. 

im Geschäftsjahr gab es keine substanziellen, praktischen oder rechtlichen Hindernisse bezüglich der Übertra-

gung von eigenmitteln oder der rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem übergeordneten institut und 

den ihm nachgeordneten instituten.

ergänzende Informationen

30) finanzielle VermÖGensWerte unD VerbinDlichKeiten

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

einzelnen kategorien und ihre fair values.

die Bemessungsgrundlage gemäß BWG und die daraus resultierenden erforderlichen eigenmittel weisen fol-

gende entwicklung auf:

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

Bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 BWG – kreditrisiko 1.554.588 1.653.700

davon 8 % Mindesteigenmittelerfordernis 124.367 132.296

eigenmittelerfordernis für die offene devisenposition gem. § 26 BWG 0 43

eigenmittelerfordernis für operationelles risiko 11.948 11.176

Gesamtes eigenmittelerfordernis 136.315 143.515

in tsd eUr notes

at fair value through profit or loss

available
for sale

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
Buchwert 

Gesamt Fair value
Held for

trading
desig. Finanzin-

strumente

31.12.2009

Barreserve 13 23.066 23.066 23.066

Forderungen an kreditinstitute 14 271.293 271.293 271.293

Forderungen an kunden 14 1.855.311 1.855.311 1.725.829

Handelsaktiva 16 11.774 11.774 11.774

Finanzinvestitionen 17 165.908 35.499 201.407 201.407

Vermietete immobilien 18 2.509 2.509 2.509

derivative instrumente Bankbuch 20 20.684 20.684 20.684

32.458 0 165.908 2.187.679 2.386.046 2.256.564

Verbindlichk. gegenüber kreditinstituten 21 532.248 532.248 532.248

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 21 1.285.972 1.285.972 1.286.194

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 326.012 326.012 326.012

Handelspassiva 23 11.366 11.366 11.366

derivative instrumente Bankbuch 26 9.735 9.735 9.735

nachrangkapital 27 79.894 79.894 79.894

21.100 0 0 2.224.126 2.245.226 2.245.449

31.12.2008

Barreserve 13 22.066 22.066 22.066

Forderungen an kreditinstitute 14 261.341 261.341 261.341

Forderungen an kunden 14 1.775.754 1.775.754 1.725.502

Handelsaktiva 16 18.954 18.954 18.954

Finanzinvestitionen 17 170.914 46.358 217.272 217.272

Vermietete immobilien 18 2.358 2.358 2.358

derivative instrumente Bankbuch 20 12.138 12.138 12.138

31.092 0 170.914 2.107.877 2.309.883 2.259.631

Verbindlichk. gegenüber kreditinstituten 21 360.539 360.539 360.539

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 21 1.278.959 1.278.959 1.281.057

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 406.636 406.636 406.636

Handelspassiva 23 18.829 18.829 18.829

derivative instrumente Bankbuch 26 29.105 29.105 29.105

nachrangkapital 27 79.611 79.611 79.611

47.935 0 0 2.125.745 2.173.679 2.175.778

im rahmen des Hedge accountings (fair value hedge) wurde im Vorjahr das Zinsrisiko der verbrieften Verbind-

lichkeiten vom nachrangkapital sowie von Forderungen an kreditinstitute bzw. kunden abgesichert. der Buch-

wert der Basisinstrumente zu fair value hedges beträgt zum 31. dezember 2008 t€ 504.057. im Geschäftsjahr 

2009 wurde hedge accounting nicht mehr angewendet.
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die nachfolgende tabelle ordnet alle zum fair value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten den verschiedenen fair value Hierarchien zu.

in tsd eUr level 1 level 2 level 3 Gesamt

31.12.2009 18.829

Handelsaktiva 11.774 0 0 11.774

Finanzinvestitionen 0 0 0

available for sale 165.908 0 0 165.908

derivative instrumente Bankbuch 20.684 0 0 20.684

Gesamt 198.366 0 0 198.366

Handelspassiva 11.366 0 0 11.366

derivative instrumente Bankbuch 9.734 0 0 9.734

Gesamt 21.100 0 0 21.100

im Geschäftsjahr 2009 wurden keine Umgliederungen zwischen den leveln vorgenommen.

der VB-konzern verwendet keine nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierenden Bewertungskurse. System-

seitig angelieferte kursinformationen werden bei nicht aktiv gehandelten Positionen auf Basis sekundär verfüg-

barer Marktdaten wie etwa Creditspreads oder auf aktiven Märkten zustande gekommener transaktionen in 

vergleichbaren Produkten überprüft und bei Bedarf an diese angepasst.

31) VermÖGensWerte unD VerbinDlichKeiten in fremDWährunG

der Gesamtbetrag der Vermögenswerte in Fremdwährung (nicht-MUM-Währungen) belief sich am Bilanzstich-

tag auf t€ 1.149.779 (2008: t€ 1.070.678), jener der Verbindlichkeiten auf t€ 894.567 (2008: t€ 730.800). 

Betragliche Unterschiede zwischen Fremdwährungsaktiva und -passiva werden durch derivative Geschäfte ge-

schlossen. 

32) nachranGiGe VermÖGensGeGenstänDe

die nachrangigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich im Posten Finanzinvestitionen ausgewiesene 

festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von insgesamt t€ 639 (Vorjahr: t€ 800).

33) sicherheitenübertraGunG für eiGene VerbinDlichKeiten

Zur deckung der Mündelgeldspareinlagen in Höhe von t€ 2.223 (Vorjahr: t€ 3.862) sind im Posten 

Finanz investitionen ausgewiesene festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von t€ 2.040 

(Vorjahr: t€ 2.021) sowie andere nicht festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von t€ 1.887 (Vorjahr: 

t€ 1.841) verpfändet.

Weiters sind Finanzinvestitionen (festverzinsliche Wertpapiere) mit einem Buchwert von t€ 10.786 (Vorjahr: 

t€ 6.838) für Wertpapiertransaktionen an der Wiener Börse sowie als Sicherstellung für termingeschäfte 

gesperrt. 

34) eVentualVerbinDlichKeiten unD KreDitrisiKen

in tsd eUr 31.12.2009 31.12.2008

eventualverbindlichkeiten

 Verb. aus Bürgschaften, Haftungen und Bestellung von Sicherheiten 120.036 178.071

 Sonstiges (Haftsumme) 7.008 7.008

Kreditrisiken

 kreditrisiken aus noch nicht in anspruch genommenen kreditzusagen 137.000 139.998
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35) anGaben über GeschäftsbeziehunGen mit nahestehenDen unternehmen

gegenüber verbundenen nicht
konsolidierten Unternehmen

gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2009

Forderungen an kreditinstitute 0 224.212

Forderungen an kunden 0 1.567

Schuldverschreibungen/festverzinsliche WP 0 81.781

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 279.185

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 96 3

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

nachrangkapital 0 325

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

Verrechnungspreise zwischen dem VB-konzern und nahestehenden Unternehmen entsprechen den marktü-

blichen Gegebenheiten. Zum Bilanzstichtag bestehen wie im Vorjahr keine sonstigen Verpflichtungen des VB-

konzerns für nicht konsolidierte tochtergesellschaften oder Beteiligungsgesellschaften.

36) ereiGnisse nach Dem bilanzstichtaG

Zwischen dem datum des Bilanzstichtages 31. dezember 2009 und dem datum der Freigabe des abschlusses 

am 19. März 2010 durch den Vorstand der Volksbank Vorarlberg ergaben sich keine ereignisse, die eine we-

sentliche auswirkung auf den konzernabschluss per 31. dezember 2009 hätten.

37) seGmentberichterstattunG

die Segmentberichterstattung soll einen Überblick über die wesentlichen Geschäftsfelder und Märkte des VB-

konzerns und deren Profitabilität geben. Basis für die darstellung der Segmentierung sind die strategischen 

Geschäftsfelder, die sich insbesondere an der internen konzernsteuerung orientieren. Für jedes Geschäftsfeld 

wird zumindest quartalsweise an den Vorstand und die Managementebene Bericht erstattet. im Wesentlichen 

werden die einzelnen Geschäftsfelder durch die tochtergesellschaften repräsentiert. Für die Segmentberichter-

stattung des konzerns der Volksbank Vorarlberg wurden folgende zwei Segmente definiert: 

retail: das Segment retail besteht aus folgenden Gesellschaften:

•	 retailbereich aus Volksbank Vorarlberg e. Gen., rankweil

•	 Volksbank Bodensee aG, St. Margrethen

•	 Volksbank aktiengesellschaft, Vaduz

•	 Juricon treuhand anstalt, Vaduz

•	 ecotrust establishmnent, 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 

sowie 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 Volksbank Vorarlberg Versicherungs-Makler GmbH, dornbirn, banknahe dienstleistungen sowohl für 

Firmenkunden als auch für Privatkunden zur Verfügung gestellt.

Großkunden: das Segment Großkunden besteht aus folgender Gesellschaft:

•	 Großkunden aus Volksbank Vorarlberg e. Gen., rankweil

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 Pro-

duktionsmaschinen, ab. immobilienleasing wird vor allem kommunalen einrichtungen und Firmenkunden an-

geboten; das Mobilienleasinggeschäft bezieht sich im Wesentlichen auf Privat- und Firmenkunden. Zusätzlich 

wird im rahmen der internen konzernsteuerung die Segmentberichterstattung nach Märkten, in denen der 

VB-konzern tätig ist, berichtet. dabei werden alle aktivitäten mit Schwerpunkt Österreich sowie Schweiz und 

liechtenstein dargestellt. die ergebnisse verstehen sich als ergebnisse aus den einzelnen rechtsentitäten.

