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die Volksbank Vorarlberg stellt einen hohen Qualitätsanspruch an das Unternehmen und richtet sich damit immer an die bedürfnisse der Kunden.
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Volksbank Vorarlberg gruppe als verlässlicher partner

Sehr geehrte damen und herren,

das wirtschaftsjahr 2011 war schon von beginn an ein äußerst anspruchsvolles. die wachstumsdynamik ließ angesichts 
der europäischen bankenkrise ab Sommer weiter nach. neben Portugal und griechenland schlitterten auch italien, Spani-
en und die niederlande in eine rezession. im vierten Quartal dürfte das biP-wachstum für die eurozone negativ ausgefal-
len sein. währenddessen zeigte sich das wachstum in den USa – angetrieben von einem freundlichen Konsum – relativ 
robust und wuchs im letzten Quartal sogar um 2,8 % im Vergleich zum Vorquartal. die japanische wirtschaft litt zu beginn 
des Jahres unter der „dreifachkatastrophe“ erdbeben, tsunami und nuklearunfall. zum Jahresende konnte die wirtschaft 
aber wieder etwas anziehen. die biP-zuwächse blieben in den Schwellenländern beachtlich, wenn auch wachstumsraten 
jenseits der 10 %-marke wie zum beispiel in china der Vergangenheit angehören dürften.

die Volksbank Vorarlberg gruppe blickt ebenfalls auf ein durchwachsenes Jahr zurück. besonders das letzte Quartal 
war von turbulenten meldungen der ÖVag (Österreichische Volksbanken ag) geprägt. die wesentlichen eckpfeiler 
der Vereinbarung zur nachhaltigen Stabilisierung der bank sind eine rückwirkende Verschmelzung der investkredit mit 
der ÖVag samt einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung. die Kapitalerhöhung wird vom bund 
und den regionalen Volksbanken gezeichnet. diese Situation hat uns deutlich gezeigt, wie wertvoll unsere seit fast 125 
Jahren etablierte eigenständigkeit als regionale Volksbank ist und auch in zukunft bleiben wird. mit unseren engagierten 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern, der hohen Qualität unserer Produkte und dem vertrauensvollen Umgang mit den 
Kunden haben wir eine ausgezeichnete marktposition in unserer region. Für uns als regionalbank ist es wichtig, dass die 
ÖVag-Situation unser geschäft in Vorarlberg nicht direkt berührt – für unser tägliches geschäft, für unsere Kunden hat 
dies keine auswirkungen.

der hohe Qualitätsanspruch der Volksbank Vorarlberg – sei es in der ausgezeichneten beratung oder den top-Pro-
dukten – richtet sich immer nach den bedürfnissen unserer Kunden. Sie setzen den maßstab. die exzellente Kundeno-
rientierung wurde wieder mit dem recommender award ausgezeichnet. beim elite report 2012 wurde die Volksbank 
Vorarlberg gruppe zum dritten mal in Folge mit der höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet. in die top-Fünf 
Österreichs wurden wir beim Fuchsbriefe-test „top berater für die Krise“ gewählt. diese höchsten auszeichnungen sind 
die Früchte unserer hochwertigen, professionellen arbeit.

die hohe Qualität unserer leistungen garantieren wir unseren Kunden, Partnern und mitarbeiterinnen auch für 2012. 
wir werden alles daran setzen, auf der basis von Vertrauen, hausverstand und bodenständigkeit unsere rolle als kom-
petenter Partner der heimischen Kunden und wirtschaft wahrnehmen. wir danken ihnen für ihre treue und das in uns 
gesetzte Vertrauen!

die geschäftsleitung der Volksbank Vorarlberg

Dir. Dr. thomas bock       Dir. Dr. helmut Winkler     Dir. betr.oec. Gerhard hamel      Dir. stephan Kaar
Vorstandsvorsitzender       Vorstandsdirektor           Vorstandsdirektor       Vorstandsdirektor



„Wir sinD stolz auf einen 
starKen Partner, Der Das 
Kulturschaffen in Der
reGion unterstützt.“
gérard Korsten, dirigent Symphonieorchester Vorarlberg







„ich Weiss, Dass erfolG mit 
harter arbeit verbunDen ist.“
Julian rauch, Profi-handballer und Volksbank Vorarlberg-mitarbeiter





„Genossenschaft beDeutet, 
menschen auch im täGlichen 
leben zu beGleiten.“
dr. Johann meier, genossenschaftsrat



Kostbar: UnSere täglich
gelebten UnternehmenSwerte.

Seit über 120 Jahren steht der mensch – als Kunde, mitglied und mitarbeiter – im mittelpunkt 
des denkens und handelns der Volksbank Vorarlberg. diese maxime ist ein unersetzlicher 
baustein unserer Unternehmensphilosophie – gestern, heute und morgen.
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Wirtschaftliches umfeld 

rücKblicK auf Die Wirtschaft 2011

internationale entwicKlUngen
das Jahr 2011 begann für die weltwirtschaft schwungvoll. geprägt von der europäischen Schuldenkrise ließ die weltweite 
wachstumsdynamik ab Sommer jedoch stark nach. der plötzliche anstieg der risikoaversion von anlegern führte zu 
steigenden zins- und refinanzierungskosten insbesondere in den europäischen Peripheriestaaten. der neue Spardruck in 
zahlreichen Staaten resultierte in einem rückgang der wirtschaftlichen dynamik, welcher durch die engen europäischen 
waren- und Kapitalverflechtungen eine negative wirtschaftsentwicklung für die gesamte eurozone nach sich zog.

in den USa hingegen zeigte sich das wirtschaftswachstum relativ robust. angetrieben von positiven Konsumdaten und 
ungeachtet der euro-turbulenzen, behauptete sich die amerikanische wirtschaft und wuchs sogar im letzten Quartal 2011 
noch um 2,8 % im Vergleich zum Vorquartal. 

die japanische wirtschaft litt zu beginn des Jahres unter der „dreifachkatastrophe“ erdbeben, tsunami und nuklearunfall. 
durch den Verlust zahlreicher Produktionsstätten wurden internationale lieferketten unterbrochen, was besonders der 
japanischen exportindustrie schadete. zum Jahresende konnte die wirtschaft aber wieder etwas anziehen. 

in vielen Schwellenländern begann die private nachfrage 2011 auf die zuvor gestraffte geldpolitik zu reagieren und kühlte 
allmählich ab. So kam beispielsweise der anstieg der chinesischen immobilienpreise 2011 zum erliegen und im dezember 
2011 war erstmals von einem rückgang die rede. über das gesamtjahr betrachtet blieben die biP-zuwächse der Schwel-
lenländer beachtlich, wenn auch wachstumsraten jenseits der 10 %-marke der Vergangenheit angehören dürften.

die politischen Veränderungen in nordafrika und dem nahen osten gingen vor allem für die in europa überwiegend 
nachgefragte Ölsorte brent mit einem Preisschub einher, welche sich im Jahresverlauf um 16 % verteuerte. auch gold 
verteuerte sich um weitere 10 %, während industriemetalle und agrarrohstoffe spürbar günstiger wurden.

eUroPäiSche währUngSUnion
die wirtschaftliche entwicklung in der eurozone verlief zweigeteilt. während exportstarke länder wie Österreich und 
deutschland vor allem in der ersten Jahreshälfte noch von einer kräftigen nachfrage profitieren konnten, gerieten immer 
mehr Peripheriestaaten in die rezession. in irland und Spanien verschlechterten sich die vormals soliden Staatshaushalte 
infolge der immobilien- und bankenkrise erheblich. griechenland, Portugal und italien waren schon vor der großen re-
zession von 2008/2009 hoch verschuldet und verloren weiter an internationaler wettbewerbsfähigkeit. zudem mussten 
diese Staaten seit 2009 immer höhere zinsen für ihre Staatsfinanzierung bezahlen. die rückkoppelung mit dem Finanz-
sektor, der von Verlusten bei den Staatspapieren belastet wurde und gleichzeitig höheren Sicherheitsanforderungen genü-
gen musste, trug zu einer Verdüsterung der wachstumsaussichten bei. auch die verringerte staatliche nachfrage belastete 
das bruttoinlandsprodukt.

ÖSterreich
in den ersten drei Quartalen legte das bruttoinlandsprodukt kräftig zu. im ersten Quartal wurde mit 4,4 % (im Vergleich 
zum ersten Quartal 2010) sogar der stärkste Jahreszuwachs seit dem Jahr 2000 verzeichnet. auch die Jahresraten des 
zweiten und dritten Quartals lagen mit robusten 4 % bzw. 2,8 % über dem eU-Schnitt. die daten für das vierte Quartal 
sowie eine erste grobschätzung für den haupthandelspartner deutschland deuten jedoch auf eine starke abschwächung 
des wachstums zum Jahresende hin.

die arbeitslosigkeit sank 2011 weiter. die gute beschäftigungslage unterstützte den privaten Konsum, welcher neben 

verdüsterte Wachs-
tumsaussichten in 

eurostaaten.
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den exporten eine wichtige wachstumsstütze darstellte. andererseits litten die real verfügbaren einkommen unter einer 
steigenden inflationsrate, was zu einem rückgang der Sparquote führte. 

die teuerung bei den Konsumentenpreisen lag durchwegs über dem europäischen durchschnitt. im Jahresmittel betrug 
sie nach harmonisierter europäischer berechnungsmethode 3,6 % (nationale methode: 3,3 %). trotz leicht fallender 
trends in den letzten monaten des Jahres war sie im dezember mit 3,2 % noch ungewöhnlich hoch. während die Kon-
sumentenpreisinflation über dem europäischen durchschnitt lag, entwickelten sich die Produzentenpreise vergleichsweise 
moderat.

FinanzSeKtor
die europäische zentralbank hat die Finanzmarktteilnehmer 2011 mit ihrer reaktionsgeschwindigkeit in punkto leitzinsen 
mehrfach überrascht. in der ersten Jahreshälfte passte sie den hauptrefinanzierungssatz zweimal nach oben an, um ihn im 
vierten Quartal dann in zwei Schritten wieder auf sein ausgangsniveau von 1 % zurückzunehmen. hintergrund für die ra-
sche Umkehr der geldpolitik war die eskalierende Staatsschuldenkrise, die den Finanzsektor zunehmend belastete. 

der europäische geldmarkt war bis ins dritte Quartal von steigenden zinsen gekennzeichnet. anfang des vierten Quartals 
kam es zu einem neuen Schub in der Staatsschuldenkrise, als der damalige griechische Premier Papandreou ein refe-
rendum über die Sparpläne im zusammenhang mit den internationalen Finanzhilfen erwog. die Kurse vieler Peripherie-
Staatsanleihen gingen daraufhin stark zurück. wegen der damit verbundenen Verluste für die banken entstand eine neue 
Vertrauenskrise auf dem geldmarkt, die auch zu Jahresende noch anhielt. die geldmarktzinsen gingen zwar zurück, fielen 
aber weniger stark als der leitzins.

auf dem markt für europäische Staatsanleihen setzte sich die divergenz fort. während Peripherie-Staaten mit steigenden 
refinanzierungskosten kämpften, waren deutsche bundesanleihen als „sichere häfen“ gefragt. die renditen österrei-
chischer bundesanleihen lagen zum Jahresende bei 2,9 % (10 Jahre) und die zweijährige bei 0,8 %. die rating-agentur 
moody’s bestätigte im dezember 2011 zwar noch ihr aaa-rating für die republik Österreich. die möglichkeit eines 
downgrades, der dann von Standard & Poor‘s im Jänner 2012 auch vollzogen wurde, zeichnete sich aber bereits ab. 

der euro konnte der Schuldenkrise lange trotzen und zeigte sich verhältnismäßig robust gegenüber dem US-dollar. erst 
als auch italien immer stärker in den Fokus der Kapitalmärkte gelangte, setzte der euro zum Sinkflug an, welcher erst 
anfang 2012 gestoppt werden konnte. dramatischer waren die Kursbewegungen des euro gegenüber dem Schweizer 
Franken. dieser erreichte im august seinen höchsten außenwert mit einem Kurs von 1,03 chF je eUr. die Schweizer 
notenbank, die diese bewertung als deutlich zu hoch einschätzte und vor allem die damit verbundene deflationsgefahr 
fürchtete, intervenierte daraufhin und strebt seit September eine Kursuntergrenze von 1,20 chF je eUr an.

nach freundlichem Jahresbeginn notierten die Kurse an den aktienmärkten ab Sommer deutlich niedriger. während US-
aktien ihre Kursverluste im vierten Quartal wieder ausgleichen konnten, schlossen die meisten europäischen aktienindi-
zes das Jahr mit einem Kursverlust. der atX zählte in diesem Jahr zu den schwächsten aktienindizes und ging gegenüber 
dem Vorjahresultimo um 35% zurück.

ausblicK auf 2012
die europäische Schuldenkrise dürfte auch während des ersten halbjahrs 2012 die märkte bestimmen. die Umsetzung 
der europäischen Vereinbarungen zu strengeren defizitkontrollen und die damit verbundenen einschnitte bei den Staats-
ausgaben, sollten sich negativ auf die wachstumsdynamik in europa auswirken, was besonders dem heimischen export 
schaden könnte. Vom politischen geschick und tempo in der lösung der Schuldenkrise dürfte dann auch der Verlauf des 

steigende zinsen und 
neuer schub in staats-
schuldenkrise am euro-
päischen Geldmarkt.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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zweiten halbjahres abhängen. Sollten die europäischen Fiskalpläne erfolgreich eingeführt und umgesetzt werden, könnte 
durch eine zunahme des risikoappetits von investoren die wirtschaftliche erholung eingeläutet werden.

entWicKlunG smr (emittenten Gesamt unD 3-monats-euribor)

entWicKlunG chf, JPY unD usD im verGleich zum euro im Jahr 2011 (Dez. 10 = 100 %)
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entwicklung der Volksbank Vorarlberg gruppe

bilanzentWicKlunG

die Konzernbilanzsumme verringerte sich im Vergleich zu 2010 um 1,6 % oder eUr 38,7 mio. auf eUr 2.440,2 mio. 

die „Forderungen an Kunden“ betragen eUr 1.891,5 mio. das Kreditportefeuille der Volksbank Vorarlberg gruppe ist 
nach wie vor sehr ausgewogen, die breite Streuung der Kredite nach branchen, deckung, laufzeit und größenordnung 
minimiert das Kreditrisiko. Für erkennbare risiken aus dem Kreditgeschäft sind ausreichend wertberichtigungen gebildet 
worden. 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden – dazu zählen Spar-, Sicht- und termineinlagen –sind gegenüber dem Vorjahr 
fast unverändert, während sich die Verbrieften Verbindlichkeiten um eUr 47,1 mio. verringerten und mit eUr 300,3 mio. 
ausgewiesen sind.
insgesamt reduzierten sich die Primäreinlagen auf grund des starken wettbewerbs um eUr 46,9 mio. und betragen zum 
Stichtag eUr 1.572,7 mio.

bilanzsumme

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

500.000.000

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary



17

ertraGslaGe 

der zinsüberschuss erhöhte sich im berichtszeitraum um 2,6 % auf 36,2 mio. die risikovorsorgen für das Kreditgeschäft 
betragen eUr 9,3 mio., das Verhältnis der Kreditwertberichtigungen zu den Forderungen an Kunden beträgt 0,49 %. Für 
weitere ausführungen sowie ziele und methoden im risikomanagement verweisen wir auf den risikobericht im anhang 
(notes).

der Provisionssaldo verringerte sich um 8,3 % und beträgt eUr 26,2 mio. der Verwaltungsaufwand der Volksbank 
Vorarlberg gruppe beträgt eUr 46,9 mio. (- 2,5 %) und reduzierte sich um eUr 1,2 mio. die cost-income-ratio, das 
Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum zins-, Provisions- und handelsergebnis sowie dem sonstigen betrieblichen 
ergebnis, beträgt 71,5 %.

Unter berücksichtigung der erforderlichen wertberichtigungen, sowohl auf Forderungen als auch auf wertpapiere und 
beteiligungen, ergibt sich ein ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit von - eUr 2,0 mio. dabei schlug vor allem die 
abwertung der ÖVag-beteiligung (Vb holding-geschäftsanteile/aktien und PS 2008) mit eUr 8,8 mio. unter berück-
sichtigung einer garantie des gemeinschaftsfonds, die im berichtsjahr auf insgesamt eUr 20,4 mio. erhöht wurde, durch. 
der Konzernjahresüberschuss ist mit eUr 0,4 mio. ausgewiesen.

eiGenmittel Der volKsbanK vorarlberG KreDitinstitutsGruPPe Gemäss bWG 

das Kernkapital (tier 1) der Volksbank Vorarlberg gruppe beträgt zum bilanzstichtag eUr 119,5 mio. die ergänzenden 
eigenmittel (tier 2) werden per 31. dezember 2011 mit eUr 80,3 mio. ausgewiesen, woraus sich anrechenbare eigen-
mittel von eUr 199,8 mio. ergeben.

bei einem gesamten eigenmittelerfordernis von eUr 134,0 mio. errechnet sich eine überdeckung von eUr 65,8 mio. 
die anrechenbaren eigenmittel der gruppe liegen mit 11,9 % der bemessungsgrundlage wiederum wesentlich über der 
gesetzlichen mindestanforderung von 8 %.

selbstänDiGe Genossenschaft

die Volksbank Vorarlberg, eine rechtlich selbständige Kreditgenossenschaft, sieht sich als regionale Universalbank, deren 
auftrag im wesentlichen darin besteht, mitglieder und Kunden in ihrer persönlichen und wirtschaftlichen entwicklung 
zu fördern und dadurch einen entscheidenden beitrag für deren erfolg zu leisten. Selbstständigkeit, unternehmerische 
entscheidungsfreiheit vor ort und die feste ökonomische wie gesellschaftliche Verankerung in Vorarlberg sind die erfolgs-
faktoren der Volksbank Vorarlberg gruppe. 

die stetige zunahme der mitgliederzahl – im Jahr 2011 stieg diese auf knapp 8.000 an – ist ein deutliches zeichen für 
Vertrauen sowie ein ausdruck des steigenden interesses am mehrwert einer mitgliedschaft.

regionalbank mit 
genossenschaftlichen 

Werten.
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dir. dr. helmut winkler, dir. betr. oec gerhard hamel, dir. Stephan Kaar: "die Volksbank Vorarlberg besinnt sich verstärkt auf ihr genossenschafliches
wertefundament."