Basis der Berichterstattung sind die nach iFrS erstellten einzelabschlüsse der tochtergesellschaften und auf 

Grund der Marktzinsmethode zurechenbaren ergebnissen. die Verrechnungspreise für Veranlagungen, re-

finanzierungen oder erbrachte dienstleistungen zwischen Unternehmenseinheiten entsprechen marktüblichen 

Gegebenheiten. die konzern-overhead-kosten werden nach den Schlüsseln Solvabilitäts-Bemessungsgrundlage, 

kosten und erträge auf die Geschäftsfelder aufgeteilt. Für die Segmentberichterstattung werden dieselben Be-

wertungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewendet wie im konzernabschluss. die Steuerung der Geschäfts-

felder erfolgt nach den in der Segmentberichterstattung angeführten GuV-Positionen sowie den angeführten 

Bilanzwerten. da die Steuerung unter anderem nach dem Zinsüberschuss erfolgt, werden Zinserträge und 

Zinsaufwendungen nicht separat angeführt. 
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in tsd eUr retail Großkunden

leasing und

immobilien konzernergebnis

Zinsüberschuss

2009 33.468 3.989 3.343 40.800

2008 36.111 3.471 3.946 43.528

risikovorsorge

2009 -3.787 -5.985 -482 -10.254

2008 -7.013 -386 -51 -7.450

Provisionsüberschuss

2009 27.996 1.029 0 29.025

2008 29.895 1.167 0 31.062

Handelsergebnis

2009 2.309 2 0 2.310

2008 -1.244 2 0 -1.242

Verwaltungsaufwand

2009 -46.764 -1.945 -1.501 -50.211

2008 -45.592 -2.193 -1.410 -49.194

Sonstiges betriebliches ergebnis

2009 -388 -159 103 -445

2008 2.537 -140 605 3.002

erfolg aus Finanzinvestitionen

2009 -10.973 0 0 -10.973

2008 -6.680 0 0 -6.680

Jahresüberschuss vor steuern

2009 1.861 -3.071 1.462 253

2008 8.014 1.921 3.090 13.026

Bilanzsumme

2009 2.015.200 309.293 91.212 2.415.706

2008 1.976.144 269.658 104.853 2.350.655

Forderungen an kunden

2009 1.458.709 309.238 87.364 1.855.311

2008 1.406.199 269.582 99.973 1.775.754

Primärmittel

2009 1.423.699 188.285 0 1.611.984

2008 1.531.049 154.545 0 1.685.595

Verbindlichkeiten gegenüber kunden

2009 1.105.908 180.064 0 1.285.972

2008 1.134.557 144.402 0 1.278.959

Verbriefte Verbindlichkeiten

2009 317.791 8.221 0 326.012

2008 396.492 10.144 0 406.636

in tsd eUr Österreich liechtenstein Schweiz konsolidierung konzernergebnis

Zinsüberschuss

2009 41.799 10.112 691 -11.802 40.800

2008 44.384 5.236 1.381 -7.474 43.528

risikovorsorge

2009 -7.687 -181 -2.385 0 -10.254

2008 -5.483 -1.654 -313 0 -7.450

Provisionsüberschuss

2009 14.189 9.273 5.566 -4 29.025

2008 14.739 8.913 7.419 -8 31.062

Handelsergebnis

2009 1.051 707 553 0 2.310

2008 -2.622 506 874 0 -1.242

Verwaltungsaufwand

2009 -35.741 -8.267 -7.355 1.152 -50.211

2008 -34.886 -7.374 -8.316 1.382 -49.194

Sonstiges betriebliches ergebnis

2009 -35.741 -8.267 -7.355 1.152 -50.211

2008 -34.886 -7.374 -8.316 1.382 -49.194

erfolg aus Finanzinvestitionen

2009 -11.081 72 37 0 -10.973

2008 -6.401 -27 -252 0 -6.680

Jahresüberschuss vor steuern

2009 3.668 11.049 -2.663 -11.802 253

2008 13.076 6.053 3.809 -9.911 13.026

Bilanzsumme

2009 2.220.310 402.888 140.971 -348.464 2.415.706

2008 2.245.986 509.014 145.761 -550.106 2.350.655

Forderungen an kunden

2009 1.685.804 134.039 35.468 0 1.855.311

2008 1.594.632 130.736 50.386 0 1.775.754

Primärmittel

2009 1.240.659 291.648 89.006 -9.330 1.611.984

2008 1.312.712 318.172 68.130 -13.419 1.685.595

Verbindlichkeiten gegenüber kunden

2009 912.544 291.648 89.006 -7.227 1.285.972

2008 900.441 318.172 68.130 -7.784 1.278.959

Verbriefte Verbindlichkeiten

2009 328.115 0 0 -2.103 326.012

2008 412.271 0 0 -5.635 406.636

a) segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern b) segmentberichterstattung nach regionalen märkten
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38) risiKobericht

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

Methoden zur identifikation, Steuerung, Messung und Überwachung der risiken innerhalb der gesamten Volks-

bank 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 festgelegt und bildet die Grundlage für einen einheitlichen Umgang mit risiken. durch den jährlichen aktu-

alisierungsprozess 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 

anspruch eines modernen risikomanagements zu entsprechen. es gibt eine klare trennung zwischen Markt und 

risikomessung 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, Beteiligungsri-

siken und operationelle risiken sicher zu stellen.

das risikomanagement berücksichtigt dabei insbesondere die gesetzlichen rahmenbedingungen auf Basis des 

österreichischen Bankwesengesetzes (BWG) sowie anforderungen an kreditinstitute zur Begrenzung der ri-

siken aus dem Bankgeschäft.

 

a) kreditriSiken (adreSSriSiken)

Unter kreditrisiken verstehen wir mögliche Wertverluste, die uns durch den ausfall oder die Bonitätsver-

schlechterung von Geschäftspartnern entstehen. im Besondern betrifft dies das ausfallrisiko aus kreditgeschäf-

ten mit Privat- und Firmenkunden.

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 „Marktfolge aktiv“ mit den teams „Prüfung“ und „risikomanagement“. das risikomanagement 

ist für die risikomäßige Beurteilung und aufrechterhaltung der Steuerung im kreditgeschäft zuständig. das 

risiko-Management betrachtet die eingegangenen risiken unter rentabilitäts-, risiko- und risikoverkraf-

tungsgesichtspunkten.

Kreditrisikomanagement

Mit dem kreditgeschäft sind im Wesentlichen folgende risiken verbunden:

•	 ausfallsrisiko, 

•	 Bonitätsänderungsrisiko, 

•	 Währungsrisiko bei Fremdwährungskrediten,

•	 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 Me-

thoden 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 sicher zustellen. Von allen Beteiligten wird durch 

Bewusstseinsbildung laufend auf eine ausgewogene kreditrisikopolitik verbunden mit einem angemessenen, 

verkraftbaren 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.
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risikosteuerungsmaßnahmen

Folgende Maßnahmen zur risikosteuerung stehen zur Verfügung: 

a) risikovermeidung

in der regel gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das Geschäft auf Grund: 

•	 abweichung von der kreditrisikostrategie

•	 abweichung vom regionalitätsprinzip 

•	 kreditportfoliosteuerung

•	 kritische Branche

•	 Besondere art des Geschäftes (unbekanntes Geschäftsfeld) 

b) risikominderung

•	 klare Besicherungsvorschriften

•	 risikoadäquates Pricing

•	 definition von generellen und individuellen kreditobergrenzen

•	 	Schaffung entsprechender organisatorischer und personeller Voraussetzungen, die einen qualifizierten

kreditvergabeprozess ermöglichen

c) risikotransfer

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

dem kreditportfolio von dritten zu übernehmen (positiver Portfolioeffekt):

•	 konsortialkredite (Übertragung auf dritte)

•	 Syndizierungen (Übernahme von dritten)

•	 kreditderivate (Übertrag und Übernahme)

d) risikovorsorge

Maßnahmen um das verbleibende kreditrisiko durch eigenmittel unterschiedlicher art abzudecken (einzelwert-

berichtigung), 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 Wohn-

baufinanzierungen)

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

anlassbezogene risikoüberwachung

•	 	ergreifung der initiative bei erhalt von „bad news" (z. B. kSV-nachmeldung, sicherheitsrelevante

Grundbuchsänderungen, insolvenzmeldung etc.)

•	 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

risikobericht integriert)

•	 Bericht zur jährlichen kreditprüfung durch den Österreichischen Genossenschaftsverband (kurz: ÖGV)

außerhalb der regelmäßigen Berichte werden erkannte risiken, sofern Gefahr in Verzug, unverzüglich und 

uneingeschränkt 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.
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die wichtigsten kennzahlen zur Beschreibung der kreditrisiken für die unterschiedlichen Geschäftsfelder zum Bi-

lanzstichtag werden in den folgenden tabellen dargestellt und stellen exzerpte aus dem konzern-risikoreport dar.

darstellung der Forderungen an kreditinstitute und kunden, aufgeteilt nach kreditqualität und Zuordnung zu 

den einzelnen risikokategorien.

in tsd eUr Forderungen an kreditinstitute und kunden 31.12.2009

Buchwert brutto 2.126.604

risikovorsorge -54.953

Buchwert netto 2.071.651

einzelwertberichtigung

 risikokategorie 1 (1a - 1e) 0

 risikokategorie 2 (2a - 2e) 4.124

 risikokategorie 3 (3a - 3e) 49.994

 risikokategorie 4 (4a - 4e) 59.604

 risikokategorie 5 (5a - 5e) 38.714

 Buchwert brutto 152.436

 risikovorsorge -52.331

 Buchwert netto 100.105

Mehr als 90 tage überfällig aber nicht wertberichtigt

Buchwert brutto 12.890

Weder überfällig noch wertberichtigt

Buchwert brutto 185.517

risikokategorie 1 (1a - 1e) 680.601

risikokategorie 2 (2a - 2e) 927.425

risikokategorie 3 (3a - 3e) 157.317

risikokategorie 4 (4a - 4e) 10.418

risikokategorie 5 (5a - 5e) 1.961.278

Buchwert brutto 1.789

Portfoliowertberichtigung -2.622

Gesamt-buchwert netto 2.071.651

in tsd eUr Forderungen an kreditinstitute und kunden 31.12.2009

Brutto

 risikokategorie 1 (1a - 1e) 0

 risikokategorie 2 (2a - 2e) 4.124

 risikokategorie 3 (3a - 3e) 49.994

 risikokategorie 4 (4a - 4e) 59.604

 risikokategorie 5 (5a - 5e) 38.714

Gesamt 152.436

netto

 risikokategorie 1 (1a - 1e) 0

 risikokategorie 2 (2a - 2e) 2.654

 risikokategorie 3 (3a - 3e) 39.305

 risikokategorie 4 (4a - 4e) 40.849

 risikokategorie 5 (5a - 5e) 17.297

Gesamt 100.105

in tsd eUr Forderungen an kreditinstitute und kunden 31.12.2009

Sicherheiten zu einzelwertberichtigten Forderungen

 Sicherheiten Sk 1 85.291

 Sicherheiten Sk 2 6.508

Sicherheiten zu Forderungen, die mehr als 90 tage überfällig aber nicht wertberichtigt sind

 Sicherheiten Sk 1 9.832

 Sicherheiten Sk 2 765

Sicherheiten zu Forderungen, die weder überfällig noch wertberichtigt sind

 Sicherheiten Sk 1 964.115

 Sicherheiten Sk 2 116.477

Wert der sicherheiten gesamt 1.182.988die einteilung in die einzelnen risikokategorien erfolgt nach den internen ratingstufen. Forderungen der risiko-

kategorie 1 weisen die höchste Bonität (niedrigste erwartete ausfallsrate) auf, während Forderungen der risiko-

kategorie 4 die niedrigste Bonität aufweisen und Forderungen der risikokategorie 5 konzernintern ausgefallene 

Forderungen darstellen. entsprechend erklärt sich auch die Verteilung der risikovorsorgen. 

die nachfolgende tabelle gibt den Wert der Sicherheiten zugeordnet auf die einzelnen Forderungen an.

die nachfolgende tabelle stellt die Brutto- und nettobuchwerte der einzelwertberichtigten Forderungen nach 

ihrer jeweiligen risikokategorie dar.

Zu den Sicherheiten Sk 1 zählen Barreserve, Wertpapiere, Hypotheken, Garantien und Mobilien, sonstige 

Sicherheiten sind unter den Sicherheiten Sk 2 ausgewiesen. die wichtigste Besicherungsform im kreditgeschäft 

ist die Hypothek. Mobiliensicherheiten stammen aus den leasingeinheiten des konzerns und stellen im wesent-

lichen Privat-PkWs dar.
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leitlinien zur risikobegrenzung, regionalitätsprinzip

einzugsgebiet

das einzugsgebiet der Volksbank Vorarlberg Gruppe umfasst die Bodenseeregion. die Bearbeitung der ein-

zelnen regionen erfolgt durch die jeweils nächstgelegene Filiale bzw. tochtergesellschaft. im Hinblick auf ihre 

regionale Verankerung nimmt die Volksbank Vorarlberg von einer aktiven kundenakquisition außerhalb des 

oben skizzierten einzugsbereichs abstand.

Bank- und insbesondere kreditgeschäfte außerhalb des angestammten einzugsbereiches beschränken sich auf 

kreditvermittlungen von mit der Volksbank Vorarlberg in kontakt stehenden Vermittlern, soweit diese Finan-

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

kreditfinanzierungen innerhalb des Volksbankensektors, soweit diese einen ausreichenden einblick in die ent-

wicklung des kreditkunden sicherstellen.

Konsortialkreditgeschäft und syndizierungen

die investkredit Bank aG bietet im Wege der internetplattform „www.banks2banks.at“ den Banken Betei-

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

kreditnehmern, die keinen Bezug zu Vorarlberg haben, gelten folgende Grenzen:

•	 eine einzelne Beteiligung darf den Betrag von € 3 Mio. nicht übersteigen.

•	 die Summe dieser Beteiligungen darf € 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 Bonität, guter Besicherung und einkünf-

ten in der jeweiligen Fremdwährung vergeben. 

Um die risiken von Fremdwährungskrediten genau zu überwachen, werden periodisch „Stresstests“ durch-

geführt. Hierbei wird untersucht, welche auswirkungen eine negative kursveränderung von z. B. 20 % auf die 

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

2 ratingklassen) bzw. reduktion des möglichen Besicherungsansatzes kombiniert. die dadurch entstehende 

änderung der risikopotentiales 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 kursverän-

derungen. 

tilgungsträgerkredite

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 

reaktion (information des kunden und Vereinbarung einer zusätzlichen Besparung oder Umstellung auf til-

gung). aktuell werden keine neuen tilgungsträgerkredite vergeben. 

finanzierung von „bilanzverweigerern“

Unabhängig vom § 27 abs. 8 BWG (ab € 750.000,-- zwingend erforderlich) ist die Vorlage/offenlegung wirt-

schaftlicher Unterlagen vor krediteinräumung unbedingt erforderlich. Wenn kreditnehmer die offenlegung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern („Bilanzverweigerer“), ist bis zu einer in den Vergaberichtlinien defi-

nierten Bagatellgrenze 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 (Großver-

anlagungsgrenze, einzelkredithöchstgrenze) hausinterne limite für kreditnehmerbezogene bzw. konzernbezo-

gene einzelrisiken definiert. diese Grenzen werden periodisch (zumindest 1x jährlich) überprüft und angepasst.

im kreditgeschäft soll das Gesamtobligo eines konzerns grundsätzlich die jeweilige Großveranlagungsgrenze 

gem. § 27 abs. 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 

aufsichtsrat zur kenntnisnahme vorgelegt. eine Zustimmung des aufsichtsrats ist erforderlich, sofern die Groß-

veranlagungsgrenze überschritten wird.

neuartige Geschäfte

Vor der aufnahme von neuartigen Geschäften – in neuen Produkten, Geschäftsarten oder auf neuen Märk-

ten (einschließlich neuer Vertriebswege) – wird dafür jeweils ein konzept ausgearbeitet und schriftlich fixiert, 

welches deren risikogehalt sowie allfällige auswirkungen auf risikomanagement, risikocontrolling und risiko-

strategie aufzeigt. dieses konzept ist von der gesamten Geschäftsleitung zu genehmigen. dies gilt auch für neu-

artige Geschäfte bzw. Produkte, die von Verbundeinrichtungen angeboten werden. Geschäfte mit besonderem 

risikogehalt werden nur nach einem grundsätzlichen einverständnis durch den aufsichtsrat durchgeführt.
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umsetzung basel ii (säule i und ii):

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

dardansatz gemäß § 22a BWG mit der einfachen Methode zur anrechnung von Sicherheiten (§ 22g BWG). Seit 

1. Jänner 2008 wird für die Berechnung der eigenkapitalunterlegung für das operationelle risiko der Basisindi-

katoransatz (§ 22j BWG) angewendet.

die hierfür notwendigen institutsinternen Vorbereitungsarbeiten wurden rechtzeitig abgeschlossen. die Volks-

bank bedient sich hinsichtlich der edV-anwendungen des verbundinternen rechenzentrums, der arZ, allge-

meines rechenzentrum GmbH, innsbruck (arZ).

die programmtechnische Umsetzung des kreditrisiko-Standardansatzes und des Meldewesens erfolgte in ab-

stimmung mit Vertretern des Volksbankenverbundes, wurde im arZ rechtzeitig umgesetzt und steht der Bank 

zur Verfügung.

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.

darüber hinaus hat sich die Volksbank auf die anforderungen aus der Säule ii vorbereitet. Zu diesem Zweck 

wurden – ebenfalls im rahmen eines sektorweiten Projektes – mit Unterstützung durch externe Berater um-

fangreiche Hilfestellungen erarbeitet, auf die die Volksbank im rahmen ihrer Umsetzung zurückgreifen konnte. 

im Wesentlichen wurden von der Volksbank entsprechend dem Geschäftsumfang alle Fragen der organisato-

rischen Umsetzung im Zusammenhang mit den anforderungen der Säule ii behandelt, die eingeschlagene risi-

kostrategie im kredit- wie auch im Veranlagungs- und Zinsbereich im rahmen eines risikohandbuches festge-

schrieben 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 behaf-

teten Positionen 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 Über-

schneidungen 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 

getrennt. 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 rah-

men der geltenden limite langfristig durchschnittliche erträge zu erzielen. die Möglichkeit kurzfristiger negative 

abweichungen bis zur festgelegten Grenze wird bei ungewöhnlichen Zinssituationen (z. B. inverse Zinsstruk-

turkurve) akzeptiert.

begrenzungen in der eigenveranlagung (a-Depot)

die eigenveranlagung stellt keine wesentliche ertragskomponente der Volksbank Vorarlberg dar, sondern dient 

überwiegend der li2-reservehaltung. Spezialfonds werden dem a-depot zugerechnet und in der Zinsrisiko-

steuerung im rahmen des aPM-komitees berücksichtigt. Geschäfte in derivaten werden ebenfalls abgeschlos-

sen. Bei diesen Positionen wird besonderer Wert auf die risikoerfassung gelegt.