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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die Volksbank Vorarlberg wird sich als regionale genossenschaftsbank auch 2012 auf ihre Verantwortung als Partner 
der heimischen wirtschaft besinnen. der raum Vorarlberg ist und bleibt Kernmarkt des Unternehmens, auf den sich die 
geschäfte konzentrieren und auch in zukunft konzentrieren werden.

als selbständiger Finanzdienstleister richtet sich die Volksbank Vorarlberg 2012 verstärkt auf das geschäft mit Privat-
kunden sowie Klein- und mittelunternehmen aus. weiters ist das Unternehmen stets danach bestrebt, Unternehmer als 
Privatkunden gewinnen zu können. dies erfordert ein hohes maß an Vertrauen, das von vielen zufriedenen Kunden auch 
immer wieder bestätigt wird. die Volksbank Vorarlberg bietet ihren Kunden Sicherheit, Stabilität und eine hohe Qualität 
an dienstleistungen. mit maßgeschneiderten Produkten werden auch das einlagen- und depotgeschäft weiter intensiviert.

auch die Vermögensverwaltung soll weiter ausgebaut werden. das nachhaltige wertsicherungskonzept und die beacht-
liche Performance sollen auch zukünftig – wie in den Vorjahren – die Kunden überzeugen. eine gelebte Kundenpartner-
schaft ist dafür das Um und auf.

die Förderung der Kunden und mitglieder, aber auch der mitarbeiter, gehört zu den Kern-aufgaben einer genossen-
schaftsbank. die Volksbank Vorarlberg wird 2012 wieder einen Schwerpunkt auf die weiterentwicklung des Personalbe-
reichs legen. durch optimale bedingungen und die möglichkeit zur aus- und weiterbildung tragen die mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern permanent zum erfolg des Unternehmens bei. der talentepool ist dabei nur eine der zahlreichen 
maßnahmen, die für die Unterstützung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter weiter entwickelt wird.

wechSel im VorStand – gerhard hamel neUer VorStandSVorSitzender
mit 31.03.2012 übernimmt betr. oec gerhard hamel die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Vorarlberg. 
dr. thomas bock gab im dezember 2011 bekannt, aufgrund von familiären gründen nach tirol zu ziehen und trotz der 
großen Verbundenheit mit der Volksbank Vorarlberg seine tätigkeit zu beenden.

gerhard hamel (47) ist seit 1987 für die Volksbank Vorarlberg gruppe tätig. „mit der bestellung von gerhard hamel 
zum Vorstandsvorsitzenden ist eine optimale Fortführung des eingeschlagenen weges und die Kontinuität im Vorstand 
der Volksbank Vorarlberg gewährleistet“, so aufsichtsratsvorsitzender august entner.
die bisherigen agenden von thomas bock werden innerhalb des künftigen dreier-Vorstandes aufgeteilt. dadurch ist eine 
optimale Fortführung der geschäfte gewährleistet. neben gerhard hamel gehören dem Vorstand wie bisher Stephan 
Kaar und helmut winkler an.

sicherheit und hohe 
Qualität an Dienstlei-

stungen.

ausblick der Volksbank Vorarlberg gruppe
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auslänDische tochterGesellschaften

VolKSbanK ag, liechtenStein
das geschäftsjahr 2011 konnte trotz des für banken sehr schwierigen Umfeldes mit einem ansprechenden ergebnis 
abgeschlossen werden. die nach wie vor sehr niedrigen zinsen wie auch die große Unsicherheit an den Finanzmärkten, 
hauptsächlich ausgelöst durch die Schuldenkrise der Staaten der europäischen Union, wirkten sich entsprechend negativ 
auf die ertragssituation aus. zudem wurden die beiden tochterunternehmen Juricon treuhand anstalt und eco wirt-
schaftstreuhand anstalt im mai 2011 veräußert. Sehr erfreulich schnitt unser haus beim Fuchsbriefe test 2012 der besten 
Vermögensverwalter im deutschsprachigen raum ab: wir belegten von über 100 getesteten banken und Vermögensver-
waltern den ausgezeichneten 6. gesamtrang. in der liechtenstein-wertung erreichten wir den 1. rang und wurden somit 
als bester Vermögensverwalter 2012 unter den liechtensteinischen banken und Vermögensverwaltern ausgezeichnet. die 
dienstleistungspalette umfasst das klassische Private banking (anlageberatung und Vermögensverwaltung in Kooperation 
mit dem mutterhaus, der Volksbank Vorarlberg e. gen., sowie der berenberg bank), das retail banking (Führung von 
gehalt- und Firmenkonti sowie die Vergabe von lombard- und hypothekarkrediten) und die übernahme der depot-
bankfunktion für in liechtenstein ansässige Fondsgesellschaften.

die gesamten betriebserträge belaufen sich für den berichtszeitraum auf chF 10,9 mio. gegenüber 2010 bedeutet dies 
einen minderertrag von chF 2,9 mio. zum überwiegenden teil (chF 2,5 mio) ist dieser ertragsrückgang auf die vermin-
derten erträge aus anteilen an verbundenen Unternehmen aufgrund des Verkaufes der beiden tochterunternehmen im 
mai 2011 zurückzuführen. die geschäftsaufwendungen erhöhten sich aufgrund der strategischen weiterentwicklung des 
geschäftsbereiches international um chF 0,6 mio. auf chF 7,3 mio. die Personalaufwendungen werden mit chF 4,3 
mio. und der Sachaufwand mit chF 2,9 mio. ausgewiesen. die aus dem Verkauf der tochterunternehmen resultierenden 
abschreibungen belaufen sich auf chF 1,9 mio. das ergebnis der normalen geschäftstätigkeit wird somit mit chF 0,6 
mio. ausgewiesen. die bilanzsumme beläuft sich auf chF 362 mio. und liegt damit chF 50 mio. unter der bilanzsumme 
2010 (chF 412 mio.). die Forderungen gegenüber Kunden reduzierten sich von chF 177 mio. auf chF 167 mio. die 
gesamten Kundeneinlagen reduzierten sich um chF 39 mio. von chF 332 mio. auf chF 293 mio.

VolKSbanK ag, Schweiz
das geschäftsjahr 2011 war von einem starken wettbewerb in einem herausfordernden Umfeld geprägt. belastend wirk-
ten sich die Stärke des Schweizer Frankens, die geringen aktivitäten unserer Kunden (volatile märkte) und Unsicherheiten 
im zusammenhang mit den anstehenden doppelbesteuerungsabkommen aus. auch die regulatorischen auflagen haben 
sich weiter verschärft. die implementierung der vom Verwaltungsrat 2010 beschlossenen strategischen neuausrichtung 
ist abgeschlossen und in der Umsetzungsphase. erste erfolge werden sichtbar. in diesem Umfeld reduzierte sich 2011 
der gesamtertrag aus dem bankgeschäft von chF 10,8 mio. auf chF 9,5 mio (-12,3 %) und konnte damit in diesem 
geschäftsjahr nicht an die letztjährige Steigerung von 7,5 % anknüpfen.

beim Personalbestand kam es 2011 im zusammenhang mit der implementierung der strategischen neuausrichtung zu 
einer Konsolidierungsphase, die sich in einer vorübergehenden reduktion des Personalbestandes von teilzeitbereinigt 
41,4 auf 35,3 Personen auswirkte. die Personalkosten lagen daher unter budget, aufgrund diverser überschneidungen 
jedoch mit chF 5,5 mio um 2,4 % höher als im Vorjahr. der Sachaufwand reduzierte sich um 10,1 % auf chF 3,8 mio.

der Jahresgewinn beträgt, nach auflösung von reserven für allgemeine bankrisiken in der höhe von chF 2,1 mio, noch 
chF 44.715. die bilanzsumme stieg auf chF 187,8 mio (+2,8 %). eine nach wie vor zurückhaltende Kreditpolitik ließ 
die Kundenausleihungen um 21,1 % auf chF 29,1 mio zurückgehen. die Kundengelder hingegen stiegen um 14,2 % auf 
chF 145,2 mio. wegen der endgültigen bereinigung von altlasten stiegen die wertberichtigungen und rückstellungen im 
berichtsjahr auf gesamt chF 4,2 mio (+39,4 %).

bester vermögensver-
walter unter liechten-
steiner banken und 
vermögensverwaltern.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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Jml holding ag
das neue geschäftsmodell der Jml ag in zusammenarbeit mit der Volksbank ag, Schweiz, und der bank zweiplus 
führte zur angestrebten Stabilisierung der ertragssituation. der abfluss von Kundengeldern setzte sich auch im Jahr 2011 
fort. diesbezüglich bedarf es weiterer strategischer anstrengungen.

JUricon treUhand anStalt
mit 16.05.2011 wurden die tochterunternehmen Juricon treuhand anstalt und eco wirtschaftstreuhand anstalt verkauft.

inlänDische tochterGesellschaften

VolKSbanK Vorarlberg immobilien gmbh & co og
die Volksbank Vorarlberg immobilien gmbh & co og existiert bereits seit über 15 Jahren und hat sich während der 
letzten Jahre zusätzlich zum klassischen maklerbereich einen ausgezeichneten ruf im bereich der immobilienbewertung 
in ganz Vorarlberg gemacht. im oktober 2011 wurde der Volksbank Vorarlberg immobilien gmbh & co og von www.
immobilien.net, der größten immobilienplattform Österreichs, ein Preis für das beste maklerbüro Österreichs verliehen. 
das hohe niveau des Umsatzes konnte auch 2011 gehalten werden, was in bezug auf die Provisionserträge das zweitbeste 
Jahr seit bestehen bedeutet. der Umsatz konnte innerhalb der letzten vier Jahre entgegen dem trend im immobilienbe-
reich um über 30 % gesteigert werden.

VolKSbanK Vorarlberg leaSing
nach dem motto „investieren und finanziell beweglich bleiben“ bietet die Volksbank Vorarlberg leasing für private haus-
halte, gewerbliche Unternehmen und gemeinden sowie öffentliche institutionen sämtliche leasing-leistungen 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 gefunden.

in einem nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeld 2011 konnte ein leasing-nettovolumen von insgesamt eUr 25,6 mio. 
an Kunden neu vergeben werden. dies bedeutet gesamt eine Steigerung von 7,66 % gegenüber dem Vorjahr. im Privat-
leasing konnte 2011 ein barwertzuwachs in höhe von eUr 2,03 mio. verzeichnet werden. gesamt konnten 2011 eine 
signifikante Verbesserung der risikosituation, eine reduktion des Fremdwährungsanteils und eine verbesserte branchen-
streuung erreicht werden.

VolKSbanK Vorarlberg VerSicherUngS-maKler gmbh
der Volksbank Vorarlberg Versicherungs-makler hat die in der Kompass beratung verankerte Qualitäts-Philosophie der 
Volksbank Vorarlberg in sein eigenes geschäftsfeld übersetzt: „ihre Versicherung muss zu ihnen passen“. Und zwar 
unabhängig davon, ob der Versicherungsschutz als Privatperson oder Unternehmer genutzt wird. dementsprechend ana-
lysieren die Versicherungs-experten als erstes die aktuelle lebenssituation. wenn alle bereiche auf Sicherheit und risiko 
geprüft wurden, kann ein maßgeschneidertes lösungspaket geschnürt werden.

im vergangenen Jahr konnte trotz teils widriger Umstände auf den märkten über alle Sparten eine Steigerung des Prämi-
envolumens in höhe von 18 % erzielt werden. die stärkste Steigerung gab es im bereich der betrieblichen altersvorsorge 
mit 35 %.

auszeichnung für 
bestes maklerbüro 

Österreichs.



fruchtbar: KräFtige wUrzeln
Für ein geSUndeS wachStUm.

die Volksbank Vorarlberg wird von mitgliedern und mitarbeitern getragen. ihre Stimme ist 
wertvoll und zählt. ihr einsatz setzt für uns klare akzente – in der region und gegenüber 
den mitbewerbern.
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Die genossenschaft und ihre Mitglieder 

besonders in wirtschaftlich schwierigen zeiten gewinnt der genossenschaftsgedanke an bedeutung. Seit fast 125 Jahren 
bildet das genossenschaftsprinzip das wertefundament der Volksbank Vorarlberg und einen fruchtbaren nährboden für 
eine vertrauensvolle zusammenarbeit von Kunden, mitarbeitern und genossenschaftsmitgliedern. im mittelpunkt steht 
dabei die Förderung und motivation dieser Personengruppen, damit sie ihre persönlichen und wirtschaftlichen herausfor-
derungen in Selbsthilfe meistern können. dieser grundsatz spiegelt sich in der ursprünglichen genossenschaftsidee wider 
und wird von der Volksbank Vorarlberg sowohl zeitgemäß verkörpert als auch mit überzeugung gelebt. 

die Volksbank Vorarlberg ist als regionalbank gesellschaftlich und wirtschaftlich fest in Vorarlberg verankert. eigenstän-
diges handeln und unternehmerische entscheidungsfreiheit machen den erfolg des Unternehmens aus. hierfür sprechen 
auch steigende mitgliederzahlen und ein zunehmendes interesse am mehrwert einer mitgliedschaft.

aktuell zählt die Volksbank Vorarlberg knapp 8.000 mitglieder. deren geschäftsanteil garantiert das recht auf mitbestim-
mung: in der mitgliederversammlung können sie ihre meinung einbringen und den genossenschaftsrat wählen, der sie 
vertritt und in der generalversammlung ihr Stimmrecht ausübt. eigens für die mitglieder organisierte Veranstaltungen und 
Vorträge vermitteln interessante informationen und bieten eine hervorragende Plattform für networking und gedanken-
austausch.

entWicKlunG anzahl mitGlieDer

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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5.000

6.000
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anzahl der mitglieder zum 31.12.2011: 7.938

Genossenschafts-
mitglieder 

+ 3,00 %
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VerläSSliche Partner Für alle intereSSenSgrUPPen

ziel einer genossenschaft ist es, den erwerb und die wirtschaft ihrer mitglieder zu fördern (Förderauftrag). deren erfolg 
kommt vor der gewinnmaximierung der genossenschaft. im mittelpunkt der genossenschaft stehen alle beteiligten – 
neben den eigentümern sind das alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter, Kunden sowie lieferanten – und die einbeziehung 
dieser anspruchsgruppen in die Unternehmensplanung. durch diesen ansatz werden zuverlässige und vertrauensvolle 
beziehungen aufgebaut und der nachhaltige erfolg des Unternehmens gesichert.

aufbau zuverlässiger 
und vertrauensvoller 
beziehungen.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary

alle beteiligten stehen bei der genossenschaft Volksbank Vorarlberg klar im mittelpunkt.
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entwicklung des partizipationsscheins

der Partizipationsschein der Volksbank Vorarlberg wird an der wiener börse gehandelt (Standard market auction). der 
börsenkurs, zu dem die Partizipationsscheine jeweils gehandelt werden, ist täglich den börseninformationen zu entneh-
men. der rechnerische wert des Partizipationsscheins der Volksbank Vorarlberg, ermittelt aus der relation zwischen den 
gesamten rücklagen der bank und dem gezeichneten Kapital, liegt deutlich über dem börsenkurs.

rendite 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kurssteigerung 3,28 % 2,38 % 2,89 % 2,54 % 3,05 % 3,82 % 3,61 % 3,24 % 2,63 % 1,58 %

+ dividendenrendite 1,50 % 1,46 % 1,42 % 1,38 % 1,35 % 1,31 % 1,26 % 1,22 % 1,17 % 1,14 %

gesamtrendite 4,78 % 3,84 % 4,31 % 3,92 % 4,40 % 5,13 % 4,87 % 4,46 % 3,80 % 2,72 %

zum Vergleich:

Sekundärmarktrendite
4,40 % 3,41 % 3,41 % 2,97 % 3,64 % 4,24 % 4,11 % 3,28 % 2,47 % 2,63 %

(Jahresdurchschnitt der bundesanleihen)
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KursentWicKlunG Des PartiziPationsscheines Der volKsbanK vorarlberG

Kursentwicklung  
Partizipationsschein 

+ 1,58 %
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bericht des aufsichtsrates

dem aufsichtsrat der Volksbank Vorarlberg gehören fünf mitglieder an. im geschäftsjahr 2011 trat der aufsichtsrat zu 
sechs Sitzungen zusammen, um die nach gesetz, Satzung und geschäftsordnung vorgesehenen aufgaben zu erfüllen. in 
diesen Sitzungen berichtete der Vorstand über die entwicklung und ertragslage der Volksbank Vorarlberg gruppe. wei-
ters wurden die vorgetragenen, nach gesetz, Satzung und geschäftsordnung für den Vorstand zustimmungspflichtigen 
geschäfte vom aufsichtsrat nach Prüfung und erörterung einer entscheidung zugeführt.

dem Prüfungsausschuss gemäß § 63a bwg gehören alle mitglieder des aufsichtsrates an. der Prüfungsausschuss trat 2011 
unter dem Vorsitz von herrn august entner zu zwei Sitzungen zusammen, denen jeweils ein bankprüfer beiwohnte. 

die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der bank, des Konzernabschlusses, des lageberichtes sowie des gewinnvertei-
lungs-Vorschlages erfolgte durch die bankprüfer des Österreichischen genossenschaftsverbandes. diese haben die Prü-
fungsergebnisse dem Prüfungsausschuss vorgetragen und erläutert. es wurde der uneingeschränkte bestätigungsvermerk 
erteilt.

der aufsichtsrat stellt den antrag,

a) den Jahresabschluss per 31.12.2011 zu genehmigen,
b) den reingewinn der Volksbank Vorarlberg von eUr 585.568,52 wie folgt zu verwenden:

rankweil, im april 2012
august entner, Vorsitzender des aufsichtsrates

zuweisung an die satzungsmäßige rücklage gemäß § 40 (2) lit.b. 10 % eUr 59.000,00

dividende PS Kapital 12 % auf nominale eUr 2.761.567,70

ganzjährig eUr 330.600,00

zuweisung an die freie rücklage eUr 195.968,52

wechSel im VorStand – gerhard hamel neUer VorStandSVorSitzender
mit 31.03.2012 übernimmt betr. oec gerhard hamel die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Vorarlberg. 
gerhard hamel (47) ist seit 1987 für die Volksbank Vorarlberg gruppe tätig. mit seiner bestellung zum Vorstandsvor-
sitzenden ist eine optimale Fortführung des eingeschlagenen weges und die Kontinuität im Vorstand der Volksbank 
Vorarlberg gewährleistet. die agenden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden dr. thomas bock werden innerhalb des 
dreier-Vorstandes aufgeteilt. neben gerhard hamel gehören dem Vorstand der Volksbank Vorarlberg wie bisher Ste-
phan Kaar und dr. helmut winkler an.

dr. thomas bock, der seit 2006 als Vorstandsvorsitzender tätig war, gab im dezember 2011 bekannt, aus familiären 
gründen zurück nach tirol zu gehen und trotz der großen Verbundenheit mit der Volksbank Vorarlberg seine tätigkeit 
zu beenden.

wir danken herrn dr. thomas bock für seine Verdienste um die Volksbank Vorarlberg und wünschen ihm für seine 
berufliche und private zukunft von herzen alles gute. 