die Wertpapieranlagen in anleihen und Schuldverschreibungen erfolgen innerhalb der kategorie „investment 

Grad“ (Standard & Poor’s rating aaa bis BBB- / Moody’s rating aaa bis Baa3). abweichungen von dieser 

norm sind nur mit hinreichender Begründung und mit adäquatem risikoausweis möglich.
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beschränkungen der Kontrahentenrisiken

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

für jeden kontrahenten ein eigenes kontrahentenlimit mittels Vorstandsbeschluss festgelegt werden. Generell 

wird darauf geachtet, dass nur mit kontrahenten mit gutem rating Geschäfte gemacht werden; Basis bilden dabei 

die einstufungen der ratingagenturen „Standard and Poor’s“ und/oder „Moody’s“. Unterste ratingkategorie: 

Baa3 bzw. BBB-. abweichungen von dieser norm sind nur mit hinreichender Begründung und mit adäquatem 

risikoausweis möglich. der Geschäftspartner Österreichische Volksbanken aG wird keinem kontrahentenlimit 

unterworfen.

zinsänderungsrisiko

Zukünftige Zinssatzbewegungen sind ungewiss, haben jedoch einfluss auf die finanzielle Gebarung der Bank. das 

eingehen dieses risikos ist ein völlig normaler Bestandteil des Bankgeschäftes und stellt eine wichtige einkom-

mensquelle dar. allerdings können übertriebene Zinsrisikowerte eine signifikante Bedrohung für die ertrags- 

und kapitalsituation darstellen. dementsprechend ist ein wirkungsvolles Zinsrisikomanagement, das das risiko 

abgestimmt auf den Geschäftsumfang überwacht und begrenzt, wesentlich für die erhaltung der risikotragfähig-

keit der Bank bzw. des konzerns.

erklärtes Ziel des Zinsrisikomanagment ist es, alle wesentlichen Zinsrisiken aus aktiva, Passiva und außerbilanz-

positionen 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 

überwachen, ist gegeben.

ein Baustein des reportings ist der Gap-report, welcher auch die Basis für die Zinsrisikostatistik nach der Me-

thode Zinsbindungsbilanz bildet. Zur ermittlung der Gaps werden zinssensitive Produkte nach ihren restlauf-

zeiten bzw. ihren Zinsfestsetzungszeitpunkt den entsprechenden laufzeitbändern zugeordnet.

bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

2009

eUr 232.100 -154.111 -11.619 -10.549 55.821

USd 7.208 -1.728 -5.508 0 -28

CHF -39.098 7.662 9.471 -441 -22.406

JPy -376 201 0 0 -175

GBP 440 -96 -304 0 40

Cad 16 -1 -12 0 3

Sonstige 456 -104 -528 0 -176

Gesamt 200.746 -148.177 -8.500 -10.990 33.079

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

2009 2009 2008 2008

in tsd eUr Zinsrisiko

in % der anrechenbaren 

eigenmittel Zinsrisiko

in % der anrechenbaren 

eigenmittel

eUr 4.484  4.697 2,31 %

USd 324 0,16 % 157 0,08 %

CHF 15 0,01 % 463 0,23 %

JPy 7 0,00 % 24 0,01 %

GBP 17 0,01 % 8 0,00 %

Cad 0 0,00 % 0 0,00 %

Sonstige 29 0,01 % 17 0,01 %

Gesamt 4.876 0,19 % 5.366 2,64 %

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

darstellung der nettopositionen nach Währungen in laufzeitbändern aktivüberhang (-) / Passivüberhang (+)
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Zusätzlich kann ein Gap-report, der das Basisrisiko z. B. von Positionen, die an die Sekundärmarktrendite ge-

bunden sind, durch replizierende Fixzinsportfolios approximiert erstellt werden.

Um weitere kennzahlen zu erhalten, werden zusätzlich Barwert-reports erstellt. neben Parallelverschiebungen 

kommen auch drehungen der Zinskurven zum einsatz. diese Szenarien und Stresstests werden regelmäßig auf 

ihre Gültigkeit geprüft und können ergänzt oder ersetzt werden.

derzeit werden folgende Szenarien durchgeführt:

•	 Parallelverschiebung um +1bp

•	 Parallelverschiebung um -1bp

Unter Stresstesting wird die entwicklung von Szenarien für extreme Marktbedingungen verstanden. Zinsschocks, 

die zu außerordentlichen Verlusten des institutes führen können, sind ein fixer Bestandsteil des risikomanagements. 

derzeit werden folgende Stresstests durchgeführt:

•	 Parallelverschiebung um +200bp

•	 Parallelverschiebung um -200bp

•	 drehung Geldmarkt +100bp / kapitalmarkt -100bp

das reporting und somit die Messung des allgemeinen Positionsrisikos in Schuldtiteln und zinsbezogenen in-

strumenten 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 aus-

nahmeregelung des § 22q BWG für das „kleine” WP-Handelsbuch in anspruch. die Bank richtet ihr organisato-

risches 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 nach Maßgabe und Prämisse der reinen kundenser-

vicierung. im Zuge dessen wurde dem leiter investmentbanking ein Pouvoir eingeräumt, welches ihm erlaubt, 

selbständig Wertpapierdispositionen 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 

detaillierten konzeptes. die Volksbank Vorarlberg bedient sich nachstehendem, 3-teiligen lösungsfindungs-

prozess: innovationskreis – 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 Wäh-

rung abgewickelt wird und dabei entweder Hin- oder rücktausch zeitlich auseinanderfallen und zweitens der 

Wechselkurs zwischen beiden beteiligten Währungen flexibel ist. aufgrund dieser Unsicherheit ergeben sich 

potenzielle Währungskursverluste oder -gewinne.

insgesamt ist die Volksbank Vorarlberg nur einem sehr geringen Währungsrisiko ausgesetzt, da es Geschäftspo-

litik der Bank ist, jede transaktion mit nennenswertem Volumen entsprechend abzusichern. 

Generell werden sämtliche Positionen, die sich aus dem kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten 

ergeben, von der Volksbank Vorarlberg über absicherungsgeschäfte abgedeckt. Für eine allgemeine Sensitivi-

tätsanalyse 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 beträgt 0,6. das bedeutet bei einer änderung des 

aktienpreises um einen kleinen Betrag, dass sich der optionspreis um 60 % dieses Betrages ändert.

Delta von termin-Geschäften

das delta-konzept kann nicht nur auf optionen angewendet werden. das delta eines termin-Geschäftes auf 

ein bestimmtes Underlying beträgt immer 1. Man kann also die Short Position in einem termingeschäft durch 

den erwerb einer einheit des Underlyings absichern.

theta 

das theta einer option misst die Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber der restlaufzeit, wobei alle anderen 

Faktoren konstant gehalten werden. theta wird manchmal als Maß für den Zeitwertverfall eines Portfolios be-

zeichnet. 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 unter-

scheiden 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 deltaneu-

tralen Portfolio als Stellvertreter für Gamma dient.
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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 änderungen im Preis des zugrunde liegenden Wertes.

Vega

das Vega eines derivates ist die Sensitivität des Wertes der option gegenüber der Volatilität des Underlyings. 

Weist Vega einen hohen absolutbetrag auf, reagiert der Wert des Underlyings sehr empfindlich auf kleine 

änderungen der Volatilität.

rho

das rho einer option gibt die Sensitivität des Wertes der option gegenüber dem Zinssatz an. Bei einem Wert 

für rho von -46 verringert sich der Wert der option bei einem Zinsanstieg von einem Prozent um 0,46.

aufstellung derivativer finanzinstrumente – restlaufzeiten und marktwert

nominale Marktwert

in tsd eUr bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Summe 31.12.2009 31.12.2008

zinsbezogene Geschäfte 35.211 410.021 246.251 691.483 16.495 -4.142

Caps&Floors 345 108.312 41.069 149.726 404 -42

interest rate Swaps 34.866 301.709 205.183 541.757 16.091 -4.100

Währungsbezogene Geschäfte 621.061 266.951 0 888.012 -5.298 -12.837

Cross Currency Swaps 134.807 266.951 401.758 -4.976 1.260

devisenswaps 248.247 248.247 -428 -14.143

devisen optionen 0 0 0 0

devisen termingeschäfte 238.007 238.007 106 46

sonstige Geschäfte 0 0 0 0 0 0

optionen

Gesamtsumme 656.272 676.972 246.251 1.579.496 11.197 -16.979

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 eintre-

tens von externen ereignissen". obwohl das operationelle risiko im ÖGV-risikomanagement durch einen am 

Geschäftsvolumen orientierten Pauschalsatz 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 bewusst einzugehen, zu reduzieren, zu vermeiden oder auf dritte (z. B. Versicherungen) 

zu überwälzen.

schaffung von risikobewusstsein

Grundlage einer umfassenden identifizierung operationeller risken ist das Bewusstsein der Mitarbeiter über 

deren existenz. dieses Bewusstsein wird gefördert durch ein klares Bekenntnis des Vorstands zur Steuerung 

operationeller risiken sowie die installation eines operationalen risk-Managers.

identifikation und bewertung operationeller risiken

Mittels verschiedener instrumente soll das auftreten von Fehlentwicklungen erkannt werden. Wesentliche kri-

terien, 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 er-

eignisse (Verluste, aber auch unvorhergesehene Gewinne). Gerade noch verhinderte ereignisse (mögliche Ver-

luste) 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 

risiken, bevor sie auftreten. Mittels regelmäßiger moderierter Self-assessment-Befragung (risikoinventur) wer-

den die abteilungs- und Filialleiter vom operationalen risk-Manager mindestens alle drei Jahre hinsichtlich ihrer 

risiko-, kontroll-, Prozess- und Zielausrichtung befragt. Werden Mängel aufgezeigt, sind umgehend Maßnahmen 

zu deren Beseitigung 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 Führungskraft erforderlich.