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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organe

aufsichtsrat 

VorSitzender
Kr dr. hubert Kopf, Vorstandsdirektor i. r., Sulz
(bis 31.03.2011)
august entner, Vorstandsdirektor i. r., rankweil
(ab 01.04.2011)

VorSitzender-StellVertreter
august entner, Vorstandsdirektor i. r., rankweil
(bis 31.03.2011)
dr. michael brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch
(ab 01.04.2011)

mitglieder
dr. martin bauer, wirtschaftsprüfer, rankweil
dr. michael brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch
ing. Veit loacker, Versicherungsdirektor i. r., götzis
dir. armin moser, bauunternehmer, hard

PrüfunGsausschuss

VorSitzender
august entner, Vorstandsdirektor i.r., rankweil

mitglieder
dr. martin bauer, wirtschaftsprüfer, rankweil
dr. michael brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch
Kr dr. hubert Kopf, Vorstandsdirektor i. r., Sulz
(bis 31.03.2011)
ing. Veit loacker, Versicherungsdirektor i. r., götzis
dir. armin moser, bauunternehmer, hard

staatsKommissär

hr mag. walter oberacher

StaatSKommiSSär-StellVertreter
ministerialrat mag. wolfgang nitsche

vorstanD

VorStandSVorSitzender
dir. dr. thomas bock, götzis (bis 30.03.2012)
dir. betr. oec gerhard hamel, göfis (ab 31.03.2012)

VorStandSmitglieder
dir. dr. helmut winkler, Feldkirch
dir. betr. oec gerhard hamel, göfis (ab 28.04.2011)
dir. Stephan Kaar, rankweil (ab 28.04.2011)
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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
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 
markus rusch, Unternehmer im bereich
dachdeckerei, abdichtung und Spenglerei, lauterach
mag. Jürgen rehak, Präsident der
apothekerkammer, höchst
martin sagmeister, Unternehmer im bereich
textilhandel, bregenz
Peter stemberger, Unternehmer im bereich
elektrohandel, bregenz

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
herbert huber, Unternehmer im bereich 
beschriftungs- und leuchtschriftentechnik, dornbirn
anton marte, Unternehmer im bereich Klima-
und heizungstechnik, dornbirn
alexandra meusburger, Unternehmerin im bereich 
textilproduktion, dornbirn
Dipl.-vW Johann friedrich michelon,
immobilienberater, dornbirn
Di thomas moosbrugger, zivilingenieur, dornbirn
Dr. Walter neunteufel, Primar, dornbirn
anton Pfanner, Unternehmer im bereich
textilproduktion und -handel, hohenems
Dir. mag. Kurt riedmann, Vorstand i. r. im bereich
holz- und baustoffhandel, lustenau
elmar scheffknecht, Unternehmer im bereich
waagen und maschinen, lustenau
Gerhard scheffknecht, Unternehmer im bereich 
handel, lustenau
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bezirK FeldKirch
alfons abbrederis, kfm. angestellter i. r., rankweil
Werner abbrederis, geschäftsführer im bereich 
Papier, Verpackungsmittel und Kunststoff, rankweil
Dr. Gerhart bachmann, Präsident zahnärztekammer, 
Feldkirch
Dr. Peter bahl, Steuerberater, rankweil
mag. Walter barbisch, apotheker, Sulz
markus berthold, Unternehmer im bereich
beschattungen, rankweil
Johannes breuß, Unternehmer im bereich bäckerei 
und Konditorei, rankweil
hugo brugger, geschäftsführer im bereich Spenglerei-
produkte, rankweil
ing. christoph fink, Unternehmer im bereich
Fahrzeughandel, Koblach
christoph Geringer, immobilienmakler, rankweil
Gerhard fechtig, notar, d-opfenbach
hubert Grabher, Unternehmer im bereich
agrarhandel, Frastanz
Dr. Gerold hirn, rechtsanwalt, Feldkirch
Günter Kühne, Unternehmer im bereich elektronik, 
meiningen
Peter Konrad, landesschätzer, Fl-Schaan
Julius langenstein, Unternehmer i. r., d-bad reichenhall
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
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

ing. Wolfram sommer, Unternehmer im bereich 
mess-Systemtechnik, Koblach
ing. martin summer, bürgermeister, rankweil
stefan Walser, Unternehmer im bereich elektro- 
und industrieanlagen, Feldkirch
Dr. Peter Wöß, praktischer arzt, rankweil
Karlheinz Würbel, Spenglermeister, rankweil

bezirK blUdenz
Wilfried begle, Unternehmer im bereich bäckerei, 
bludenz
Walter bickel, hotelier i. r., lech a. a.
Dr. bruno Dressel, gemeindearzt, nüziders
inge frei, Unternehmerin im bereich textil, nüziders
markus hämmerle, Unternehmer im bereich
lebensmittelhandel, bludesch
hubert hrach, geschäftsführer im bereich chemische 
industrie, nüziders
Di Guntram Jäger, bauunternehmer, tschagguns
Dr. herbert Kessler, notar, bludenz
rudolf lerch, bürgermeister, St. anton i. m.
Dr. Johann meier, rechtsanwalt, bludenz
Dipl.-vW. Dieter schierle, wiFi-außenstellenleiter i. r., 
bludenz
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  dir. Prok. marcus brüstle
team Firmenkunden mag. timo löw
bregenz  christoph weber
bregenz-Vorkloster  alexander meier
hard  wolfgang tripp
höchst  irina newertal
lauterach  marc hämmerle

bereich dornbirn
bereichsleiter dir. Prok. marcus brüstle
team Firmenkunden mag. Sabrina lenz
dornbirn-hatlerdorf  mario gmeiner
dornbirn-Stadt Patrik lauermann
dornbirn-Schoren  christian Klas
hohenems wolfgang Friedl
lustenau  Florian isele
mellau  otmar natter

bereich ranKweil
bereichsleiter dir. Prok. wolfgang walter
team Firmenkunden Prok. Stefan bauer
Feldkirch  Peter Peham
Frastanz  dir. edgar Frick
götzis werner Schneller
rankweil  gerald Schnaitl
röthis  Jochen auer

bereich blUdenz
bereichsleiter dir. Prok. wolfgang walter
team Firmenkunden dipl. betr. oec (Fh) alexander Schallert
bludenz  mathias witwer
nüziders  martin zgubic
Schruns michael ganahl

bereich PriVate banKing
bereichsleiter dir. Prok. dipl.-bw (Fh) dirk Urban 
Private banking team Vorarlberg  dir. Prok. dipl.-bw (Fh) dirk Urban
Private banking team bregenz dipl. wJ Frank martin
lech dipl. betr. oec (Fh) alexander Schallert
Kleinwalsertal andreas hammerer
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FirmengroSSKUndencenter
leiter  Prok. alexander Frick

Finanzcenter VertriebSPartner 
leiter arno wohlgenannt

abteilUngen / teamS Und deren leiter
advisory / investmentbanking gabriele hörburger
controlling  mag. marc Franceschini
infrastruktur und it di roman bonatti
interne revision  mag. ingo madlener
Kreditconsulting  Prok. mag. Kurt Frick
marketing und Kommunikation  mag. (Fh) matthias moosbrugger
markt und Kunden Service center Silke Kurzamann 
marktfolge aktiv  Prok. rudolf berloffa
organisationsmanagement mag. (Fh) Sibylle Frick
Personalabteilung guntram zehetner
rechnungswesen  günther beck
recht und compliance  mag. arno dörn
treasury  mag. michael Schierle
Vertriebssteuerung tina Pechtl 
zahlungsverkehr und investmentbanking Service  Prok. mag. walter hosp

weitere ProKUriSten
Firmenkundenbetreuer bludenz  Prok. georg häusle
Firmenkundenbetreuer rankweil  dir. Prok. Kurt ludescher (bis 30.06.2011)
group compliance officer Prok. betr. oec wolfgang Kopf

inländiSche SerVicegeSellSchaFten Und deren leiter
Volksbank Vorarlberg immobilien gmbh & co 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  Jürgen gmeiner, mba

aUSländiSche tochtergeSellSchaFten Und deren leiter
Volksbank ag (Fl)  mag. Josef werle, Stefan wolf (ab 01.05.2012)
Volksbank ag (ch)  erwin rudolf, hans-Ulrich nigg
Jml holding ag (zug)  dir. betr. oec gerhard hamel, dr. christian Sager
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Mitarbeiter und Führungskräfte

die Volksbank Vorarlberg e. gen. bietet ihren mitarbeiterinnen optimale bedingungen, sich persönlich und fachlich ihren 
Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln. das Unternehmen nimmt seine soziale Verantwortung ernst und setzt diese in 
ihrer Personalpolitik sowie im sozialen engagement konsequent um.

geeignete mitarbeiter Sichern UnternehmenSerFolg
die auswahl richtiger mitarbeiter ist ein wesentlicher Faktor für den erfolg des Unternehmens. der hauseigene recrui-
tingprozess beginnt mit der internen bzw. externen Suche, gefolgt von einer Vorselektion der schriftlichen bewerbungsun-
terlagen. zuerst erfolgt ein erstgespräch mit in Frage kommenden bewerbern. erst im zweiten Schritt werden die besten 
bewerber zu einem weiteren gespräch (endgespräch) eingeladen. dieses wird in Form eines strukturierten interviews 
mit der zuständigen Führungskraft geführt.

KontinUierliche aUS- Und weiterbildUng 
die Volksbank Vorarlberg nimmt als regional verwurzeltes Unternehmen ihre ausbildungsverpflichtung ernst. großer 
wert wird darauf gelegt, den nachwuchs mit einer soliden grundausbildung zu fördern – Jugendliche erhalten so eine 
praxisnahe ausbildung. aktuell werden in der zentrale und den Filialen sechs lehrlinge in den berufen bankkauffrau/
mann, bürokauffrau/mann und informationstechnologie/technik ausgebildet. die lehrlinge der Volksbank Vorarlberg 
lernen ihren beruf von grund auf und haben nach dem lehrabschluss die besten Karrierechancen. 

Umfassende aus- und weiterbildung der mitarbeiter wird in der Volksbank Vorarlberg gruppe groß geschrieben. die 
weiterbildung wird immer auf das jeweilige berufsbild des mitarbeiters individuell abgestimmt. mit der Volksbank-aka-
demie, der so genannten lernbank mit in-house-Seminaren und dem Patenmodell steht das interne weiterbildungspro-
gramm auf drei Säulen. eine Fachkarriere vom Serviceberater zum Private banking-betreuer ist genauso möglich wie eine 
Führungskarriere vom teamleiter zum abteilungs-, Filial- oder bereichsleiter. 

ausbildungsschwerpunkte im Jahr 2011 waren u. a. der anlage-Fresh-up sowie auf den diplom. Finanzberater aufbauende 
weiterbildungen. in den ausbildungsplänen werden stets individuelle Karriere- und lebensplanungen für qualifizierte mit-
arbeiter berücksichtigt. 2011 wurden insgesamt 226 mal Seminare der Volksbankenakademie besucht sowie eine reihe von 
internen Schulungen abgehalten. neben der weiterbildung im bezug auf den diplom. Finanzberater wurde das hauptau-
genmerk im Vorjahr vor allem auf die themen Verkauf, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung gelegt.

talenteFÖrderUng
die Vision des Unternehmens verpflichtet, den eingeschlagenen weg zur Qualitätsführerschaft weiter zu verfolgen. dies 
alles erfordert personelle ressourcen, die nach möglichkeit intern abgedeckt werden. basierend auf einem 2009 erstmals 
durchgeführten internen Förderprojekt wurden im Jahr 2011 12 mitarbeiter nach einem speziellen auswahlverfahren, be-
stehend aus einem hearing sowie einer Potenzialanalyse, in den volksbankeigenen talentepool aufgenommen. bestehend 
aus fünf modulen erstreckt sich diese weiterentwicklung der mitarbeiter über eine dauer von zwei Jahren. mittlerweile 
sind schon fünf dieser talente in einer Führungsposition tätig.

Verzicht aUF geSchenKe
im vergangenen Jahr 2011 verzichteten wieder 112 mitarbeiter und mitarbeiterinnen der Volksbank Vorarlberg auf eige-
nen wunsch auf ihre traditionellen weihnachtsgeschenke. der dadurch gesparte betrag von insgesamt 3.360 euro konnte 
stattdessen dem Kriseninterventionsteam in Vorarlberg überreicht werden. 

inSgeSamt 770 Jahre mitarbeitertreUe
der betriebsabend ist für die gesamte belegschaft der Volksbank Vorarlberg gruppe jedes mal aufs neue ein schönes und 

fundierte aus- und 
Weiterbildung wird bei 
der volksbank vorarl-
berg groß geschrieben.
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vor allem geselliges ereignis. 2011 standen die mitarbeiterinnen im mittelpunkt und feierten einen gemeinsamen abend 
unter dem motto: „Volksbank sucht das Superteam“ auf dem Schloss amberg in Feldkirch. im rahmen dieser Veranstal-
tung wurden 47 mitarbeiterinnen und mitarbeiter für ihre aktive mitarbeit und langjährige treue zur Volksbank Vorarlberg 
gruppe geehrt. der Vorstand der Volksbank Vorarlberg gruppe gratulierte und dankte den 45 Jubilaren, die zwischen 
zehn und 35 Jahren bzw. insgesamt 770 Jahre mitarbeitertreue vorweisen können.

der gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg gruppe per Stichtag 31.12.2011 betrug nach Köpfen 496 mitarbei-
terinnen und mitarbeiter, davon 6 lehrlinge.

mitarbeiter StärKen – nach innen Und nach aUSSen
die motivierten mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg tragen zur dynamischen entwicklung des Unternehmens bei und 
pflegen eine – im wahrsten Sinne des wortes – ausgezeichnete Unternehmenskultur. neben internen Kommunikations-
maßnahmen wie Veranstaltungen oder weiterbildungsangeboten wird durch leistungsgerechte entlohnung die motivation 
der mitarbeiter gesteigert.
am 17.11.2011 wurde das neue mitarbeiterhaus „adler lounge“ eröffnet. es bietet den mitarbeitern und mitarbeiterinnen 
der Volksbank Vorarlberg ein täglich wechselndes mittagsmenü (restaurant marktplatz und rankweiler hof) sowie die 
möglichkeit zum gemütlichen entspannen und austausch. die „adler lounge“ verfügt über einen getränke- und Kaffee-
automaten sowie einen tischfußballtisch.

Kommunikation und 
leistungsgerechte 

entlohnung zur 
mitarbeiter-motivation.

das motivierte KmU rankweil-team. 



sPürbar: oFFenheit SchaFFt
VerdienSt Und VertraUen.

Unser Verhältnis zu Kunden, mitgliedern und mitarbeitern ist geprägt von ehrlichkeit 
und offenheit. zuhören und verstehen, lösungen suchen und finden – so legen wir eine 
vertrauensvolle basis für ein offenes miteinander.
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regionale Verbundenheit schafft sicherheit 

die entwicklung der Volksbank Vorarlberg gruppe ist stark von den ansprüchen ihrer Kunden geprägt. deren Vorstel-
lungen und wünsche werden immer berücksichtigt. nichts wird dem zufall überlassen. dabei erweist sich die Volksbank 
Vorarlberg in jeder hinsicht als starker, verlässlicher Partner. neben erstklassigen Produkten und ganzheitlicher beratung 
konzentriert sich die geschäftspolitik der Volksbank Vorarlberg auf die Sicherheit ihrer Kunden. der grund dafür liegt in 
der regionalen Verankerung des Unternehmens: die Volksbank Vorarlberg sieht sich als Partner der heimischen wirtschaft 
und vergibt Kredite an Privat- und Firmenkunden, die hauptsächlich durch einlagen eigener Kunden refinanziert werden. 
durch ein bestens ausgestattetes regionales Filialnetz setzt die Volksbank Vorarlberg vermehrt auf Kundenberatungen di-
rekt vor ort. laufende modernisierungs- und erweiterungsmaßnahmen schaffen das optimale Umfeld für eine umfassende 
Kundenberatung. dabei ist wichtig, dass sich der Kunde wohl fühlt und seine Privatsphäre gewahrt wird. So können die 
berater noch stärker auf die individuellen lebensumstände und anliegen der Kunden eingehen.