notfalls- und Wiederherstellungspläne

darunter versteht man die strukturierte erfassung von organisatorischen Maßnahmen, um im Falle eines not-

falls 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 Wieder-

herstellungsreihenfolgen) 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 

zumindest 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. inkassowe-

sen, Geldautomatenversorgung, Wartung technischer Geräte, allgemeine Service- und Unterstützungsleistungen 

(reinigung, Wachdienst, Betriebsarzt), Bereitstellung von datenleitungen oder informationen (telekom, reu-

ters, Bloomberg).

informationssicherheitsmanagement

die Volksbank Vorarlberg hat Grundsätze für den sicheren und vertrauensvollen Umgang mit informationen 

(dokumente und dateien) zu definieren. Jeder einzelne Mitarbeiter hat in seinem arbeitsumfeld auf die einhal-

tung 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 aus-

maße 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 Unfall-

versicherung) sind auch spezielle Versicherungen gegen operationelle risiken zu erwägen (Berufshaftpflicht, 

organpflicht, Vertrauensschaden, Geschäftsunterbrechung, Computerkriminalität).

im Hinblick auf die einhaltung der gesetzlichen anforderungen zur 3. Geldwäscherei-richtlinie und der dies-

bezüglichen rundschreiben der österreichischen Finanzmarktaufsicht werden die unterschiedlichsten Prüf- und 

Überwachungsmaßnahmen in der Volksbank Vorarlberg umgesetzt:

Für das laufende Monitoring werden die Programme „S/Monitor – Finanz embargo“ und „S/Monitor WeB-

Check“ eingesetzt. Mit Hilfe dieser Programme ist ein abgleich der kundenbeziehungen und kontobewegungen 

mit den internationalen terror-, embargo- und PeP-listen sichergestellt. Zusätzlich werden bankeigene listen 

laufend mit auffälligkeiten ergänzt. die Überprüfung der echtheit von vorgelegten legitimationsdokumenten, 

Banknoten, edelmetallen und travelers Cheques erfolgt unter einsatz der Prüfsoftware „identt“. im Jahre 2009 

wurde ein besonderer erhebungsschwerpunkt zur einholung der nachweise des „wirtschaftlichen eigentümers“ 

bei den bereits bestehenden kunden erfolgreich umgesetzt.

die Mitarbeiter werden durch periodische Schulungen und informationen mit den sich laufend verändernden 

Bedrohungen vertraut gemacht, um somit kunden und die Volksbank Vorarlberg vor Schaden zu bewahren. 

die Überprüfung durch die interne und externe revision kam zum ergebnis, dass die aufgaben zum Schutz 

gegen die Gefahren der Geldwäsche und terrorismusfinanzierung durch laufende Überwachung angemessen 

erfüllt werden. 

d) liQUiditätSriSiko

die liquiditätssteuerung und somit die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsbereitschaft der VolkSBank 

VorarlBerG wird zentral von der investmentbanking-Gruppe „treasury“ wahrgenommen. da jede entschei-

dung 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 liquiditätsmanage-

ment von „treasury“ durchgeführt.

Kurzfristiges liquiditätsmanagement

in einer täglichen liquiditätsplanung wird unter einbeziehung des Mindestreserve-erfordernisses, bekannter 

zukünftiger 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 durchgeführt.

Über die Festlegung der täglichen liquiditätssituation hinaus wird auf Basis von liquiditätsablaufbilanzen auch 

jenen Bankprodukten eine „Verweildauer“ zugeordnet, die keinen festgelegten Fälligkeitstermin aufweisen.

ein modernes real-time Cash-Management-System ermöglicht einen Überblick über die aktuellen Cash-Positi-

onen 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 liquiditäts-

management und haben einfluss auf die Maßnahmen zur Steuerung der kurzfristigen und langfristigen liquidi-

tätsversorgung 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 liquidi-

tätsmanagements ab und verdeutlichen die Bündelung aller aktivitäten zur Sicherung und Steuerung des kurz-

fristigen liquiditätserfordernisses in einem Bereich.
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langfristige liquiditätsplanung

die langfristige liquiditätsplanung der Volksbank beruht auf vier Säulen, wobei der Schwerpunkt auf die refinan-

zierung über kundeneinlagen gelegt wird. 

eigenemissionsgeschäft: die Volksbank hat schon vor Jahren begonnen, den anteil der langfristigen Verbindlich-

keiten durch eine ausweitung des emissionsgeschäftes zu erhöhen. durch den hohen anteil an längerfristigen 

refinanzierungen 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 

großvolumige 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 

insbesondere Beteiligungsrisiken bei tochtergesellschaften.

reputationsrisiko

die Gefahr, dass die Bank durch fehlerhaftes Verhalten einzelner Personen oder von Gruppen einen Vertrau-

ensschwund 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.

39) offenleGunG nach § 26 bWG

die offenlegung nach § 26 BWG erfolgt im internet auf unserer Homepage unter www.volksbank-vorarlberg.at.

40) orGane 2009

aUFSiCHtSrat:

Vorsitzender

komm.-rat dr. Hubert kopf, röthis

Vorsitzender-stellvertreter

august entner, rankweil

mitglieder

dr. Manfred ammann, rechtsanwalt, rankweil (bis 23. april 2009)

dir. armin Moser, Geschäftsführer, Hard

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

dr. Martin Bauer, Wirschaftsprüfer, rankweil (seit 23. april 2009)

dr. Michael Brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch (seit 23. april 2009)

VorStand/direktion:

Vorstandsvorsitzender

dir. dr. thomas Bock, Götzis

Vorstandsmitglieder

dir. Henry Bertel CFP, Feldkirch (bis 4. dezember 2009)

dir. dr. Helmut Winkler, Feldkirch

staatskommissär

Univ. doz. ddr. Gunter Mayr (bis 31. Mai 2009)

Mag. Walter oberacher (seit 1. Juni 2009)

staatskommissär-stellvertreter

Ministerialrat Mag. Wolfgang nitsche

rankweil, am 31. März 2010

Dir. Dr. thomas bock  Dir. Dr. helmut Winkler

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsdirektor
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konzernlagebericht 2009 der Volksbank Vorarlberg e. gen.

1. Wirtschaftsbericht

1.1 daS WirtSCHaFtliCHe UMFeld 2009

nachdem die ausläufer der lehman-insolvenz zu Jahresanfang noch für düstere erwartungen gesorgt hatten, 

erreichte die globale konjunktur im ersten Quartal 2009 den tiefpunkt des aktuellen Zyklus. nach der tiefen 

rezession, von der sowohl die großen industrienationen als auch die entwicklungs- und Schwellenländer be-

troffen waren, gelang dank staatlicher Stützungsmaßnahmen und der expansiven Geldpolitik der notenbanken 

im laufe des zweiten und dritten Quartals die trendwende zur erholung und wieder moderaten Wachstums-

zahlen – allerdings von nunmehr sehr tiefen niveaus. in den USa konnte die Wirtschaftsleistung nach vier nega-

tiven Quartalen in Folge erstmals im dritten Quartal 2009 wieder mit einer annualisierten Quartalsrate von 2,8 % 

zulegen. auch das Wirtschaftswachstum für den euroraum lag nach fünf negativen Quartalen in Folge mit einem 

Plus von 0,4 % im dritten Quartal zum ersten Mal wieder im positiven Bereich. Japan konnte nach deutschland 

und Frankreich als dritte führende Wirtschaftsnation bereits im 2. Quartal wieder ein positives BiP Wachstum 

verzeichnen und die rezession überwinden. 

rentenmärkte – zinsmärkte

im kampf gegen die schwerste Finanzkrise der nachkriegszeit, haben die internationalen notenbanken ihre 

leitzinsen auf neue historische tiefstände gesenkt und tausende Milliarden dollar in Finanzsystem und Wirt-

schaft gepumpt. die US-notenbank Fed hatte bereits ende dezember 2008 einen Zinskorridor von 0 % – 0,25 

% eingeführt, die Bank of Japan (BoJ) ihren leitzins auf 0,1 % heruntergeschleust. in europa haben eZB, Boe und 

SnB ihre Schlüsselzinsen bis zum Frühjahr des letzten Jahres auf 1,0 % (europäische Zentralbank), 0,5 % (Bank 

of england) bzw. ein Zielband von 0 % - 0,75 % (Schweizerische nationalbank) gesenkt. an den rentenmärk-

ten testeten die renditen im euroraum im März mit 2,9 % für den Zehnjahresbereich die tiefs von dezember 

2008, in den USa wurden die tiefen Vorjahresniveaus trotz kräftiger Bewegung in Februar und März nicht mehr 

erreicht und kamen bei ca. 2,5 % für zehnjährige laufzeiten zu liegen. So analog, wie diese Bewegung im ersten 

Quartal zu jener der riskanten Veranlagungen verlief, ging es bis ende des ersten Halbjahres weiter. aktien- und 

kreditmärkte performten sehr stark, die renditen stiegen auf 3,75 % im euroraum und 4 % in den USa. Sehr 

ähnlich verlief die entwicklung auch in anderen großen Währungsräumen wie england oder Japan. Mit Beginn 

des zweiten Halbjahres konnten sich die renditen dann entgegen der guten entwicklung an den aktienmärkten 

stabilisieren und schwenkten ab dem Sommer in einen abwärtstrend ein, um erst in den letzten Wochen des 

Jahres 2009 wieder etwas anzusteigen. die Jahresendniveaus zehnjähriger Staatsanleihen lagen in den USa bei 

3,84 %, in deutschland bei 3,39 % und in Japan bei 1,30 %.

aktienmärkte

das Jahr 2009, das in vielen ländern als rezessionsjahr gelten wird, wird wahrscheinlich als überdurchschnitt-

liches aktienjahr in die Börsengeschichte eingehen. die stetig verbesserten konjunkturaussichten, eine anhal-

tende Flutung des Marktes mit liquiden Mitteln durch die notenbanken und die öffentlichen konjunkturpro-

gramme, die seitens der G20 Finanzminister bis zur erholung des konjunkturellen Umfelds aufrechterhalten 

bleiben sollen, gaben den Märkten einen (kräftigen) Schub nach oben. nachdem die Börsen aufgrund der sich 

rapide verschlechternden Fundamentaldaten zu anfang des Jahres noch eine depression eingepreist hatten, 

drehte die Stimmung an den aktienmärkten ab dem 1. Quartal deutlich und die großen indizes in den USa und 

europa beendeten das Jahr mit markanten Gewinnen. 