GeschäftsfelDer Der volKsbanK vorarlberG GruPPe

das seit fast 125 Jahren bestehende, auf dem genossenschaftsgedanken aufbauende wertefundament der Volksbank 
Vorarlberg gruppe sieht seinen auftrag darin, Kunden und mitglieder in ihrer wirtschaftlichen und persönlichen entwick-
lung zu fördern. die Volksbank Vorarlberg konzentriert sich auch in zukunft auf ihre wesentlichen geschäftsfelder und 
gewährleistet qualitativ hochwertige Standards in der betreuung ihrer Privat- und Firmenkunden.

firmenKunDen

die Volksbank Vorarlberg bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KmU) individuell abgestimmte, maßgeschneiderte 
dienstleistungen und lösungen an. die Firmenkunden werden in der Volksbank Vorarlberg einerseits von vier regionalen 
KmU-centern und andererseits vom großkundencenter betreut. durch diese Struktur wird eine optimale betreuung der 
Firmenkunden vom handwerks- und gewerbebetrieb bis zum großunternehmen sichergestellt.
auch 2011 hat die Volksbank Vorarlberg mit den „Fit for business“-Seminaren einen beitrag zur Förderung und entwick-
lung ihrer Firmenkunden geleistet.

sicherheit der Kunden 
hat hohen stellenwert.

die Volksbank Vorarlberg legt größten wert auf optimale Kundenbetreuung, idealerweise direkt vor ort.
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forDerunGen an KunDen

groSSKUndencenter
das seit 2007 landesweit agierende großkundencenter der Volksbank Vorarlberg betreut das top-Segment im Firmen-
kundengeschäft. die sehr gute interne und externe Vernetzung des großkundencenters ermöglicht es der Volksbank 
Vorarlberg, als regional verankerte bank ihren Kunden die leistungen und Produkte einer großbank anzubieten.
Kompetente beratung und betreuung sowie individuelle und maßgeschneiderte lösungen verhalfen den zahlreichen Kun-
den auch 2011 zum erfolg. der Förderauftrag wurde somit im genossenschaftlichen Sinn erfolgreich umgesetzt.

FÖrderUngen – "Vitamin-SPritze" Für VorarlbergS Unternehmen
bei den gewerblichen Förderungen konnte die Volksbank Vorarlberg auch im geschäftsjahr 2011 wieder ein sehr gutes 
ergebnis erzielen. auch die nachfrage nach Unternehmensförderungen ist stetig gewachsen. die verschiedenen Förder-
zusagen, die mitarbeiter für ihre Kunden erreicht haben, reichten von bar-zuschüssen für investitionsprojekte bis hin zu 
bundeshaftungen für Jungunternehmer und Unternehmer in speziellen wachstumsphasen.

KomPaSS Kommerz
das speziell für Firmenkunden entwickelte beratungskonzept „Kompass Kommerz“, abgeleitet von der Kompass bera-
tung im Privatkundengeschäft, stellt die wünsche und ziele der Unternehmer in den Vordergrund. gemeinsam mit dem 
Kunden wird anhand einer umfassenden analyse der aktuellen ist-Situation ein gesamtkonzept erstellt. in einem zweiten 
Schritt werden die jeweils passenden Produktlösungen angeboten und fixiert. der letzte Schritt umfasst die Umsetzung 
der gemeinsam beschlossenen maßnahmen. dieses Vorgehen stellt sicher, dass die spezifischen anforderungen der Fir-
menkunden berücksichtigt werden. die „Kompass Kommerz“-beratung bietet eine fundierte grundlage für oftmals weit-
reichende entscheidungen in finanziellen angelegenheiten.

ein besonderer Schwerpunkt ist der Unternehmer als Privatkunde. dabei wird neben dem geschäftlichen bereich auch ein 
umfassender blick auf die privaten geldangelegenheiten von Unternehmerinnen gelegt. die Kompetenz unserer Firmen-
kundenberater auch im bereich der Privatkundenberatung wird von den Kunden sehr geschätzt.

Kompass Kommerz: 
Grundlage für weit-
reichende finanzielle 
entscheidungen.
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anlagegeSchäFt mit SPeziellem FoKUS aUF dem gewinnFreibetrag
das zinsniveau ist nach wie vor sehr niedrig, die nachfrage nach geldmarktprodukten in der anlageberatung steigt. im 
Firmenkundenbereich sind speziell Produkte mit hoher Sicherheit und kurzen laufzeiten gefragt. mit lukrativen Fest-
geldkonditionen und verschiedenen eigenemissionen, die speziell diesen bedarf abdecken, orientiert sich die Volksbank 
Vorarlberg gezielt an diesen Kundenbedürfnissen.

ein Spezialthema in der anlageberatung ist der gewinnfreibetrag. Steuerbegünstigte investitionen können nicht nur in 
betrieblichem anlagevermögen, sondern auch in Form von wertpapieren erfolgen. durch die ausweitung des Kreises der 
begünstigten können nun auch bilanzierer vom gewinnfreibetrag profitieren. dies führte zu einer Steigerung der steuer-
begünstigt vorgenommenen Veranlagungen von + 15 %.

JUngUnternehmer
auch bei neugründung oder übernahme von Unternehmen können sich die Kunden der Volksbank Vorarlberg auf eine 
umfassende betreuung verlassen. der individuelle beratungsservice der Volksbank Vorarlberg reicht von Förderungen 
über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zur abklärung rechtlicher rahmenbedingungen.

FinanzierUng – leaSing
im Finanzierungsbereich sind die Produktlösungen und -kombinationen so individuell wie unsere Kunden. entscheidend 
ist es, den bedarf des Kunden optimal abzudecken und dabei eine ausgewogene risikoteilung im auge zu behalten. dabei 
steht eine reihe von Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung, die es im einzelfall optimal einzusetzen gilt. eine immer 
wichtigere rolle spielen dabei zusätzliche absicherungsmöglichkeiten, die der bund und das land Vorarlberg dazu anbie-
ten. 

2011 konnte eine 10 %-Steigerung bei der anzahl an bewilligten Förderungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. 
beeindruckend die Steigerung der Förderbarwerte – der in euro ausgedrückte wert der Förderungen: diese konnten im 
Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt werden.

VorSorge – riSiKen managen
die Volksbank Vorarlberg wird als allfinanzanbieter von der Versicherungs-makler gmbh unterstützt. im Kundencenter 
in dornbirn stehen kompetente berater mit umfassendem Versicherungswissen zur Verfügung. die Qualitäts-Philosophie 
lautet: „ihre Versicherung muss zu ihnen passen“ – und zwar unabhängig davon, ob der Versicherungsschutz von einer 
Privatperson oder einem Unternehmer genutzt wird. erst wenn die aktuelle private und wirtschaftliche Situation der Kun-
den geprüft wurde, wird ein individuelles lösungspaket zusammengestellt. in den letzten Jahren wurde der Kundenstamm 
erfolgreich ausgebaut – ein klares Signal für die notwendigkeit dieser dienstleistung am markt.

neben den betrieblichen Sachversicherungen verfolgt die makelei seit Jahren insbesondere auch das volkswirtschaftlich 
wichtige thema der betrieblichen altersvorsorge (baV). in diesem Segment nimmt der Volksbank Vorarlberg Versiche-
rungs-makler schon jetzt eine führende rolle ein. dies spiegelt das Vertrauen und die zufriedenheit der Kunden wider. 
Um die steigende nachfrage im bereich der betrieblichen Vorsorge und risikoabsicherung abdecken zu können, wurde 
das team der Versicherungs-makler qualitativ und quantitativ aufgestockt.

individuelle Produkt- 
lösungen und ausgewo-

gene risikoteilung.
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zinsertrag und Kapital- 
erhalt im vordergrund.

PrivatKunDen

die Volksbank Vorarlberg ist für ihre Kunden ein verlässlicher Partner in der region. der ausdruck dieses Vertrauens 
spiegelt sich im erfreulichen wachstum der Vermögensverwaltung und im neukundenwachstum wider. die zahl der 
inländischen Privatkunden ist auch im geschäftsjahr 2011 kontinuierlich angestiegen.

KomPaSS beratUng
die Volksbank Vorarlberg bietet ihren Kunden eine umfassende beratung an: die Kompass beratung, die individuelle 
Finanz- und lebensberatung in drei Schritten, ist ein Produkt zur persönlichen Standortbestimmung und nachhaltigen 
absicherung persönlicher werte. weitere informationen zur Kompass beratung, siehe Punkt „Private banking“.

anlagegeSchäFt
beim Sparbuch, der beliebtesten Sparform Österreichs, verzeichnete die Volksbank Vorarlberg ein Volumenswachstum.

auch im wertpapierbereich konnten trotz des schwierigen börsenjahres 2011 eine große nachfrage verzeichnet werden. 
neben dem zinsertrag stand im vergangenen Jahr für anleger insbesondere der Kapitalerhalt im Vordergrund. im eigen- 
emissionsbereich lag der Schwerpunkt daher im anleihenbereich bzw. in Produkten mit 100 % Kapitalgarantie.
in der Vermögensverwaltung konnte ein starker zuwachs von über 20 % verzeichnet werden.

FinanzierUngen: wohnbaU – KonSUmFinanzierUng
traditionell gehört das wohnbaugeschäft zu den Schwerpunkten der Volksbank Vorarlberg. das Unternehmen zählt seit 
Jahren zu den marktführern im land. die Volksbank Vorarlberg ist für marktteilnehmer wie wohnungskäufer, makler, 
bauträger sowie „häuslebauer“ gleichermaßen interessant und überzeugt durch Verlässlichkeit, Schnelligkeit und neue 
ideen bei der lösung ihrer Vorhaben.

rasche Kreditentscheidung, fairer Preis, umfassende absicherung – das sind die bausteine einer guten Konsumfinanzie-
rung. die Volksbank Vorarlberg bedient sich hierbei der team bank, die im deutschen genossenschaftssektor verankert 
ist und dort mit ihrem easycredit als Spezialist für Konsumfinanzierungen bei Privathaushalten tätig ist. der wert dieser 
Kooperation wird regelmäßig von Konsumentenschützern bestätigt.

VorSorge
das staatliche Pensionssystem wird durch die künftige bevölkerungsentwicklung und die damit verbundenen mehrausga-
ben immer weiter geschwächt. Um den eigenen lebensstandard in zukunft halten zu können, wird eine private alters-
vorsorge daher unumgänglich. Seit Jahren setzt die Volksbank Vorarlberg auf die individuelle beratung ihrer Kunden in 
der privaten altersvorsorge. ihre Produktpartner werden regelmäßig durch externe institute ausgezeichnet. gemeinsam 
mit diesen Partnern sowie bestens ausgebildeten mitarbeitern wird sich die Volksbank Vorarlberg auch in zukunft auf die 
Sicherung der altersvorsorge ihrer Kunden konzentrieren. 

JUgend
Seit Jahren setzt die Volksbank Vorarlberg mit erfolg auf den Jugendbereich. hier wird die zukunft der bank im Privatkun-
dengeschäft für die nächsten Jahre entschieden.
als moderne bank bietet die Volksbank Vorarlberg den Jugendlichen in allen Filialen sämtliche bankdienstleistungen, aber 
auch attraktive ausbildungsangebote, tipps und Unterlagen zu Jobsuche, Vergünstigungen, exkursionen 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 erneut gestiegene marktanteil im Jahr 2011 bestätigen, dass die Volksbank 
Vorarlberg auf dem richtigen weg ist.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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Ganzheitliche Kun-
denberatung über alle 

lebensziele hinweg.

Private banKinG

im bereich Private banking konnte die Volksbank Vorarlberg gruppe ihre starke Position in der bodenseeregion weiter 
ausbauen. besonders die Vermögensverwaltung mit ihrem nachhaltigen wertsicherungskonzept und der im mehrjahres-
vergleich beachtlichen Performance überzeugt die Kunden der Volksbank Vorarlberg gruppe. 

die überdurchschnittliche Qualität der Vermögensbetreuung wird auch durch externe auszeichnungen untermauert. im 
Jahr 2011 gelang es dem bereich Private banking im elite report zum dritten mal in Folge mit der höchstnote „summa cum 
laude“ ausgezeichnet zu werden. auch im Fuchsbriefe-report erzielte der bereich Private banking einen hervorragenden 
4. Platz im länderranking Österreich.
diese auszeichnungen sind anerkennung und Verpflichtung zugleich. die Volksbank Vorarlberg wird im bereich Pri-
vate banking ihren weg einer gelebten Kundenpartnerschaft konsequent weiterverfolgen und ausbauen. hierzu werden 
laufende investitionen in die Qualifikation der mitarbeiter und in die adaptierung der bankabläufe und -systeme auf die 
Kundenwünsche vorgenommen – getreu unserem grundsatz: „der Kunde im mittelpunkt – committed to excellence“.

KomPaSS beratUng
die individuelle Kompass beratung der Volksbank Vorarlberg ist eine ganzheitliche beratung über alle lebensziele hinweg. 
Sie fasst die momentane lebenssituation, die individuellen wünsche sowie persönlichen und finanziellen ziele zusammen. 
auf der basis dieses lebensphasen-Konzepts ist es möglich, Prioritäten in der lebensplanung zu setzen und die ziele 
entsprechend anzuvisieren.

die Volksbank Vorarlberg unterteilt den detaillierungsgrad der Kompass-expertisen in drei mögliche Varianten. bei der 
Variante „Portfoliooptimierung“ erarbeitet der berater gemeinsam mit dem Kunden dessen persönlichen ziele und die 
risikobereitschaft für sein wertpapiervermögen. der berater und der Kunde besprechen die gegenwärtige Situation des 
Finanzmarktes, sodass der Kunde bestens vorbereitet ist, um eigene anlageentscheidungen zu treffen. bei der Variante 
„Kompass gold“ wird die anlagestrategie mit dem steuerlichen hintergrund und der liquiditätssituation genauestens 
geprüft und optimiert. die expertise „Kompass Platin“ berücksichtigt sämtliche Vermögenswerte (immobilien, Versiche-
rungen und Veranlagungen) eines Kunden und ermöglicht eine umfassende betrachtung der lebenssituation inklusive der 
nachfolgeplanung.

Die drei Phasen der Kompass beratung 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
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Performance-entWicKlunG Der Drei anlaGestrateGien Der volKsbanK vorarlberG 
seit auflaGe 2.5.2005

gebühren (all in Fee und eventuelle erfolgsbeteiligung) und Spesen wurden berücksichtigt.
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VermÖgenSVerwaltUng der VolKSbanK Vorarlberg
Seit mittlerweile über sechs Jahren bietet die Volksbank Vorarlberg gruppe – als einzige bank im gesamten Volksbanken-
sektor – eine aktiv geführte Vermögensverwaltung an, wobei Kunden entsprechend ihrer risikobereitschaft aus drei 
unterschiedlichen anlagestrategien wählen können:
die Strategie „income“ eignet sich für konservative investoren, für welche Sicherheit und Substanzerhalt im Vordergrund 
stehen, während die „balanced“-Strategie für investoren vorgesehen ist, welche ein ausgewogenes rendite/risiko Verhält-
nis anstreben. die „growth“-Strategie wurde für ertragsorientierte anleger entwickelt, welche bereit sind, ihre ertrags- 
chancen bei einem entsprechend höheren wertschwankungsrisiko zu vergrößern. 
allen Strategien ist gemeinsam, dass unter berücksichtigung eines längeren anlagehorizonts der langfristige Substanzerhalt 
sowie das kontinuierliche Vermögenswachstum im mittelpunkt aller anlageentscheidungen stehen.

das abgelaufene Jahr war von zahlreichen markanten ereignissen – wie beispielsweise die arabische revolution, die atom-
katastrophe in Japan, die euro-Staatsschuldenkrise oder ratingherabstufungen diverser Staaten – geprägt. die genannten 
ereignisse führten zu starken Verwerfungen an den globalen Finanzmärkten und erreichten – ausgelöst durch eine Ver-
schärfung der euro-Staatsschuldenkrise – im Sommer ihren höhepunkt, worauf eine starke Korrektur bei sämtlichen 
assetklassen einsetzte.
altbewährte gesetzmäßigkeiten wie „ schwache aktien = starke anleihen“ (et vice versa) und stabile oder gar negative 
Korrelationen galten nicht oder nur teilweise, weshalb sich die Vermögensverwaltung defensiv positionierte.
in anbetracht der unerwartet starken ausprägung der marktkorrektur konnten wir Kursrückgänge nicht gänzlich vermei-
den. dennoch war es uns möglich, starke wertschwankungen zu glätten und damit größere Performancerückgänge zu 
vermeiden.

trotz des widrigen marktumfelds konnte das verwaltete Volumen (im Jahr 2011) um über 20 % gesteigert werden. der 
starke Volumenszuwachs widerspiegelt das hohe Kundenvertrauen in unsere Vermögensverwaltung und bestärkt uns, den 
eingeschlagenen weg – die Qualität der Vermögensverwaltung fortwährend zu steigern – weiter zu verfolgen. 

Wieder steigerung des 
verwalteten volumens.
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Hoher Qualitätsanspruch im sinne des kunden 

gerade in wirtschaftlich herausfordernden zeiten bedarf es eines verlässlichen bankpartners, der seinen Kunden Sicherheit 
und Stabilität bietet. Um diesen anspruch zu erfüllen, pflegt die Volksbank Vorarlberg eine intensive beziehung zu ihren 
Kunden und bietet eine erstklassige beratung durch bestens ausgebildete mitarbeiter. die Volksbank Vorarlberg will ihre 
Position als regionaler wirtschaftspartner auch in zukunft stärken und das angebot an Finanzdienstleistungen durch neue 
geschäftsfelder erweitern. darüber hinaus wird das Produktportfolio laufend verbessert. neben diesen optimierungen 
werden die Kernkompetenzen in bezug auf nachhaltigkeit und Qualität abgesichert. hier setzt die Volksbank Vorarlberg 
insbesondere bei der privaten wohnbaufinanzierung, der gewerblichen Finanzierung sowie dem damit verbundenen 
Förderungswesen auf ihre Filialen und die persönliche beratung. Um die bedeutung des hohen Qualitätsanspruchs der 
Volksbank Vorarlberg zu manifestieren, ist sie als wichtiger teil in der Unternehmensvision verankert:

„Wir von der volksbank vorarlberg Gruppe sind durch die Qualität unserer leistungen die besten in der bodensee-
region. Wir setzen die impulse rund ums Geld.“

mehr Qualität Durch oPtimierunG

zur effizienzsteigerung und um den Verwaltungsaufwand zu minimieren werden interne Prozesse laufend optimiert. 
organisatorische abläufe innerhalb der Volksbank Vorarlberg gruppe werden durchleuchtet und wenn nötig verbessert. 
durch Self assessments sind alle mitarbeiter und abteilungen eingebunden, ihre eigenen Prozesse mittels Kennzahlen zu 
analysieren.
zudem bietet das betriebliche Vorschlagswesen den mitarbeitern eine Plattform für optimierungsideen, die jedes Quartal 
prämiert werden. durch den optimierungsprozess kann die Volksbank Vorarlberg gruppe ihren Kunden schnellere 
lösungen, geringere Kosten und eine höhere Qualität bieten. darüber hinaus investiert die Volksbank Vorarlberg viel 
und gerne in die aus- und weiterbildung ihrer mitarbeiter. diese investition kommt direkt den Kunden zugute, denn sie 
erhalten eine ausgezeichnete beratung von kompetenten Finanzprofis.

ProDuKte unD DienstleistunGen, Die vertrauen Geniessen 

die Volksbank Vorarlberg garantiert ihren Kunden ausschließlich beste Produkte – immer unter berücksichtigung der per-
sönlichen Situation. im rahmen dieses „best of Product“-ansatzes bietet die Volksbank Vorarlberg auch Fremdprodukte, 
die durch Self assessment, mystery Shopping und zufriedenheitsanalysen laufend kontrolliert werden.

die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg sichert ihren Kunden durch das Portfolio insurance-Konzept eine 
qualitativ hochwertige Performance im anlagengeschäft. berater und Kunde definieren gemeinsam ein Stop-loss-limit der 
musterportfolien. wird das limit in Folge einer positiven Finanzmarktentwicklung überschritten, findet eine anpassung 
nach oben statt. im Fall einer negativen wertentwicklung werden die entsprechenden Verkäufe angewiesen. das Portfolio 
insurance-Konzept garantiert dem Kunden Kursgewinne bei steigenden märkten und minimiert gleichzeitig seine Verluste 
bei fallenden märkten.

Von dem hochwertigen Produktportfolio der Volksbank Vorarlberg profitieren zwei Seiten in unterschiedlichem maße: 
einerseits steigt die zufriedenheit der Kunden, andererseits führen individuelle Finanzlösungen, die auf dem markt erfolg-
reich sind und beim Kunden Vertrauen genießen, zu einem guten gefühl bei den mitarbeitern.

vorschlagswesen für 
optimierungsideen.
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Zukunftsorientierter partner mit Weitblick

die Unternehmensphilosophie der Volksbank Vorarlberg basiert auf einer zukunftsorientierten grundhaltung. gemein-
sam mit den Kunden werden Finanzlösungen ermittelt, die individuelle bedürfnisse und ressourcen berücksichtigen und 
auch in zukunft bestand haben. Unsere Kunden empfehlen ihre bank oft und gerne weiter. Sie sind – neben den mitarbei-
tern – die wichtigsten Unternehmensbotschafter und tragen wesentlich zum erfolg der Volksbank Vorarlberg bei.

hÖchste auszeichnunGen für volKsbanK vorarlberG 

elite rePort: erneUt "SUmma cUm laUde"
nach den auszeichnungen der vergangenen Jahre zählt die Volksbank Vorarlberg gruppe zum sechsten mal zur „elite der 
deutschsprachigen Vermögensverwalter“: im rahmen des elite reports 2012 erzielte die Vorarlberger genossenschafts-
bank im november 477 von 550 Punkten und wurde somit zum dritten mal in Folge mit der höchstnote „summa cum 
laude“ ausgezeichnet. besondere anerkennung verdiente die weitsichtige Kompass-beratung, das kompetente Portfolio-
management sowie eine nachhaltige Qualitätssicherung.

„Unter dem namen Kompass-beratung ist die Vermögensverwaltung dieser bank bekannt. die tester waren von der 
beratung überzeugt und lobten den dialog mit den Kunden. die Verwalter konnten regelmäßig eine überdurchschnitt-
liche Performance erzielen“, heißt es im aktuellen elite report, dem größten bankentest im deutschsprachigen raum und 
luxemburg. im auftrag des elite report – in zusammenarbeit mit dem handelsblatt – werden jährlich rund 400 banken 
und Spezialinstitute untersucht.

FUchSbrieFe-aUSzeichnUng: toP-berater in der KriSe
die Volksbank Vorarlberg wurde auch bei dem vom wirtschafts- und Finanzverlag „Fuchsbriefe“ durchgeführten test 
„top berater für die Krise“ aus 100 Vermögensverwaltern in die top-Fünf Österreichs gewählt. die Jury der Fuchsbriefe 
urteilte folgendermaßen: „die bank setzt sich mit unserer gesamten Vermögens- und liquiditätssituation kompetent 
auseinander.“

die Volksbank ag liechtenstein überzeugte ebenfalls: Sie ist in liechtenstein nummer eins des letzten Fuchsbriefe-tests 
und auf dem sechsten Platz der insgesamt 100 Vermögensverwalter. „diese ausgezeichnete Platzierung bestätigt einmal 
mehr die herausragende Qualität, Kompetenz und den konsequent gelebten ‚best of Product‘-ansatz unserer Vermögens-
verwalter“, so Vorstandsdirektor gerhard hamel über die auszeichnung.

recommender award: hÖchSte weiteremPFehlUngSrate
wegen der höchsten weiterempfehlungsrate unter allen österreichischen banken wurde den Volksbanken ende mai vom 
Finanz-marketing Verband Österreich der recommender award verliehen. die auszeichnung für „exzellente Kunden-
orientierung“ bestätigt die hohe Kompetenz und Sympathie der Volksbank Vorarlberg im Kernmarkt, eine wesentliche 
grundlage für weitere erfolge.

volksbank vorarlberg 
unter der "elite der 
deutschsprachigen ver-
mögensverwalter".

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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Marketing und kommunikation

zum marketing der genossenschaft Volksbank Vorarlberg gehört es, ihre werte zu formulieren, interne und externe 
abläufe danach auszurichten und schließlich in Form von werbekampagnen, die den traditionellen genossenschaftsge-
danken zeitgemäß wiedergeben, zu kommunizieren.

VerantwortUng Für mitwelt Und Umwelt
die Volksbank Vorarlberg bekennt sich klar zu ihrer Verantwortung für ihre mitwelt und Umwelt. in zahlreichen sozialen, 
kulturellen und sportlichen engagements bestätigt sich die rolle als starker regionaler wirtschaftspartner, der einen beitrag 
zur entwicklung seines lebens- und wirtschaftsraumes leistet. auch 2011 unterstützte die Volksbank Vorarlberg wieder 
zahlreiche Projekte und Kooperationen aus den verschiedensten bereichen.

GenossenschaftsveranstaltunGen 

auch 2011 ist es der Volksbank Vorarlberg gelungen, den genossenschaftsgedanken bei wichtigen Veranstaltungen auf-
leben zu lassen. am 16. november gab genossenschaftsrat anton Pfanner, gF Pfanner Schutzbekleidung gmbh, beim 
genossenschaftsabend einblicke in sein Unternehmen und die Firmenphilosophie.
in den monaten mai und Juni wurden die vier jährlichen mitgliederversammlungen – je eine Veranstaltung pro bezirk – mit 
großem besucheranklang durchgeführt. beim rahmenprogramm zog der langjährige triathlet und ironman nino michelon 
aus dornbirn die insgesamt ca. 330 gäste mit seinen ausführungen in seinen bann.
der mitgliederausflug im Juli stand unter dem motto „den bregenzerwald schmecken und erleben“. insgesamt 140 mit-
glieder und mitarbeiter machten sich auf in den bregenzerwald und verbrachten bei strahlendem Sonnenschein einen 
unvergesslichen tag mit „Schaukäsen“, hochseilgarten und wanderung.

PrivatKunDenveranstaltunGen

SKiFliegen in oberStdorF
am 6. Februar 2011 lud die Volksbank Vorarlberg 50 Kunden zum weltcup-Skifliegen ins deutsche oberstdorf ein. 
FiS-renndirektor walter hofer und Karlheinz dorner (wwP) vermittelten den sportbegeisterten Kunden viel wissens-
wertes rund um das Skifliegen. die highlights des tages waren eine Schanzenführung sowie das persönliche Kennenlernen 
von Sprungtrainer alexander Pointner und Superadler wolfgang loitzl.

FilialJUbiläen rÖthiS Und blUdenz
grund zur Freude gab es 2011 in zwei Filialen der Volksbank Vorarlberg:
Unter dem motto „wie die zeit vergeht“ begrüßte Filialleiter Jochen auer am 22. September 2011 rund 100 gäste in der 
Filiale Vorderland, um das 15-jährige Jubiläum des Filialumbaus in röthis zu begehen.
am 30. September 2011 fanden sich zahlreiche Kunden, gründungsmitglieder und genossenschaftsräte zur 40 Jahr-Feier 
in der Filiale bludenz ein. gleichzeitig wurden an diesem abend die ersten zehn Jahre der Filiale bludenz in der werden-
bergerstraße festlich begangen.

KUndenKonzert mit dem SymPhonieorcheSter Vorarlberg
rund 1.500 musikliebhaber, bestehend aus Kunden, mitarbeitern und Freunden, folgten am 7. oktober 2011 der einladung 
der Volksbank Vorarlberg zum 2. Kundenkonzert des Symphonieorchesters Vorarlberg ins Festspielhaus bregenz. der 
16-jährige dornbirner aaron Pilsan verzauberte das Publikum mit seinen Klavierkünsten. Seit 2009 ist die Volksbank Vorarl- 
berg hauptsponsor des Symphonieorchesters Vorarlberg und stolz darauf, das Kulturschaffen in Vorarlberg zu unterstützen.

Genossenschaftlichen 
Gedanken zeitgemäß 

wiedergeben.
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firmenKunDenveranstaltunGen

Fit For bUSineSS
auch 2011 wurde die erfolgreiche Fortbildungsreihe „Fit For business“, die speziell auf KmUs ausgerichtet ist, weiter-
geführt. am 2. november referierte Kurt wiederkehr zum thema „das geheimnis des Unternehmenserfolgs“. rund 
50 Kunden folgten der einladung in das hotel martinspark in dornbirn. aufgrund des großen erfolgs wird das „Fit for 
business“-Fortbildungsprogramm der Volksbank Vorarlberg auch im Jahr 2012 fortgesetzt.

michael hilti: "Unternehmen erFolgreich Führen"
mit michael hilti, chef des weltmarktführers hilti, konnte die Volksbank Vorarlberg einen hochkaräter gewinnen. beim 
Vortragsabend folgten neben Kunden auch bekannte Persönlichkeiten aus Politik, wirtschaft und Kultur gespannt den in-
teressanten ausführungen des international erfolgreichen Unternehmers aus dem benachbarten liechtenstein zum thema 
„Unternehmen erfolgreich führen“.

Vorarlberger wirtSchaFtSForUm
„mit Spitzenleistungen in die zukunft“ – dem motto des 28. Vorarlberger wirtschaftsforums am 10. november 2011 
entsprechend müssen sowohl KmUs als auch große Unternehmen insbesondere in zeiten der wirtschaftskrise immer 
wieder Spitzenleistungen liefern. die Volksbank Vorarlberg, zum wiederholten male Sponsor des Vorarlberger wirt-
schaftsforums, unterstützt ihre Kunden dabei.

JuGenDveranstaltunGen

Szene oPenair
die Volksbank Vorarlberg unterstützte das Szene openair, das größte musikfestival westösterreichs, bereits zum 14. mal 
als hauptsponsor. aktiv card-members erhielten 2011 wieder vergünstigte Festivaltickets, neukunden durften sich bei 
Kontoeröffnung über einen kostenlosen Festivalpass freuen. groß war auch wieder die nachfrage nach dem Volksbank 
Sommerticket – einem Kombiticket aus dem Szene openair-Festivalpass und sechs eintrittskarten für das poolbar-Festival.

Poolbar 
das poolbar-Festival ist mittlerweile aus dem Kunst-, Kultur- und Festivalgeschehen Österreichs und darüber hinaus nicht 
mehr wegzudenken. die Volksbank Vorarlberg präsentierte sich im Vorjahr neuerlich als Kooperationspartner. die Fe-
stival-Fangemeinde war von der Volksbank Festival-app begeistert, mit der das aktuelle Programm und verschiedene 
aktionen rund um das Festival abgerufen werden konnten.

Fit For Job
die „Fit For Job“-workshops der Volksbank Vorarlberg helfen Schülern, sich auf den bevorstehenden bewerbungspro-
zess vorzubereiten. dabei geben qualifizierte trainer hinweise zum bewerbungsablauf und zum richtigen Verhalten im 
bewerbungsgespräch. dieser spezielle Schul-/Schüler-Service wurde 2011 von über 800 Schülern aus weiterführenden 
höheren Schulen sowie Polytechnischen lehrgängen in anspruch genommen.

KooPerationen / sPonsorinGs 

energieinStitUt Vorarlberg
die Volksbank Vorarlberg und das energieinstitut Vorarlberg leisten in einer in Vorarlberg einzigartigen Koopera-
tion einen angemessenen beitrag zur nachhaltigen weiterentwicklung des lebens- und wirtschaftsraumes. erfolge 
zeigten sich bereits bei innovativen wohnraumfinanzierungslösungen und Ökoförderungen für Unternehmen. mit der 

volksbank vorarlberg 
auch in Jugendszene 
stark präsent.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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Kampagne „traumhaus althaus“ bietet das energieinstitut eine Plattform, auf der sich Unternehmen der ökologischen 
und energieoptimierten Sanierung verschrieben haben. Unterstützt wird die ökologische marktorientierung der Volks-
bank Vorarlberg durch die zertifizierung aller 22 Filialen nach ÖKoProFit. diese auszeichnung setzt einen ersten 
baustein zum aufbau eines prozessorientierten Umweltmanagementsystems.

SymPhonieorcheSter Vorarlberg
Seit 2009 ist die Volksbank Vorarlberg hauptsponsor des Symphonieorchesters Vorarlberg, das aus der Vorarlberger 
Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist. Knapp 2.000 abonnenten aus dem ganzen land unterstützen das einzigartige 
orchester unter der musikalischen leitung von gérard Korsten. „aus der region für die region“ – nach diesem motto 
ist es für die Volksbank Vorarlberg eine große Freude, die musiker aus Vorarlberg und der bodenseeregion zu sponsern.

Vorarlberger KinderdorF
die besondere Partnerschaft zwischen der Volksbank Vorarlberg und dem Vorarlberger Kinderdorf ist mittlerweile ein 
eckpfeiler des sozialen engagements. die Volksbank Vorarlberg unterstützt junge erwachsene, die im Kinderdorf Kronhal-
de aufgewachsen sind und aufgrund eines fehlenden familiären netzes auch nach ihrem auszug rückhalt benötigen. ein 
eingerichteter notfonds steht den „ehemaligen“ schnell und unbürokratisch zur Verfügung.

handball bregenz
„mit V wie Flügel“ – unter diesem motto wollen die bregenzer handballer zu weiteren titeln abheben. im Jahr 2011 un-
terschrieb der neue Premium-Partner Volksbank Vorarlberg mit bregenz handball eine Vierjahresvereinbarung. „es ist uns 
eine Freude, den österreichischen handball-meister in den nächsten Jahren zu beflügeln und auf dem weg zu weiteren 
sportlichen erfolgen zu begleiten“, so dr. thomas bock, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg.