Währungen

neben der konjunkturellen entwicklung und dem auf und ab an den kapitalmärkten spielte die Politik der 

notenbanken 2009 eine entscheidende rolle für die entwicklung der verschiedenen Währungspaare. der US-

dollar legte anfang 2009 um rund 10 % zu, verlor danach wieder knapp 20 %, um nach einer Jahresendrallye im 

Zwölfmonatsvergleich bei -2,5 % zu liegen. der japanische yen zeigte eine ähnliche Volatilität und schloss das 

Jahr bei -5 %. der Schweizer Franken blieb das Jahr über fast unverändert und setzte seine Seitwärtsentwicklung 

bis zur ersten dezemberhälfte knapp über der Marke von 1,50 Franken je euro fort. in weiterer Folge tendierte 

die Währung – als Folge einer etwas weicheren Formulierung zu einer etwaigen aufwertung des Franken im 

jüngsten SnB-Statement zum Zinsentscheid – fester und schloss auf einem Jahresendniveau von rund 1,48 CHF 

je eUr. 

1.2 GeSaMtWirtSCHaFtliCHer aUSBliCk aUF 2010 

Unter großen anstrengungen gelang es den regierungen und notenbanken im letzten Jahr das weltweite Fi-

nanzsystem zu stabilisieren und eine große depression im ausmaß der Weltwirtschaftskrise 1929 – 1932 zu 

verhindern. die kehrseite dieses erfolges zeigt sich nun allerdings in den rund um den Globus explodierenden 

neuverschuldungsquoten vieler Staaten und in einer enormen ausweitung der Zentralbankgeldmengen. die 

großen Herausforderungen für 2010 und darüber hinaus werden nun vor allem darin liegen, die fiskal- und 

geldpolitischen Unterstützungsmaßnahmen für Wirtschaft und Märkte langsam zurückzufahren, ohne dabei die 

konjunkturelle erholung zu gefährden und die Marktteilnehmer zu stark zu verunsichern. Wenn dieser schwie-

rige Balanceakt gelingt, wird auch 2010 zu einem erfolgreichen anlagejahr werden.

auch der euroraum hat die rezession im 3. Quartal 2009 hinter sich gelassen. das Bild für die einzelnen Mit-

gliedsländer der europäischen Währungsunion zeigt sich allerdings nach wie vor gemischt. Während in deutsch-

land und Frankreich die konjunkturerholung bereits im Frühjahr letzten Jahres begonnen hat, sind die Volks-

wirtschaften in Spanien und Griechenland auch zuletzt noch weiter geschrumpft. insbesondere die Schieflage 

des griechischen Staatshaushalts dürfte zumindest kurzfristig auch weiterhin ein brisantes thema bleiben. Für 

die weitere wirtschaftliche entwicklung der gesamten eurozone wird 2010 die erholung der Weltwirtschaft als 

Gesamtes einer der wichtigsten Faktoren sein, da ein großer teil der konjunkturerholung in der europäischen 

Währungsunion üblicherweise exportgetrieben ist. ein weiterhin starkes Wachstum in asien würde den eu-

ropäischen ländern somit sehr zugute kommen, insbesondere nachdem in anderen wichtigen exportmärkten 

wie den USa oder Großbritannien mit einer eher schwachen Wirtschaftsentwicklung gerechnet werden muss. 

insgesamt sollte sich die dynamik der erholung für den euroraum mit Fortwirkung der positiven impulse von 

Seiten des lagerzyklus und der konjunkturprogramme zunächst auch weiterhin fortsetzen lassen. im weiteren 

Jahresverlauf ist dann allerdings mit einer abkühlung zu rechnen, da ein wesentlicher teil der zuletzt merklichen 

konjunkturverbesserung durch temporäre effekte getragen wird.
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1.3 die VolkSBank VorarlBerG GrUPPe iM JaHr 2009

bilanzentwicklung 

im Berichtsjahr wuchs die konzernbilanzsumme der Volksbank Vorarlberg Gruppe um eUr 65,0 Mio. oder 2,8 

% auf eUr 2.415,7 Mio. 

die „Forderungen an kunden“ erhöhten sich um eUr 79,6 Mio. auf eUr 1.855,3 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 ausrei-

chend Wertberichtigungen gebildet worden. 

auf Grund des starken Wettbewerbs sanken die Primäreinlagen gegenüber dem Vorjahr auf eUr 1.612,0 Mio. 

der Bestand an Spareinlagen konnte um 5,4 % gesteigert werden, die Position „Sonstige Verbindlichkeiten ge-

genüber kunden“ – dazu zählen Sicht- und termineinlagen – ist mit eUr 820,9 Mio. ausgewiesen. das Volumen 

eigener emissionen beträgt eUr 326,0 Mio. diese emissionen wurden mit Zinsswaps verbunden. 

ertragslage

der Zinsüberschuss sank gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % auf eUr 40,8 Mio. 

die risikovorsorgen für das kreditgeschäft betragen eUr 10,3 Mio. das Verhältnis der kreditwertberichtigungen 

zu den Forderungen an kunden beträgt 0,55 %, 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 konjunkturbedingt von eUr 31,1 Mio. auf eUr 29,0 Mio.

die Verwaltungsaufwendungen der Volksbank Vorarlberg Gruppe erhöhten sich geringfügig um 2,1 % auf eUr 

50,2 Mio. die Cost-income-ratio, das Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum Zins-, Provisions- und Han-

delsergebnis sowie dem Sonstigen betrieblichen ergebnis, beträgt 70,0 %.

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Wertberichtigungen auf Wertpapiere und anteile ergibt sich ein 

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Volksbank Vorarlberg Gruppe von eUr 0,3 Mio., der kon-

zernjahresüberschüss ist mit eUr 0,1 Mio. ausgewiesen.

eigenmittel der Kreditinstitutsgruppe gemäß bWG

das kernkapital (tier 1) der Gruppe beträgt eUr 122,8 Mio. dies bedeutet im Ultimo-vergleich eine Steigerung 

von 5,7 %. die ergänzenden eigenmittel (tier 2) werden per 31. dezember 2009 mit eUr 80,6 Mio. ausge-

wiesen, woraus sich anrechenbare eigenmittel von eUr 203,4 Mio. (plus 3,4 %) ergeben. Bei einem gesamten 

eigenmittelerfordernis von eUr 136,3 Mio. errechnet sich eine Überdeckung von eUr 67,1 Mio. die anrechen-

baren eigenmittel der Gruppe liegen mit 11,9 % wiederum wesentlich über der gesetzlichen Mindestanforde-

rung von 8 %.

iSt 2009 iSt 2008

Cost-/income-ratio 70,04% 64,43%

Bilanzsumme in t€ 2.415.706 2.350.655 

in % der bilanzsumme

Zinsüberschuss 1,69% 1,85%

risikovorsorgen im kreditgeschäft 0,42% 0,32%

Provisionsüberschuss 1,20% 1,32%

Verwaltungsaufwand 2,08% 2,09%

eGt 0,01% 0,55%

eigenkapital gem. iFrS in t€ 122.091 121.169 

eigenmittel gem. § 24 BWG in t€ 203.378 196.687 

ausleihungsgrad ii

(Forderungen an kunden / einlagen von kunden + verbriefte Verbindlichkeiten + nachrangkapital)
109,66% 100,60%

analyse mittels der wichtigsten finanziellen leistungsindikatoren

1.4 FinanZielle leiStUnGSindikatoren

1.5 niCHt-FinanZielle leiStUnGSFaktoren

Unsere Bestrebungen zur Stärkung der kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Beratung und Betreuung 

unserer kunden, manifestierten sich 2009 in einer Vielzahl von Marketingaktionen wie z.B. produktbezogene 

Verkaufsaktionen, in den Bereichen Wohnbau (Wohnbaunacht), Zukunftsvorsorge und Fondssparen, organi-

sation diverser kundenveranstaltungen etc.

Die mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg Gruppe

Um die zeitlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter einerseits und der Beratungszeit für die kunden andererseits 

optimal zu vereinen, besteht ein Gleitzeitmodell.

Unsere informations- und Wissensgesellschaft erfordert lebenslanges lernen. Wir tragen diesem Umstand mit 

einem umfassenden aus- und Weiterbildungskonzept rechnung.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen sind ein erfolgsfaktor unserer Volksbank. Schwerpunkte in der 

aus- und Weiterbildung waren neben dem anlageberater vor allem die themen Verkauf, kommunikation und 

Persönlichkeitsentwicklung. 

der Gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg Gruppe per Stichtag 31. dezember 2009 betrug nach 

köpfen 519 Mitarbeiterinnen und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 4 reduziert.
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2. risiKobericht

die Volksbank Vorarlberg Gruppe verfügt über ein risikomanagementsystem, das alle bankgeschäftlichen und 

bankbetrieblichen risiken gemäß § 39 BWG umfasst. Für die Begrenzung der einzelnen risiken ist ein limit-

system installiert, in das neben den kreditrisiken, die risikobeträge aus den Wertpapieren, dem Zinsände-

rungsrisiko und dem operationalen risiko einfließen. Für weitere ausführungen sowie Ziele und Methoden im 

risikomanagement verweisen wir auf den risikobericht im anhang (notes).