Gemeinsam erfolgreich: 
volksbank vorarlberg 

und bregenz handball.

größter beliebtheit bei Jugendlichen erfreuen sich die Volksbank Vorarlberg-bildungsreihen "Fit for Job" und "Fit for lehre".



machbar: an morgen denKen 
heiSSt heUte bewegen.

ertragskraft und eigenkapital machen die Volksbank Vorarlberg unabhängig. im gegenzug 
können wir unseren Kunden Sicherheit bieten. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiges 
wachstum und ein sparsamer Umgang mit ressourcen. 
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konzern – gewinn- und Verlustrechnung

anhang 31.12.2011 31.12.2010 Veränderung gg. 31.12.2010

(notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

zinsen und ähnliche erträge 59.557 57.297 2.260 3,94%

zinsen und ähnliche aufwendungen -23.354 -21.999 -1.354 6,16%

zinsüberschuss 4 36.203 35.298 905 2,56%

risikovorsorgen im Kreditgeschäft 5 -9.273 -10.834 1.561 -14,41%

zinsüberschuss nach risikovorsorge 26.930 24.464 2.466 10,08%

Provisionserträge 29.970 32.337 -2.367 -7,32%

Provisionsaufwendungen -3.714 -3.697 -17 0,46%

Provisionsüberschuss 6 26.256 28.641 -2.385 -8,33%

handelsergebnis 7 769 849 -80 -9,44%

verwaltungsaufwand 8 -46.896 -48.104 1.208 -2,51%

sonstiges betriebliches ergebnis 9 2.366 432 1.934 448,11%

ergebnis aus finanzinvestitionen 10 -11.480 -5.994 -5.485 91,51%

ergebnis einer veräußerungsgruppe 2 0 1.033 -1.033 -100,00%

ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit
-2.055 1.320 -3.375 -

Steuern vom einkommen 11 2.450 391 2.059 526,91%

Steuern einer Veräußerungsgruppe 11 0 -118 118 -100,00%

Konzernperiodenergebnis 395 1.592 -1.197 -75,17%
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konzernbilanz

anhang 31.12.2011 31.12.2010 Veränderung gg. 31.12.2010

Passiva (notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21 613.356 577.935 35.421 6,13%

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 21 1.272.437 1.272.272 165 0,01%

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 300.301 347.386 -47.085 -13,55%

handelspassiva 23 18.828 17.595 1.233 7,01%

rückstellungen 24 6.429 6.207 221 3,56%

ertragsteuerverbindlichkeiten 25 980 3.551 -2.571 -72,40%

Sonstige Passiva 26 27.482 40.333 -12.851 -31,86%

nachrangkapital 27 79.628 79.894 -266 -0,33%

Verbindlichkeiten einer Veräußerungsgruppe 2 0 6.461 -6.461 -

geschäftsanteilskapital 28 202 192 10 5,26%

eigenkapital 29 122.066 127.104 -5.037 -3,96%

eigene anteile 29 -1.492 0 -1.492 -

summe Passiva 2.440.217 2.478.930 -38.713 -1,56%

anhang 31.12.2011 31.12.2010 Veränderung gg. 31.12.2010

aKtiva (notes) tsd eUr tsd eUr tsd eUr %

barreserve 13 40.928 30.156 10.772 35,72%

Forderungen an Kreditinstitute 14 258.594 243.134 15.461 6,36%

Forderungen an Kunden 14 1.891.537 1.934.449 -42.912 -2,22%

- risikovorsorgen 15 -61.446 -57.717 -3.729 6,46%

handelsaktiva 16 18.290 16.574 1.716 10,36%

Finanzinvestitionen 17 198.274 201.520 -3.246 -1,61%

Vermietete immobilien 18 1.680 2.521 -841 -33,35%

immaterielles anlagevermögen 18 1.092 881 211 23,91%

Sachanlagen 18 61.715 62.624 -909 -1,45%

ertragsteueransprüche 19 1.674 401 1.273 317,44%

Sonstige aktiva 20 27.877 29.365 -1.487 -5,07%

Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe 2 0 15.023 -15.023 -

summe aKtiva 2.440.217 2.478.930 -38.713 -1,56%

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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konzern – gesamtergebnisrechnung 

gesamtergebnis (ergebnis und rücklagenbewegung)

1-12/2011 1-12/2010
eigenkapital o. 

anteile genos-
senschafter

anteile genos-
senschafter

eigenkapital
eigenkapital o. 

anteile genos-
senschafter

anteile genos-
senschafter

eigenkapital

Konzernperiodenergebnis 395 0 395 1.592 0 1.592

Veränderungen latenter Steuern auf

unversteuerte rücklagen
341 341 5 5

gewinnrücklagen 736 0 736 1.597 0 1.597

währungsrücklage 42 0 42 3.146 0 3.146

hievon aus der bewertung der gewinn- und 

Verlustrechnung zu durchschnittskursen
73 73 601 601

available for sale-rücklage

(inkl. latenter Steuern)
-904 0 -904 379 0 379

Gesamtergebnis -125 0 -125 5.122 0 5.122

Darstellung der komponenten des eigenkapitals 
und ihre entwicklung

in tsd eUr gezeichn. 
Kapital

eigene
anteile

Kapital-
rücklagen 

gewinn-
rücklagen

währungs-
rücklage

available-
for-Sale-
rücklage

Summe 
eigenkapital

anteile der 
genossen-

schafter
Summe

stand 31.12.2009 2.762 0 10.945 109.068 -935 251 122.091 196 122.287

gesamtergebnis 1.597 3.146 379 5.122 0 5.122

ausschüttung -323 -323 0 -323

rückzahlung von geschäftsanteilen 0 -5 -5

übrige Veränderungen 214 214 0 214

stand 31.12.2010 2.762 0 10.945 110.556 2.211 630 127.104 192 127.295

gesamtergebnis 736 42 -904 -125 0 -125

ausschüttung -322 -322 0 -322

Veränderg. eig. Partizipationskapital -1.492 -1.492 0 -1.492

zeichnung von geschäftsanteilen 0 10 10

übrige Veränderungen -4.590 -4.590 0 -4.590

stand 31.12.2011 2.762 -1.492 10.945 106.381 2.253 -274 120.574 202 120.776

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 31.12.2011 t€ 75 (31.12.2010: t€ - 197) an latenten Steuern berücksichtigt.
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konzernkapitalflussrechnung

 2011 2010

 in tsd eUr in tsd eUr

Jahresüberschuss 395 1.592

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

abschreibungen/zuschreibungen auf Sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 3.768 4.485

dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen 8.572 12.671

ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen 508 -129

ergebnis aus der endkonsolidierung -2.824 0

Veränderung Steuern nicht zahlungswirksam -2.739 -347

Veränderung anderer nicht zahlungwirksamen Posten 7.806 2.209

zwischensumme 15.487 20.481

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 

geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame bestandteile 
  

Forderungen an Kreditinstitute -15.461 28.108

Forderungen an Kunden 37.590 -86.728

handelsaktiva -1.716 -4.799

Finanzinvestitionen -8.435 -3.750

Sonstige aktiva 1.488 1.289

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35.421 45.688

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 165 -13.700

Verbriefte Verbindlichkeiten -47.085 18.596

Sonstige Passiva -12.588 1.224

Steuerverbindlichkeiten -514 -441

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 4.352 5.968

mittelzufluss aus der Veräußerung von Sachanlagen 571 536

mittelabfluss durch investitionen in 

beteiligungen -496 0

Sachanlagen -1.791 -2.222

Veräußerung von tochterunternehmen 10.164 0

cashflow aus investitionstätigkeit 8.447 -1.686

dividendenzahlungen -322 -323

Veränderung anteile der genossenschafter 10 -5

Veränderung Partizipationskapital -1.492 0

Veränderungen nachrangkapital -266 0

cashflow aus finanzierungstätigkeit -2.070 -328

zahlungsmittelbestand am ende der Vorperiode 30.156 23.066

cashflow aus operativer geschäftstätigkeit 4.352 5.968

cashflow aus investitionstätigkeit 8.447 -1.686

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2.070 -328

einflüsse aus wechselkursänderungen 42 3.147

Ungliederung zahlungsmittelbestand der Veräußerungsgruppe am ende der Periode 0 -11

zahlungsmittelbestand am ende der Periode 40.928 30.156

zahlungen für Steuern, zinsen und dividenden

gezahlte ertragsteuern -871 -1.285

erhaltene zinsen und dividenden 59.557 57.297

gezahlte zinsen -23.354 -21.999

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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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 Firmenkun-
dengeschäft. dabei konzentriert sich die VolKSbanK Vorarlberg auf den regionalen 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 nachstehenden 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 Vermögens-, Fi-
nanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt. 

in den Konzernabschluss werden folgende Unternehmen, deren erstkonsolidierungszeitpunkt aus nachstehender tabelle 
ersichtlich ist, im wege der Vollkonsolidierung einbezogen:

name des tochterunternehmens
erstkonsolidierungs-

zeitpunkt

anteil an den 

Stimmrechten

vor übergang auf ifrs

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

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

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

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

Volksbank ag, ch-St. margrethen 01.01.1997 100,00 %

Volksbank aktiengesellschaft, Fl–Schaan 01.01.1997 100,00 %

nach übergang auf ifrs

area liegenschaftsverwertungs gmbh, rankweil 29.06.2005 100,00 %

Jml holding ag, ch–zug 01.07.2007 100,00 %

Jml ag, ch–zug 01.07.2007 100,00 %

anhang (notes) zum konzernabschluss der 
Volksbank Vorarlberg e. gen. rankweil 
für das geschäftsjahr 2011
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die zahl der in den Konzern einbezogenen Unternehmen lässt sich nach Unternehmensgruppen wie folgt zusammenfassen: 

31.12.2011 31.12.2010

inland ausland inland ausland

vollkonsolidierte unternehmen     

Kreditinstitute 1 2 1 2

Finanzinstitute 2 0 2 1

Sonstige Unternehmen 3 2 3 3

vollkonsolidierte unternehmen gesamt    6 4 6 6

zum 31. dezember 2011 wird ein inländisches verbundenes Unternehmen nicht in den Konzernabschluss einbezogen. 

dieses Unternehmen ist für die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des 
Konzerns von untergeordneter bedeutung. die bilanzsumme des nicht einbezogenen verbundenen Unternehmen beträgt 
0,01 % (2010: 0,03 %).
der berechnung wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss der gesellschaft sowie die Konzerndaten aus dem ge-
schäftsjahr 2011 zugrunde gelegt.

im geschäftsjahr 2011 wurden die JUricon treUhand anStalt, Fl–Vaduz sowie die eco wirtschaftstreuhand 
anstalt, Fl-Vaduz, beides 100%-ige tochtergesellschaften der Volksbank aktiengesellschaft, Fl-Schaan verkauft; daraus 
resultierte ein entkonsolidierungsergebnis in höhe von insgesamt t€ 2.823 (einschließlich abgang des Firmenwertes 
sowie Kundenstockes).

gewinn- und Verlustrechnung der Veräußerungsgruppe

in tsd eUr 2011 2010

zinsüberschuss 0 0

risikovorsorge für das Kreditgeschäft 0 0

Provisionsüberschuss 0 5.193

handelsergebnis 0 0

Verwaltungsaufwand 0 -4.187

Sonstiges betriebliches ergebnis 0 28

hievon Firmenwertabschreibung 0 0

ergebnis aus Finanzinvestionen 0 0

ergebnis vor steuern 0 1.033

Steuern vom einkommen 0 -118

ergebnis nach steuern 0 915

den anteilseigner zurechenbares ergebnis 0 915

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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. Vermögenswerte der Veräußerungsgruppe

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

barreserve 0 11

Forderungen an Kreditinstitute (brutto) 0 149

Forderungen an Kunden (brutto) 0 0

risikovorsorge (-) 0 0

Finanzinvestitionen 0 466

immaterielles anlagevermögen 0 11.596

Sachanlagen 0 0

ertragsteueransprüche 0 0

Sonstige aktiva 0 2.801

vermögenswerte 0 15.023

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 0 0

rückstellungen 0 150

ertragsteuerverpflichtungen 0 1.890

Sonstige Passiva 0 4.421

nachrangkapital 0 0

verbindlichkeiten 0 6.461

durchschnittlich 

beschäftigte mitarbeiterinnen

mitarbeiterinnenanzahl 

zum Ultimo

2011 2010 2011 2010

inland 0 0 0 0

ausland 0 14 0 14

mitarbeiterinnen gesamt 0 14 0 14

anzahl der während des geschäftsjahres beschäftigten mitarbeiterinnen entsprechend ihrem beschäftigungsumfang in der 
Veräußerungsgruppe
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3) rechnunGsleGunGsGrunDsätze

die nachfolgenden rechnungslegungsgrundsätze wurden stetig auf alle in diesem abschluss veröffentlichten Perioden und 
konsistent von allen Konzernmitgliedern angewendet.

der Konzernabschluss 2011 sowie die Vergleichswerte 2010 der Vb wurden nach den bestimmungen der international 
Financial reporting Standards (iFrS; früher: international accounting Standards, iaS) erstellt und erfüllen die Voraus-
setzungen des § 245a Ugb und des § 59a bwg über befreiende Konzernabschlüsse nach international anerkannten 
rechnungslegungsgrundsätzen.
der Konzernabschluss wurde in übereinstimmung mit allen am bilanzstichtag gültigen iFrS / iaS, die das international 
accounting Standards board (iaSb) veröffentlicht hat, sowie aller interpretationen (iFric / Sic) des international Financial 
reporting interpretations committee bzw. des Standing interpretations committee erstellt, sofern diese auch von der 
europäischen Union im endorsement-Verfahren übernommen wurden.

der Konzerabschluss ist mit ausnahme der folgenden Positionen auf basis von anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
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; versicherungsmathematische gewinne oder Verluste
 werden in der jeweilligen Periode ergebniswirksam erfasst.

in den beiden nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine darstellung von geänderten und neuen rechnungslegungsvorschriften, 
die wesentlich für den Konzernabschluss der Vb sind.

a) änderUng Von rechnUngSlegUngSVorSchriFten  
das iaSb veröffentlichte im oktober 2009 eine änderung des iaS 32 Finanzinstrumente: darstellung. demnach sind 
bezugsrechte, optionen und optionsscheine auf den erwerb von eigenkapitalinstrumenten, die in einer anderen als der 
funktionalen währung des emittenten denominiert sind und an bestehende anteilseigner des Unternehmens ausgegeben 
wurden, beim emittenten als eigenkapital zu klassifizieren. dies gilt, sofern die bezugsrechte zu einem festgelegten wäh-
rungsbetrag ausgegeben werden. der geänderte Standard ist für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2010 
beginnen, verpflichtend anzuwenden. da der Vb-Konzern keine derartigen bezugsrechte, optionen und optionsscheine 
ausgegeben hat, hat diese änderung keine auswirkung auf den Konzernabschluss der Vb.

im november 2009 wurde iFric 19 tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente veröffentlicht. 
dabei wird erläutert, wie die bilanzierung erfolgen soll, wenn ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit teilweise 
oder vollständig durch die ausgabe von aktien oder anderen eigenkapitalinstrumenten tilgt. demnach sind die zur tilgung 
ausgegebenen eigenkapitalinstrumente bestandteil des gezahlten entgelts für diese finanzielle Verbindlichkeit und sind 
zum beizulegenden zeitwert zu bewerten. eine resultierende differenz zwischen dem buchwert der auszubuchenden 
finanziellen Verbindlichkeit und dem erstmaligen wertansatz der ausgegebenen eigenkapitalinstrumente ist ergebniswirk-
sam zu erfassen. die interpretation ist verpflichtend für geschäftsjahre, beginnend am oder nach dem 1. Juli 2010 anzu-
wenden. die erstmalige anwendung von iFric 19 hat keine auswirkung auf den Konzernabschluss der Vb.

im november 2009 wurde durch das iaSb die änderung von iaS 24 angaben über beziehungen zu nahe stehenden 
Unternehmen und Personen beschlossen. die änderung beinhaltet eine Vereinfachung von anhangsangabepflichten für 
Unternehmen, die regierungen nahe stehend sind. weiters wird die definition von nahe stehenden Unternehmen und 
Personen klargestellt. der geänderte Standard ist für geschäftsjahre, beginnend am oder nach dem 1. Jänner 2011, ver-
pflichtend anzuwenden. die änderung hat keine wesentliche auswirkung auf den Vb Konzernabschluss.
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der im november 2009 vom iaSb veröffentlichte iFric 14 die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, 
mindestdotierungsverpflichtungen und ihre wechselwirkungen ist für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 
2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden. der neue iFric hat keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Vb.

im mai 2010 veröffentlichte der iaSb seinen dritten Sammelstandard zur änderung verschiedener iFrS mit dem ziel, 
inkonsistenzen zu beseitigen und Formulierungen klarzustellen. der Sammelstandard sieht für jeden geänderten iFrS 
eigene übergangsregelungen vor. diese Verbesserungen sind für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 bzw. 
1. Jänner 2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden.

im iFrS 3 Unternehmenszusammenschlüsse wurde die bewertungsoptionen für nicht beherrschende anteile einge-
schränkt. es dürfen nur solche bestandteile der anteile ohne beherrschenden einfluss zum beizulegenden zeitwert oder 
zum proportionalen anteil des gegenwärtigen eigentumsrechts am identifizierbaren nettovermögen des erworbenen 
Unternehmens bewertet werden, die ein gegenwärtiges eigentumsrecht und im Falle der liquidation für den inhaber einen 
anteiligen anspruch am nettovermögen des Unternehmens begründen. andere bestandteile sind zum beizulegenden 
zeitwert zum erwerbszeitpunkt zu bewerten. weiters wurde klargestellt, dass bedingte gegenleistungen aus Unterneh-
menszusammenschlüsse, die vor der anwendung des iFrS 3 (überarbeitet 2008) stattgefunden haben, in übereinstim-
mung mit iFrS 3 (2004) bilanziert werden müssen.

die änderungen des iFrS 7 Finanzinstrumente angaben betreffen erweiterte angabepflichten bei der übertragung finan-
zieller Vermögenswerte. damit sollen beziehungen zwischen finanziellen Vermögenswerte, die nicht vollständig auszubu-
chen sind, und den korrespondierenden finanziellen Verbindlichkeiten verständlicher werden. weiterhin sollen die art 
sowie insbesondere die risiken eines anhaltenden engagements (continuing involvement) bei ausgebuchten finanziellen 
Vermögenswerten besser beurteilt werden können. mit den änderungen werden auch zusätzliche angaben gefordert, 
wenn ein unverhältnismäßig große anzahl von übertragungen mit continuing involvement, z. b rund um das ende einer 
berichtsperiode, auftritt.

im iaS 1 darstellung des abschlusses wird klargestellt, dass die analyse des sonstigen ergebnisses für einzelne eigenkapi-
talbestandteile entweder in der eigenkapitalveränderungsrechnung oder im anhang zu erfolgen hat.

b) neUe rechnUngSlegUngSVorSchriFten 
iFrS 9 Finanzinstrumente wurde im november 2009 veröffentlicht, regelt die Klassifizierung und bewertung von finanzi-
ellen Vermögenswerten und soll in zukunft iaS 39 Finanzinstrumente: ansatz und bewertung ersetzen. in zukunft wird 
es nur mehr zwei Kategorien – fortgeführte anschaffungskosten und fair value – geben. ein finanzieller Vermögenswert 
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 Vermögens-
werten 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 finanziellen 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 value 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.