Wesentliche merkmale des internen Kontrollsystems in hinblick auf den rechnungslegungsprozess 

die einrichtung eines angemessenen internen kontroll- und risikomanagementsystems in Hinblick auf den 

konzernrechnungslegungsprozess liegt in der Verantwortung des Vorstands. dazu hat der Vorstand für die 

wesentlichen Geschäftsrisiken verbindlich anzuwendende regelungen und richtlinien verabschiedet.

das konzernrechnungswesen ist direkt dem Vorstand unterstellt. durch entsprechende organisatorische Maß-

nahmen wird sichergestellt, dass die gesetzliche Vorgabe, dass die eintragungen in die Bücher und die sonstigen 

aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet zu erfolgen haben, erfüllt wird. der gesamte Pro-

zess von der Beschaffung bis zur Zahlung unterliegt regeln und richtlinien, welche jegliche damit im Zusammen-

hang stehenden risken vermeiden sollen. Zu diesen Maßnahmen und regeln zählen u. a. Funktionstrennungen, 

Unterschriftenordnungen, auf wenige Personen eingeschränkte Zeichnungsermächtigung für Zahlungen sowie 

systemunterstützte Prüfungen.

auf Grund der wirtschaftlichen entwicklung der Österreichischen Volksbanken aG musste eine neubewertung 

der indirekten und direkten Beteiligung an der ÖVaG durchgeführt werden. Somit wurde eine teilwertab-

schreibung der Beteiligung bzw. des PS-Zertifikates in Höhe von 45 % bzw. 30 % vorgenommen. die Bewertung 

erfolgte zukunftsorientiert. auch bei einer noch so exakten Überprüfung aller Planansätze kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung von den Planansätzen abweicht.

3. nachtraGsbericht

es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem abschluss des Geschäftsjahres eingetreten.

 

 

4. ProGnosebericht

Volksbank Vorarlberg Gruppe investiert in die zukunft

Für 2010 rechnen wir mit einer verhaltenen, in der tendenz aber positiven Wirtschafts-entwicklung. das ge-

schäftliche Umfeld und die entwicklung des Finanzwesens wird auch in den kommenden Jahren von einem 

verstärkten Wettbewerb und sich weiterentwickelnden kundenansprüchen geprägt sein. insbesondere in turbu-

lenten Zeiten ist das hohe Vertrauen der kunden in einen starken Partner von großer Bedeutung. Guter Service, 

ein umfassendes leistungsangebot sowie die laufende optimierung der abläufe tragen entscheidend dazu bei.

Geschäftspolitische schwerpunkte – Volksbank Vorarlberg Gruppe als starker Partner

eine gelebte kundenpartnerschaft ist heute mehr denn je von Bedeutung. Hohe kundenzufriedenheit sowie die 

Bereitschaft zur Weiterempfehlung bestätigen den erfolg der kompass Beratung, die inzwischen in allen Filialen 

zum Standard gehört. dabei stehen vor allem die individuellen Bedürfnisse und Ziele eines jeden kunden im 

Mittelpunkt der Beratungstätigkeit. Beim elite report 2010 erstmals mit der Höchstnote ‚summa cum laude‘ 

bewertet, verpflichtet diese auszeichnung die Volksbank Vorarlberg Gruppe zu einer permanenten Weiterent-

wicklung und optimierung der Produkt- und Beratungsqualität.

als Partner der heimischen Wirtschaft legt die Volksbank Vorarlberg Gruppe auch im kommenden Jahr wieder 

einen Schwerpunkt auf die Versorgung der regionalen Wirtschaft mit krediten, um die investitionsvorhaben 

ihrer kunden zu unterstützen. das Vertrauen in die Förderkompetenz verdeutlicht die 2009 weit über dem 

Vorjahr liegende anzahl der abgewickelten Unternehmerförderungen.

die Volksbank Vorarlberg Gruppe wird den Fokus im Privatkundenbereich weiterhin auf eine intensivierung des 

dienstleistungsgeschäftes legen, begleitet von einer schwerpunktmäßigen erhöhung des Primärmittelaufkom-

mens über Spareinlagen und eigenemissionen. Mit attraktiven konditionen und maßgeschneiderten Produkten 

werden das einlagen- und depotgeschäft weiter intensiviert. Besonderes augenmerk wird 2010 auch auf den 

ausbau der Vermögensverwaltung gelegt. durch diese geplanten Schwerpunkte werden bestehende Marktan-

teile gefestigt und kundenpartnerschaften weiter ausgebaut. 

Bedingt durch die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten wird für das Geschäftsjahr 2010 mit einer eher 

verhaltenen, in der tendenz aber positiven entwicklung gerechnet. leicht rückläufig wird das nettozinsertrags-

wachstum durch gestiegene refinanzierungskosten sein, was auch im dienstleistungsgeschäft und insbesondere 

im Wertpapierbereich erwartet wird. Bei den Forderungen an kunden werden moderate Zuwächse erwartet, 

deutlich sollen die kundeneinlagen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

aufgrund der optimierung innerhalb der Geschäftsprozesse ist trotz der konjunkturellen Situation für das Jahr 

2010 mit einem zufriedenstellenden Jahresergebnis zu rechnen.

rankweil, am 31. März 2010

Dir. Dr. thomas bock  Dir. Dr. helmut Winkler

Vorstandsvorsitzender  Vorstandsdirektor
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bestätigungsvermerk

bericht zum Konzernabschluss

Wir haben den beigefügten konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg e. Gen., rankweil, für das Geschäftsjahr 

vom 1. Jänner 2009 bis 31. dezember 2009 geprüft. dieser konzernabschluss umfasst die konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung, die konzern-Gesamtergebnisrechnung, die konzernbilanz zum 31. dezember 2009, die 

darstellung der komponenten des eigenkapitals und ihre entwicklung und die konzernkapitalflussrechnung für 

das am 31. dezember 2009 endende Geschäftsjahr sowie den konzernanhang.

VerantWortunG Der Gesetzlichen Vertreter für Den Konzernabschluss

die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind für die konzernbuchführung sowie für die aufstellung eines 

konzernabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der 

Genossenschaft in Übereinstimmung mit den international Financial reporting Standards (iFrSs), wie sie in der 

eU anzuwenden sind, vermittelt und die in Österreich ergänzend anzuwendenden Vorschriften berücksichtigt. 

diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und aufrechterhaltung eines internen kontrollsystems, 

soweit dieses für die aufstellung des konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes 

der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen 

Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die auswahl und 

anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter 

Berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

VerantWortunG Des abschlussPrüfers unD beschreibunG Von art unD umfanG 

Der Gesetzlichen abschlussPrüfunG

Unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem konzernabschluss auf der Grund-

lage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vor-

schriften und der Grundsätze ordnungsgemäßer abschlussprüfung durchgeführt. diese Grundsätze erfordern, 

dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender 

Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der konzernabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hin-

sichtlich der Beträge und sonstigen angaben im konzernabschluss. die auswahl der Prüfungshandlungen liegt 

im pflichtgemäßen ermessen des abschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines 

auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. 

Bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das interne kontrollsystem, 

soweit es für die aufstellung des konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes 

der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der 

rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Prüfungsurteil über die 

Wirksamkeit der internen kontrollen des konzerns abzugeben. die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der 

angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Ver-

tretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des konzern-

abschlusses. Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, 

sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

PrüfunGsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt-

nisse entspricht der konzernabschluss nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des konzerns zum 31. dezember 2009 sowie der 

ertragslage des konzerns und der Zahlungsströme des konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis 

31. dezember 2009 in Übereinstimmung mit den international Financial reporting Standards (iFrSs), wie sie in 

der eU anzuwenden sind.

aussaGen zum KonzernlaGebericht

der konzernlagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem konzern-

abschluss in einklang steht und ob die sonstigen angaben im konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung 

von der lage des konzerns erwecken. der Bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, 

ob der konzernlagebericht mit dem konzernabschluss in einklang steht und ob die angaben nach § 243a UGB 

zutreffen.

der konzernlagebericht steht nach unserer Beurteilung in einklang mit dem konzernabschluss. die angaben 

gemäß § 243a UGB sind zutreffend.

bernhard nebauer e. h.  mag. Gerhard mitmasser e. h.

eingetragene revisoren

Österreichischer Genossenschaftsverband (schulze-Delitzsch)
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our Vision: tHroUGH tHe QUa-
lity 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.

english summary

DeVeloPment of the VolKsbanK VorarlberG GrouP

Profit anD loss account

31.12.2009 31.12.2008 Change compared to 31.12.2008

notes k€ k€ k€ %

interest and related revenue 76.929 120.978 -44.049 -36,41%

interest and related expense -36.129 -77.450 41.321 -53,35%

net interest revenue 4 40.800 43.528 -2.728 -6,27%

Provision for risks in lending business 5 -10.254 -7.450 -2.804 37,64%

net interest revenue after provision for risks 30.546 36.078 -5.532 -15,33%

Fee and commission income 33.110 35.068 -1.958 -5,58%

Fee and commission expenses -4.085 -4.006 -79 1,97%

net fee and commission income 6 29.025 31.062 -2.037 -6,56%

trading result 7 2.310 -1.242 3.552 -

administrative expense 8 -50.211 -49.194 -1.017 2,07%

other operating income 9 -445 3.002 -3.446 -

net profit on financial investments 10 -10.973 -6.680 -4.293 64,27%

net profit from ordinary activities 253 13.026 -12.773 -98,06%

income taxes 11 -186 -3.640 3.454 -94,89%

Group annual profit 67 9.386 -9.320 -99,29%
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balance sheet 