zusätzlich zur bewertung der Finanzinstrumente wurde im oktober 2010 die bewertung der finanziellen Verbindlich-
keiten im rahmen des iFrS 9 veröffentlicht. die wesentlichste änderung zu den bisherigen Vorgaben im iaS 39 ist der 
ausweis der fair value änderung bei finanziellen Verbindlichkeiten in der Kategorie at fair value through profit or loss, 
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die auf das eigene Kreditrisiko zurückzuführen ist. diese fair value-änderung soll zukünftig direkt im eigenkapital in der 
gesamtergebnisrechnung erfasst werden, außer es würde dadurch eine inkonsistenz in der bewertung von aktiva und 
Passiva entstehen. die regelungen der bewertung zu fortgeführten anschaffungskosten sowie der derivativen instrumente 
ist beibehalten worden. am 16. dezember 2011 veröffentlichte das iaSb die änderung des verpflichtenden erstanwen-
dungszeitpunkts von iFrS 9. der Standard ist nun verpflichtend für geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1 
Jänner 2015 beginnen. der Standard wurde noch nicht von der eU übernommen. im Vb Konzern erfolgte keine vorzeitige 
anwendung. zurzeit wird im Vb Konzern die auswirkung des iFrS 9 auf die guV und die bilanz evaluiert. auf grund 
der geschäftstätigkeit des Konzerns wird dieser Standard umfassende auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

das iaSb hat im oktober 2010 änderungen von iFrS 7 Finanzinstrumente: angaben veröffentlicht. die änderungen füh-
ren zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der korrespondierenden angabepflichten nach iFrS und den US generally 
accepted accounting principles (US-gaaP). dabei werden erweiterte angabepflichten bei der übertragung finanzieller 
Vermögenswerte vorgegeben, um den bilanzadressaten ein besseres Verständnis der auswirkungen der beim Unter-
nehmen verbleibenden risiken zu ermöglichen. diese änderungen sind für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 
2011 beginnen, verpflichtend anzuwenden. im Vb Konzern erfolgt keine vorzeitige anwendung. aus heutiger Sicht wird 
es dadurch zu keinen wesentlichen änderungen im Konzernabschluss der Vb kommen.

im dezember 2010 wurden vom iaSb änderungen zu iaS 12 ertragsteuern veröffentlicht. diese führen ebenfalls zu 
änderungen im anwendungsbereich des Sic-21 ertragsteuern – realisierung von neubewerteten, nicht planmäßig abzu-
schreibenden Vermögenswerten. die änderung enthält eine teilweise Klarstellung zur behandlung temporärer steuerlicher 
differenzen im zusammenhang mit der anwendung des zeitwertmodelles von iaS 40. bei als Finanzinvestitionen gehal-
tenen immobilien ist es oftmals schwierig, zu beurteilen, ob sich bestehende differenzen im rahmen der fortgeführten 
nutzung oder im zuge einer Veräußerung umkehren. die änderung sieht vor, grundsätzlich von einer Umkehrung durch 
Veräußerung auszugehen. die änderung ist für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2012 beginnen, retrospektiv 
anzuwenden. die änderung wurde von der eU noch nicht übernommen. im Vb Konzern erfolgt keine vorzeitige anwen-
dung. aus heutiger Sicht wird es dadurch zu keinen wesentlichen änderungen im Konzernabschluss der Vb kommen.

das iaSb hat im Juni 2011 iaS 19 leistungen an arbeitnehmer veröffentlicht. der geänderte iaS 19 schafft die so genannte 
Korridormethode ab und verlangt eine unmittelbare erfassung der versicherungsmathematischen gewinne und Verluste im 
sonstigen ergebnis. darüber hinaus werden im geänderten iaS 19 erwartete erträge aus Planvermögen und der zinsaufwand 
auf die Pensionsverpflichtung durch eine einheitliche nettozinskomponente ersetzt. der nachzuverrechnende dienstzeit-
aufwand wird künftig vollständig in der Periode der zugehörigen Planänderung zu erfassen sein. die überarbeitung des iaS 
19 ändert weiterhin die Vorgaben für leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses und erweitert die 
angabe- und erläuterungspflichten. der neue iaS 19 wurde noch nicht von eU übernommen und ist für geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Jänner 2013 beginnen. eine vorzeitige anwendung ist zulässig. die Korridormethode 
wird im Vb Konzern nicht angewendet.

im mai 2011 veröffentlichte das iaSb mit iFrS 10 Konsolidierte abschlüsse, iFrS 11 gemeinschaftliche Vereinbarungen und 
iFrS 12 angaben zu anteilen an anderen Unternehmen sowie Folgeänderungen zu iaS 27 einzelabschlüsse und iaS 28 
anteile an assoziierten Unternehmen und gemeinschaftsunternehmen seine Verbesserungen von rechnungslegungs- und 
angabevorschriften zu den themen Konsolidierung, außerbilanzielle aktivitäten und gemeinschaftliche Vereinbarungen.

iFrS 10 ersetzt die regelungen zu konsolidierten abschlüsse in iaS 27 Konzern- und einzelabschlüsse und Sic-12 Kon-
solidierung zweckgesellschaften. ausgehenden von den derzeit anzuwendenden grundsätzen regelt iFrS 10 anhand 
eines umfassenden beherrschungskonzepts, welche Unternehmen in den Konzernabschluss einzubeziehen sind. die Ver-
lautbarung bietet zusätzlich leitlinien zur auslegung des beherrschungsbegriffes in zweifelsfällen. ein investor beherrscht 
danach ein anderes Unternehmen, wenn er aufgrund seiner beteiligung an variablen ergebnissen teilhat und über möglich-
keiten verfügt, die für den wirtschaftlichen erfolg wesentlichen geschäftsaktivitäten des Unternehmens zu beeinflussen. 
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erhebliche änderungen zur heutigen regelungslage können in Situationen vorliegen, in denen ein investor weniger als die 
hälfte der Stimmrechte an einem Unternehmen hält, aber mittels anderer wege die möglichkeit hat, die wesentlichen 
geschäftsaktivitäten des anderen Unternehmens zu bestimmen. der einfluss dieser regelung auf den Konzernabschluss 
der Vb wird derzeit geprüft.

iFrS 11 regelt die bilanzierung von gemeinschaftlichen Vereinbarungen und knüpft dabei an der art der sich aus der 
Vereinbarung ergebenden rechte und Verpflichtungen anstelle ihrer rechtlichen Form an. iFrS 11 klassifiziert gemein-
schaftliche Vereinbarungen in zwei gruppen: gemeinschaftliche tätigkeiten und gemeinschaftsunternehmen. bei einer 
gemeinschaftlichen tätigkeit handelt es sich um eine gemeinschaftliche Vereinbarung, die den gemeinschaftlich die Kon-
trolle ausübenden Partnerunternehmen rechte an den Vermögenswerten und Schulden aus der Vereinbarung überträgt. 
bei einem gemeinschaftsunternehmen handelt es sich um eine gemeinschaftliche Vereinbarung, die den gemeinschaftlich 
die Kontrolle ausübenden Partnerunternehmen rechte am nettovermögen aus der Vereinbarung überträgt. gemäß iFrS 
11 hat ein Partnerunternehmen einer gemeinschaftlichen tätigkeit die seinem anteil entsprechenden Vermögenswerte 
und Schulden (und entsprechende erträge und aufwendungen) zu bilanzieren. ein Partnerunternehmen eines gemein-
schaftsunternehmens hat seine beteiligung nach der equity methode zu bilanzieren. iFrS 11 ersetzt iaS 31 anteile an 
gemeinschaftsunternehmen und Sic-13 gemeinschaftlich geführte Unternehmen – nicht-monetäre einlagen durch Part-
nerunternehmen. der einfluss dieser regelung auf den Konzernabschluss wird zurzeit geprüft.

iFrS 12 regelt als neue und umfassende Verlautbarung die angabepflichten für sämtliche arten von beteiligungen an an-
deren Unternehmen einschließlich gemeinschaftlicher Vereinbarungen, assoziierte Unternehmen, strukturierte Unterneh-
men und außerbilanzielle einheiten. es sind angaben zu machen, die es den abschlussadressaten ermöglichen, das wesen 
der beteiligung an anderen Unternehmen, die damit verbundenen risiken und die auswirkung dieser beteiligungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und ertragslage zu beurteilen. iFrS 12 ersetzt die angabevorschriften aus iaS 27 Konzern- und 
einzelabschlüsse, iaS 28 anteile an assoziierten Unternehmen und iaS 31 anteile an gemeinschaftsunternehmen.
im rahmen der Verabschiedung des iFrS 10 werden die regelungen für das Kontrollprinzip und die anforderungen an 
die erstellung von Konzernabschlüssen aus dem iaS 27 ausgelagert und abschließend im iFrS 10 behandelt. im ergebnis 
enthält iaS 27 künftig nur die regelungen zur bilanzierung von tochtergesellschaften, gemeinschaftsunternehmen und 
assoziierten Unternehmen im iFrS einzelabschlüssen.

entsprechend dem geänderten iaS 28 hat ein Unternehmen eine beteiligung oder einen teil einer beteiligung an einem 
assoziierten Unternehmen oder einem gemeinschaftsunternehmen als zur Veräußerung bestimmt zu bilanzieren, soweit 
die einschlägigen Kriterien erfüllt sind. ein verbleibender teil an einem assoziierten Unternehmen oder gemeinschafts-
unternehmen, der nicht als zur Veräußerung bestimmt klassifizierten teils nach der equity methode bilanziert werden.

iFrS 10, 11, 12 und die Folgeänderungen zu iaS 27 und 28 wurden noch nicht von der eU übernommen. die regelungen 
treten für am oder nach dem 1. Jänner 2012 beginnende geschäftsjahre in Kraft. die neuen oder geänderten Vorschriften 
können vorzeitig angewendet werden, wobei in diesem Fall ein einheitlicher anwendungszeitpunkt für die gesamtheit 
der genannten neuregelungen gilt. ausgenommen hiervon ist lediglich iFrS 12, dessen angabevorschriften unabhängig 
von den anderen Verlautbarungen vorzeitig angewendet werden dürfen. der Vb-Konzern prüft zurzeit die auswirkungen 
auf den Konzernabschluss.

im mai 2011 veröffentlichte das iaSb iFrS 13 bewertung zum beizulegenden zeitwert. dieser Standard regelt nicht, inwie-
weit bestimmte Vermögenswerte und Schulden zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind, sondern definiert lediglich 
den begriff beizulegender zeitwert und vereinheitlicht die angabepflichten für bewertungen zum beizulegenden zeitwert. 
iFrS 13 tritt für am oder nach dem 1. Jänner 2013 beginnende geschäftsjahre in Kraft und wurde noch nicht von der eU 
übernommen. eine vorzeitige anwendung ist möglich. die meisten aus iFrS 13 resultierenden änderungen in bezug auf 
Finanzinstrumente wurden bereits eingeführt, vor allem durch änderungen zu iFrS 7 Finanzinstrumente: angaben. Folglich 
erwartet der Vb-Konzern nur geringfügige auswirkungen im hinblick auf finanzielle Vermögenswerte und Schulden.
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c) anwendUng Von SchätzUngen Und annahmen 
Sämtliche im rahmen der bilanzierung und bewertung nach iFrS notwendigen annahmen, Schätzungen und beurteilungen 
erfolgen im einklang mit dem jeweiligen Standard, werden fortlaufend neu bewertet und basieren auf historischen erfah-
rungen 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 Vermögenswerten und Schulden im 
nächsten geschäftsjahr kommen kann.
•	 zur beurteilung der werthaltigkeit von Finanzinstrumenten, für die kein aktiver markt vorhanden ist, werden alter- 
 native finanzmathematische bewertungsmethoden herangezogen. die der bestimmung des beizulegenden zeitwerts  
 zu grunde gelegten Parameter beruhen teilweise auf zukunftsbezogenen annahmen.
•	 die beurteilung der werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten, geschäfts- oder Firmenwerten und Sach- 
 anlagen 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 abschlusserstellung aktuellsten Unternehmens- 
 plans der folgenden drei bis fünf Jahre. der abzinsungssatz orientiert sich an der branche, am Unternehmensrisiko  
 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 steuerliche  
 einkünfte erwirtschaftet werden, um die bestehenden Verlustvorträge zu verwerten.
•	 Für die bewertung der bestehenden Sozialkapitalverpflichtungen werden annahmen für zinssatz, Pensionsantrittsalter,  
 lebenserwartung und künftige bezugserhöhungen verwendet.
•	 die bewertung der rückstellungen erfolgt auf basis von Kostenschätzungen von Vertragspartnern, erfahrungswerten  
 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.
•	 aus Sicht der VVb als leasinggeber sind ermessungsentscheidungen insbesondere zur Unterscheidung von Finan- 
 zierungsleasing einerseits und operating leasing andererseits erforderlich, wobei als Kriterium die übertragung von im
 wesentlichen sämtlichen risiken und chancen vom leasinggeber auf den leasingnehmer gilt.

Sofern Schätzungen in größerem Umfang erforderlich waren, werden die getroffenen annahmen bei der erläuterung der 
entsprechenden Position dargestellt. die tatsächlichen werte können von den getroffenen annahmen und Schätzungen 
abweichen, wenn sich die rahmenbedingungen entgegen den erwartungen zum bilanzstichtag entwickeln. änderungen 
werden zum zeitpunkt einer besseren Kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt und die Prämissen entsprechend angepasst. 

d) KonSolidierUngSgrUndSätze 
grundlage des vorliegenden Konzernabschlusses bilden auf iFrS übergeleitete einzelabschlüsse aller vollkonsolidierten 
Unternehmen. die im wege der Vollkonsolidierung einbezogenen Jahresabschlüsse wurden entsprechend dem Konzern-
bilanzstichtag zum 31. dezember 2011 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 rechnungsle-
gungsgrundsätze beibehalten.
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alle im rahmen der Konsolidierung nach österreichischen unternehmensrechtlichen grundsätzen im zeitpunkt der erst-
konsolidierung mit den rücklagen des Konzerns verrechneten aktiven und passiven Unterschiedsbeträge (Ub) aus der 
Kapitalkonsolidierung wurden auch nach iFrS nicht angesetzt (- = aktiv, + = passiv) und unverändert mit den kumulierten 
ergebnissen verrechnet:

Konsolidiertes Unternehmen
aktiver Ub

in tsd eUr

passiver Ub

in tsd eUr

Verrechnung mit 

rücklagen in tsd eUr

Volksbank aktiengesellschaft, Schaan

Volksbank 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

7

Unternehmenszusammenschlüsse nach dem zeitpunkt des übergangs auf iFrS werden unter anwendung von iFrS 3 
nach der erwerbsmethode abgebildet, wonach eine Verrechnung der anschaffungskosten der beteiligung mit dem (antei-
ligen) neubewerteten eigenkapital des tochterunternehmens zu erfolgen hat.

dabei werden alle zum erwerbszeitpunkt identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und eventualschulden zu ihren 
beizulegenden zeitwerten angesetzt. übersteigen die anschaffungskosten den zeitwert des nettovermögens, wird ein 
geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. dieser darf nicht planmäßig abgeschrieben werden, sondern muss gemäß iaS 36 
einmal jährlich auf wertminderung überprüft werden. Passive Unterschiedsbeträge sind gemäß iFrS 3 sofort erfolgswirk-
sam zu erfassen.

geschäfts- und Firmenwerte, die bei erwerben von Unternehmen ab dem 1. Jänner 2005 entstehen, werden in der wäh-
rung des ausländischen geschäftsbetriebes geführt und mit dem jeweiligen Stichtagskurs umgerechnet.

Unternehmen, die von der Vb direkt oder indirekt beherrscht werden, sind im Konzernabschluss voll konsolidiert. die 
übrigen beteiligungen werden mit dem ihnen beizulegenden wert angesetzt. Jene beteiligungen, bei denen der beizu-
legende wert nicht ohne erheblichen aufwand feststellbar ist, sind zu anschaffungskosten angesetzt. bei dauerhaften 
wertminderungen werden entsprechende abwertungen vorgenommen.

ausleihungen und andere Forderungen, rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie eventualforderungen und -verbind-
lichkeiten aus beziehungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sowie entsprechende 
rechnungsabgrenzungsposten werden im zuge der Schuldenkonsolidierung aufgerechnet. erträge und aufwendungen 
zwischen Konzernunternehmen werden im zuge der aufwands und ertragskonsolidierung 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-mittelkurs, noch nicht 
abgewickelte termingeschäfte zum devisen-termin-mittelkurs des bilanzstichtages umgerechnet. nicht monetäre Vermö-
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genswerte 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 Konzernbilanz-
stichtag, für das eigenkapital mit den historischen Kursen. differenzen, die sich aus dieser Umrechnung ergeben, werden 
erfolgsneutral in der währungsrücklage verrechnet. Firmenwerte und aufgedeckte stille reserven und lasten aus der 
erstkonsolidierung von ausländischen tochterunternehmen, die vor dem 1. Jänner 2005 entstanden sind, werden mit den 
historischen wechselkursen umgerechnet. alle Firmenwerte und aufgedeckten stillen reserven und lasten von Unter-
nehmenszusammenschlüssen nach dem 1. Jänner 2005 werden mit dem devisen-Kassa-mittelkurs zum Konzernbilanz-
stichtag 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 ergebnisneutral mit dem eigenkapital 
in der währungsrücklage verrechnet.

F) zinSüberSchUSS 
zinserträge und zinsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt und in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
laufende oder einmalige zinsähnliche erträge und aufwendungen wie Kreditprovisionen, überziehungsprovisionen oder 
bearbeitungsgebühren werden im zinsüberschuss nach der effektivzinsmethode erfasst. agien und disagien werden mit hil-
fe 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 ergebende 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 marktwertänderungen 
im handelsergebnis dargestellt.

die bewertungs- und Veräußerungsergebnisse von wertpapieren, aktien und beteiligungen werden im ergebnis aus 
Finanzinvestitionen ausgewiesen.

g) riSiKoVorSorge Für daS KreditgeSchäFt 
in der Position risikovorsorge für das Kreditgeschäft werden die bildung und auflösung von einzelwertberichtigungen und 
Portfoliowertberichtigungen erfasst. direkt abgeschriebene Forderungen und die eingänge aus bereits abgeschriebenen 
Forderungen werden ebenfalls in dieser Position dargestellt. 

h)  ProViSionSüberSchUSS 
im Provisionsüberschuss werden alle erträge und aufwendungen, die im zusammenhang mit der erbringung von dienst-
leistungen im Vb-Konzern entstehen, periodengerecht abgegrenzt und erfasst.
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i) handelSergebniS 
im handelsergebnis werden alle realisierten und unrealisierten ergebnisse aus im handelsbestand (handelsaktiva und 
handelspassiva) gehaltenen wertpapieren, devisen und derivaten erfasst. diese umfassen nicht nur die ergebnisse aus 
marktwertänderungen, sondern auch alle zinserträge, dividenden und refinanzierungsaufwendungen betreffend handels-
aktiva. 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 Konzerns. 
dem Personalaufwand werden löhne und gehälter, gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen, zahlungen an die 
Pensionskasse und mitarbeitervorsorgekasse sowie alle aufwendungen für abfertigungen und Pensionen zugeordnet.
im Sachaufwand sind alle aufwendungen für geschäftsräume, Kommunikation, werbung und marketing, rechts- und 
beratungskosten, Schulungen sowie der edV-aufwand enthalten.

weiters werden im Verwaltungsaufwand die abschreibungen auf immaterielles und materielles anlagevermögen – außer 
wertminderungen von Firmenwerten – dargestellt.