31.12.2009 31.12.2008 Change compared to 31.12.2008

assets notes k€ k€ k€ %

Cash reserves 13 23.066 22.066 1.000 4,53%

loans and advances to banks 14 271.293 261.341 9.952 3,81%

loans and advances to customers 14 1.855.311 1.775.754 79.557 4,48%

- risk provisions 15 -54.953 -50.884 -4.070 8,00%

Financial assets held for trading 16 11.774 18.954 -7.180 -37,88%

Financial investments 17 201.407 217.272 -15.864 -7,30%

leased property 18 2.577 2.358 220 9,31%

investments 18 12.284 14.727 -2.443 -16,59%

intangible assets 18 61.844 60.748 1.095 1,80%

tangible assets 19 253 245 8 3,33%

Claims for income-based tax 20 30.848 28.074 2.774 9,88%

total assets 2.415.706 2.350.655 65.050 2,77%

31.12.2009 31.12.2008 Change compared to 31.12.2008

liabilities notes k€ k€ k€ %

amounts owed to banks 21 532.248 360.539 171.709 47,63%

amounts owed to customers 21 1.285.972 1.278.959 7.013 0,55%

Securitised debt 22 326.012 406.636 -80.624 -19,83%

Financial liabilities held for trading 23 11.366 18.829 -7.464 -39,64%

Provisions 24 4.493 2.861 1.632 57,04%

liabilities for income-based tax 25 6.029 7.094 -1.065 -15,02%

other liabilities 26 47.405 74.766 -27.360 -36,59%

Subordinated capital 27 79.894 79.611 283 0,36%

Share capital 28 196 191 5 2,63%

equity capital 29 122.091 121.169 922 0,76%

total liabilities 2.415.706 2.350.655 65.050 2,77%

DeVeloPment of eQuity caPital

k€
Subscribed 

capital
Capital 

reserves
revenue 
reserves

Currency 
reserves

available 
for- Sale 
reserves

total equity 
capital

Member 
shares in a 

cooperative total

as at 01.01.2008 10.945 99.887 -2.944 3.321 113.970 181 114.150

Group annual profit 9.335 2.883 -4.580 7.638 0 7.638

dividend payout -327 -327 0 -327

new subscription of shares 0 11 11

other relevant changes -113 -113 0 -113

as at 31.12.2008 10.945 108.782 -61 -1.258 121.169 191 121.360

Group annual profit 71 -873 1.509 707 0 707

dividend payout -319 -319 0 -319

new subscription of shares 0 5 5

other relevant changes  534 534 0 534

as at 31.12.2009 2.762 10.945 109.068 -935 251 122.091 196 122.287

UnSere Starken Werte UnSere MiSSion UnSer Handeln UnSer Ziel UnSere BaSiS enGliSH SUMMary



160 161

summary of the annual financial statement

BalanCe SHeet deVeloPMent

the considerated balance sheet total was eUr 2,415.7m as at 31st december 2009 (+ 2.8 % or eUr 65.0m 

compared to 2008).

balance sheet total 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

500.000.000

ProFit deVeloPMent

net interest revenue decreased by 6.3 % to eUr 40.8m compared to 2008.

earnings before tax for the Volksbank Vorarlberg Group amounts to eUr 0.3m (- 26.3 % compared to 2008), 

Group annual profit to eUr 0.1m (- eUr 6.1m compared to 2008).

in accordance with the growth of the Volksbank Vorarlberg Group, administration expenses increased by 

2.1 % to eUr 50.2m. 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 70.04 %.

BUSineSS PoliCy PrioritieS

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-Finanz-

verbund (Financial association of Cooperative Banks). Particularly in its home market of Vorarlberg, the Volks-

bank Vorarlberg Group is chosen by more and more Vorarlberg residents as their main bank because it offers 

attractive financial services 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 expan-

sion in the lake Constance region is a focus for future development of the Volksbank Vorarlberg Group.

UnSere Starken Werte UnSere MiSSion UnSer Handeln UnSer Ziel UnSere BaSiS enGliSH SUMMary

iSt 2009 iSt 2008

Balance sheet total / total assets in keUr 2.415.706 2.350.655 

equity capital pursuant to § 24 BWG (Banking act) in keUr 203,378 196.687

equity ratio related to assessment base pursuant to § 22 para. 2 BWG (Banking act) 13,08 % 11,89 %

in % of balance sheet total 

net interest revenue 1,69% 1,85 % 

risk provision in lending business 0,42% 0,32 % 

net fee and commission income 1,20% 1,32 %

administrative expenses 2,08% 2,09 %

net profit from ordinary activities 0,01% 0,55 %

analySiS BaSed on tHe Main FinanCial PerForManCe indiCatorS
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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, our subsidiary 

company Juricon treuhand Consulting, Vaduz, and Berenberg Bank, Hamburg as co-operation partners in the 

area of high end asset management, the Volksbank aG offers an outstanding combination of first-class services 

in the field of sophisticated asset management.

VolkSBank aG, St. MarGretHen (SWitZerland)

Volksbank aG, St. Margrethen (Switzerland), which was founded in 1997, also offers a combination of first-class 

services in the market of sophisticated asset management. as an outward sign of its quantitative and qualitative 

growth, Volksbank aG (CH) was able to open its branch in St. Margrethen in the summer of 2007. a new 

buidling in Basel has been opened in april 2009. With these new prestigious offices, it can offer a suitable envi-

ronment for customers, setting the stage for further expansion. individuality, flexibility and specialist know-how 

of dedicated employees continue to safeguard the company’s success.

JMl aG, ZUG (SWitZerland)

in 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. in 2009, the Board of directors of JMl aG decided on a new strategic direction for the company. 

JMl aG would continue as the financial managers, but would outsource customer services and investment 

management.

doMeStiC SUBSidiarieS

the domestic subsidiaries are used by the Volksbank Vorarlberg Group to cover services relating to leasing, real 

estate and insurance.

VolKsbanK VorarlberG GrouP – stronG Partner for our customers

the continuing difficult market environment will also be marked in the years ahead by stronger competition and 

rising expectations on the part of customers. a high degree of customer confidence in a strong partner is particularly 

important in turbulent times. First-rate service, a comprehensive range of products and services and a continuing 

improvement in operations within the Volksbank Vorarlberg Group all make a vital contribution.

a vibrant customer partnership is more important than ever in today’s climate. a high level of customer satisfaction 

and a willingness to pass on recommendations endorse the success of the advisory function, which is now part and 

parcel of every branch. at the same time, the individual needs and aims of each and every customer are the main 

focus of our advisory work. in the 2010 elite report, awarded for the first time ever with the highest mark of ‘summa 

cum laude’, the Volksbank Vorarlberg Group committed this accolade to a permanent development and improve-

ment in product quality and in the quality of the advice provided.

as a partner in the domestic economy, the Volksbank Vorarlberg Group will also be focussing in the coming years on 

providing the regional economy with loans in order to support its customers’ investment projects. the confidence in 

incentive skills illustrates the number of corporate sponsorships processed that in 2009 far exceeded the previous year.

the Volksbank Vorarlberg Group will continue to focus on increasing the service business in the private sector, 

together with a prioritised increase in the primary uses of savings and its own issues. the deposit and custody and 

management business will be further increased with attractive terms and customised products. Particular attention will 

be paid to the expansion of financial management in 2010. existing market shares will be consolidated by focussing 

on these and customer partnerships further expanded. 

due to the current situation on the financial markets, it is estimated that there will be a restrained, but positive trend 

in economic development in the 2010 financial year. there will be a slight slump in the growth of net interest yields 

due to increased refinancing costs, as is also expected in the service business and particularly in the securities sector. 

Moderate growth is expected in loans and advances to customers, and clearly customer deposits should increase 

compared with the previous year. due to improvements within the business processes, a satisfactory annual result is 

expected for 2010, despite the economic situation.
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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 Sonnenbergstraße 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

stanDorte in VorarlberG 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 aG (schweiz)  0041 / 71 / 7475530  dW 39

Hauptstrasse 111, CH 9430 St. Margrethen  

office@volksbank.ch, www.volksbank.ch

Volksbank aG (schweiz), niederlassung basel  0041 / 61 / 3788580  dW 89

adlerstrasse 35, CH 4052 Basel  

Volksbank aG (liechtenstein)  00423 / 239 0404  dW 05

Feldkircher Strasse 2, Fl 9494 Schaan 

info@volksbank.li, www.volksbank.li

Jml aG   0041 / 58 800 55 00 dW 01

Baarerstrasse 53, CH 6304 Zug

info@jml.ch, www.jml.ch  
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Satz- und druckfehler vorbehalten

rankweil, april 2010

iSt 2009 iSt 2008

Bilanzsumme in tsd eUr 2.415.706 2.350.655 

eigenmittel gem. § 24 BWG in tsd eUr 203.378 196.687

eigenmittelquote bezogen auf die Bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 BWG 13,08 % 11,89 %

in % der bilanzsumme

Zinsüberschuss 1,69 % 1,85 % 

risikovorsorge im kreditgeschäft 0,42 % 0,32 % 

Provisionsüberschuss 1,20 % 1,32 %

Verwaltungsaufwand 2,08 % 2,09 %

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,01 % 0,55 %

Wichtige Daten auf einen blick
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