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 Finanzinvestitionen ein-
schließlich aller derivate des bankbuches dargestellt. weiters werden hier die Veräußerungsergebnisse von available-
for-sale-Finanzinvestitionen (inklusive beteiligungen) erfasst. die bewertungsergebnisse, wenn sie aus gründen einer 
wesentlichen oder dauerhaften wertminderung (impairment) resultieren, werden ebenfalls in dieser Position dargestellt. 
wertaufholungen bei Fremdkapitalinstrumenten werden 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 infolgedessen das recht auf 
empfang oder die rechtliche Verpflichtung zur zahlung von flüssigen mitteln hat. ein Finanzinstrument gilt mit handelsda-
tum 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 vertrag-
lichen rechte an cash flows oder wenn die übertragungskriterien des iaS 39.18 erfüllt sind. eine finanzielle Verbindlichkeit 
wird dann ausgebucht, wenn diese getilgt ist.

der Konzern wickelt transaktionen ab, bei denen finanzielle Vermögenswerte übertragen werden, aber risiken oder 
chancen, die mit dem eigentum des Vermögenswertes verbunden sind, im Konzern verbleiben. werden alle oder die 
wesentlichsten risiken und chancen im Konzern behalten, dann wird der finanzielle Vermögenswert nicht ausgebucht, 
sondern weiterhin in der bilanz erfasst. Solche transaktionen sind z.b. wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte.

fortgeführte anschaffungskosten – die fortgeführten anschaffungskosten von finanziellen Vermögenswerten und Ver-
bindlichkeiten sind jener betrag, der sich aus den ursprünglichen anschaffungskosten unter berücksichtigung von tilgungs-
beträgen, der Verteilung von agien oder disagien nach der effektivzinsmethode über die laufzeit und von wertberichti-
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gungen oder abschreibungen auf grund von wertminderungen oder Uneinbringlichkeit ergibt.

fair value bewertung – der fair value ist der betrag, zu dem finanzielle Vermögenswerte getauscht und finanzielle Ver-
bindlichkeiten beglichen werden zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen geschäfts-
partnern.

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 angesehen, wenn 
notierte Preise leicht und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise aktuelle und regelmäßig auftretende markttransakti-
onen 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 sachver-
ständigen, vertragswilligen und unabhängigen geschäftspartnern sowie der Vergleich mit dem aktuellen beizulegenden 
zeitwert eines anderen, im wesentlichen identischen Finanzinstruments. bei der analyse von diskontierten cash flows 
sowie optionspreismodellen werden alle wesentlichen Parameter direkt oder indirekt von beobachtbaren marktdaten 
abgeleitet. dabei werden alle Faktoren berücksichtigt, die marktteilnehmer 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 normalerweise 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 instrumente ausgewie-
sen, 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 beobacht-
baren aktuellen markttransaktionen oder Preise, die auf verfügbaren, beobachtbaren marktdaten beruhen, für dasselbe 
Finanzinstrument verwendet werden. 

Wertminderungen – zu jedem bilanzstichtag überprüft der Konzern bei jedem Finanzinstrument, ob wertminderungen 
(impairment) auf grund der vollständigen oder teilweisen Uneinbringlichkeit von Vermögenswerten bestehen. eine 
wertminderung liegt vor, wenn nach dem erstmaligen ansatz eines Finanzinstrumentes objektive hinweise auf  ereignisse 
vorliegen, die auswirkungen auf die zukünftigen zahlungsströme aus dem Finanzinstrument haben und deren auswir-
kungen 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 wertminderungen hin untersucht. 
Forderungen an Kunden, bei denen kein objektiver hinweis auf wertminderung vorliegt, werden im rahmen der Portfo-
liowertberichtigung wertberichtigt. 

objektive hinweise für das auftreten von wertminderungen sind z. b. finanzielle Schwierigkeiten des Schuldners; Um-
schuldung einer Forderung zu Konditionen, die ansonsten nicht gewährt werden; indikationen, dass der Schuldner in in-
solvenz geht; das Verschwinden eines wertpapiers von einem aktiven markt und andere beobachtbare daten im zusam-
menhang mit einer gruppe von finanziellen Vermögenswerten wie Veränderungen im zahlungsstand von Kreditnehmern 
oder wirtschaftliche bedingungen, die mit den ausfällen der gruppe korrelieren.
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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 zugeschrieben.

die berechnung der Portfoliowertberichtigung für eingetretene, aber noch nicht bekannte Verluste erfolgt für homogene 
Portfolien. bei der berechnung der höhe dieser wertberichtigung werden folgende Parameter berücksichtigt:
•	 die historischen Verluste aus Forderungsausfällen
•	 die geschätzte zeitdauer zwischen eintritt eines ausfalls und identifizierung des ausfalls (90 – 180 tage)
•	 die erfahrung des managements, ob die aus den historischen zeitreihen hergeleitete Schätzung der höhe der 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 anschaffungs-
kosten und fair value sofort als abschreibung in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Fällt der wertminderungsgrund 
weg, so werden abgeschriebene beträge bei Fremdkapitalinstrumenten wieder erfolgswirksam zugeschrieben. bei eigen-
kapitalinstrumenten 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 basisintrumentes wird ebenfalls im ergebnis aus 
Finanzinvestitionen erfasst, unabhängig von 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 anschaffungskosten be-
wertet und passivseitig vom eigenkapital abgesetzt. eigene emissionen werden mit dem rückzahlungsbetrag passivseitig 
von den emissionen abgesetzt. die differenz zwischen dem rückzahlungsbetrag und den anschaffungskosten wird er-
folgswirksam 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 wertberichtigungen in-
klusive abgegrenzter zinsen angesetzt. der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern er sich auf bilanzielle For-
derungen 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 transaktionskos-
ten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode.

leasing (iaS 17) wird vom Vb-Konzern als leasinggeber in Form von Finanzierungsleasing (finance lease) betrieben. 
wesentlicher geschäftszweig ist dabei immobilienleasing sowie leasing von beweglichen gütern (primär 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 be-
rücksichtigung 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.
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der Konzern betreibt Finanzierungsleasing sowohl für immobilien als auch bewegliche güter. dabei ist der Konzern lea-
singgeber von einem leasinggeschäft, 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 ausge-
wiesen. 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 leasingvereinbarungen wird 
im zeitpunkt des abschlusses der leasingverträge für die gesamte leasingdauer fixiert. aufgrund von zinsanpassungs-
klauseln kann der außenzinssatz an die entwicklung des Kapitalmarktes angepasst werden. die immobilienleasingverträge 
basieren zum großteil auf teilamortisationsvertägen, während die mobilienleasingverträge im allgemeinen als full pay 
out-Verträge abgeschlossen werden.

o) riSiKoVorSorge 
Für die besonderen risiken des bankgeschäftes werden einzelwertberichtigungen und Portfoliowertberichtigungen gebil-
det. die risikovorsorgen werden auf basis von einschätzungen über die höhe der künftigen Kreditausfälle und zinsnach-
lässe gebildet. 

P) handelSaKtiVa Und –PaSSiVa 
in der Position handelsaktiva werden alle finanziellen Vermögenswerte ausgewiesen, die mit einer kurzfristigen wieder-
veräußerungsabsicht erworben wurden oder die bestandteil eines Portfolios mit kurzfristiger gewinnerzielungsabsicht sind. 
die Position handelspassiva umfasst alle negativen marktwerte von derivativen Finanzinstrumenten, 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 zurechenbaren zinserträge, 
dividendenerträge und refinanzierungskosten werden im handelsergebnis dargestellt.

Q) FinanzinVeStitionen 
Unter den Finanzinvestitionen werden alle verbrieften Schuld- und eigenkapitalinstrumente ausgewiesen. der erstma-
lige ansatz der Finanzinvestitionen erfolgt mit den marktwerten zuzüglich direkt zurechenbarer transaktionskosten. 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 & receiva-
bles eingeordnet werden. auf grund des fehlenden Fälligkeitstermines werden hier auch alle eigenkapitalinstrumente einge-
ordnet. nicht börsenotierte aktien, deren marktwert nicht verlässlich ermittelt werden kann, werden zu anschaffungskosten 
abzüglich etwaiger wertminderungen bewertet. alle anderen available for sale-Vermögenswerte werden zu marktwerten 
bewertet. die marktwertänderungen werden direkt im eigenkapital erfasst, bis die Finanzinvestition verkauft oder wertbe-
richtigt wird und der bewertungsbetrag aus dem eigenkapital in die gewinn- und Verlustrechnung umgebucht wird. bei Finan-
zinstrumenten mit festen und bestimmbaren zahlungen wird zusätzlich die differenz zwischen anschaffungskosten inklusive 
transaktionskosten 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 Unternehmen nicht sofort 
oder in naher zukunft veräußern möchte. die bewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter beach-
tung der effektivzinsmethode.
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r) Vermietete immobilien
iaS 40 gibt dem Unternehmen die möglichkeit, immobilien, die die definition für investment properties erfüllen, nach 
dem zeitwertmodell oder dem anschaffungskostenmodell zu bilanzieren. als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 
(investment properties) gelten gemäß iaS 40 grundstücke und gebäude, die mit dem ziel gehalten werden, mieterträge 
und/oder wertsteigerungen zu erzielen, und die nicht im rahmen des leistungserstellungsprozesses oder für Verwal-
tungszwecke Verwendung finden.

Sämtliche grundstücke und gebäude, die die Kriterien des iaS 40 erfüllen, werden nach dem anschaffungskostenmodell 
nach den Vorschriften des iaS 16 mit den anschaffungskosten abzüglich kumulierter abschreibungen und kumulierter 
wertminderungsaufwendungen bilanziert. hinsichtlich der abschreibungsmethoden und der zugrunde gelegten nut-
zungsdauern verweisen wir auf abschnitt t) immaterielles Vermögen und Sachanlagen.

die mieterträge von grundstücken und gebäuden, die als Finanzinvestitionen gehalten werden, werden periodengerecht 
vereinnahmt und in zinsen und ähnlichen erträgen dargestellt. 

S) beteiligUngen 
der Konzern gründet tochterunternehmen und erwirbt beteiligungen aus strategischen gründen und als Finanzbetei-
ligungen. bei den strategischen beteiligungen handelt es sich um gesellschaften, die die geschäftsfelder des Konzerns 
abdecken, und um gesellschaften, die geschäftsunterstützend wirken.
alle beteiligungen werden mit dem marktwert angesetzt. Jene beteiligungen, bei denen der marktwert nicht ohne er-
heblichen 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 herstellungskosten, 
vermindert um planmäßige lineare abschreibungen bzw. um wertminderungen. diese Position umfasst vor allem entgelt-
lich 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 herangezogen 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.

der nach den oben angeführten grundsätzen ermittelte anteilige Unternehmenswert wird dem anteiligen eigenkapital 
der cgU zuzüglich einem bestehenden Firmenwert gegenübergestellt. ist der anteilige Unternehmenswert niedriger als 
das anteilige eigenkapital und der Firmenwert zusammen, ergibt sich eine Firmenwertabschreibung in höhe eben dieser 
differenz. 

die bewertung der Sachanlagen sowie der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erfolgt zu anschaffungs- oder 
herstellungskosten, die – soweit es sich um abnutzbare Vermögenswerte handelt – um planmäßige lineare abschrei-
bungen entsprechend der erwarteten nutzungsdauer vermindert werden. 

bei dauerhaften wertminderungen werden außerplanmäßige abschreibungen, bei wegfall dieser abschreibungsgründe 
werden zuschreibungen bis maximal zur höhe der fortgeführten anschaffungs- oder herstellungskosten durchgeführt.
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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

die nutzungsdauer entspricht dem tatsächlichen nutzungsverschleiß und beträgt für:

U) ertragSteUeranSPrüche Und -VerPFlichtUngen
in diesen Positionen werden sowohl die laufenden als auch die latenten ertragsteueransprüche und –verpflichtungen 
ausgewiesen.

gemäß iaS 12 wird die latente Steuerabgrenzung nach der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode ermittelt. dabei 
wird eine Steuerabgrenzung auf alle temporären Unterschiede zwischen dem steuerlichen wertansatz eines Vermögens-
gegenstandes 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 vorgenommen.

V) SonStige aKtiVa
zur periodenrichtigen darstellung von erträgen und aufwendungen werden rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die 
gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten in dieser Position ausgewiesen werden. die sonstigen Vermögensgegenstän-
de werden mit ihren anschaffungskosten bilanziert. im Falle von wertminderungen werden wertberichtigungen gebildet. 
darüber hinaus enthält diese Position auch alle positiven marktwerte aus derivaten des bankbuches, die mit dem markt-
wert bewertet werden. die marktwertänderungen werden im ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

w) VerbindlichKeiten
der erstmalige ansatz der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie der verbrieften Verbindlich-
keiten 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 lau-
fenden 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. 
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Für die Pensions- und abfertigungsverpflichtungen werden gemäß anwartschaftsbarwertverfahren nach den allgemein 
anerkannten regeln der Versicherungsmathematik der barwert der gesamtverpflichtung sowie die in der Periode hinzu-
verdienten ansprüche ermittelt. bei der abfertigungsverpflichtung werden sowohl ein ausscheiden wegen des erreichens 
der altersgrenze als auch wegen berufsunfähigkeit, invalidität oder ableben sowie die hinterbliebenenanwartschaft be-
rücksichtigt. die Korridormethode wird im Vb-Konzern nicht angewendet.

Parameter zur berechnung der Sozialkapitalverpflichtungen:

2011 2010 2009 2008 2007

rechnungszinsfuß 4,50 % 4,25 % 5,25 % 5,75 % 5,00 %

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

Fluktuationsabschläge keine keine keine keine keine

als rechnungsgrundlagen werden die biometrischen grundwerte der aktuellsten österreichischen Pensionsversiche-
rungstafel 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 bewertungsstichtag 
in einem aktiven dienstverhältnis standen, sowie bezieher laufender Pensionen. die ansprüche sind in Sonderverträgen 
bzw. Statuten genannt, rechtsverbindlich und unwiderruflich zugesagt.

y) SonStige PaSSiVa
zur periodenrichtigen darstellung von erträgen und aufwendungen werden rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die 
gemeinsam mit sonstigen Verbindlichkeiten in dieser Position ausgewiesen werden. Sonstige Verbindlichkeiten werden 
mit ihren fortgeführten anschaffungskosten bilanziert. darüber hinaus enthält diese Position auch alle negativen markt-
werte aus derivaten des bankbuches, die mit den marktwerten angesetzt werden. die marktwertänderungen werden im 
ergebnis aus Finanzinvestitionen gezeigt.

z) nachrangKaPital
der erstmalige ansatz des nachrangkapitals erfolgt mit dem marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transaktions-
kosten. die Folgebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode.

Verbriefte oder unverbriefte finanzielle Verbindlichkeiten werden dann dem nachrangkapital zugeordnet, wenn die Ver-
bindlichkeit im Falle der liquidation oder des Konkurses des Unternehmens erst nach den Verbindlichkeiten der anderen 
nicht nachrangigen gläubiger befriedigt werden muss. 

ergänzungskapital beinhaltet in den Vertragsbedingungen zusätzlich zur nachrangigkeit auch eine ergebnisabhängige zins-
zahlung. zinsen dürfen nur soweit ausbezahlt werden, soweit sie im Jahresüberschuss vor rücklagenbewegung gedeckt sind. 

aa) gezeichneteS KaPital
im gezeichneten Kapital sind ausschließlich die von der VolKSbanK Vorarlberg ausgegebenen Partizipationsscheine 
erfasst. die Partizipationsscheine entsprechen den bestimmungen des § 23 bwg, d.h. es handelt sich um eingezahltes Ka-
pital, das auf Unternehmensdauer unter Verzicht auf die ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt 
wird und nur unter analoger anwendung der aktienrechtlichen Kapitalherabsetzungsvorschriften herabgesetzt werden kann.
das Partizipationskapital nimmt wie aktienkapital bis zur vollen höhe am Verlust teil und ist mit dem recht auf beteiligung am 
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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 rücklagenbe-
wegung 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 risikoadäquate 
eigenmittelausstattung zu gewährleisten.

eine darstellung der konsolidierten eigenmittelausstattung des Konzerns wird unter Punkt 29 gegeben. die mindest-
kapitalanforderungen gemäß dem österreichischen bankwesengesetz (bwg) waren im gesamten geschäftsjahr erfüllt.
die einhaltung einer risikoadäquaten Kapitalausstattung ist durch ein internes risikomanagement- und reportingsystem 
gesichert.

bb) KaPitalrücKlagen
der ausweis der Kapitalrücklagen orientiert sich an der darstellung im einzelabschluss der VolKSbanK Vorarlberg 
e. gen., rankweil.

cc) gewinnrücKlagen
in den gewinnrücklagen werden alle gesetzlichen, satzungsmäßigen und freien gewinnrücklagen i.e.S., die haftrücklage 
gemäß § 23 abs. 6 bwg, die unversteuerten rücklagen und alle sonstigen nicht ausgeschütteten gewinne dargestellt.

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 Verbindlichkeit darstellen. aufgrund 
dieser auch mit genossenschaftsanteilen der VolKSbanK Vorarlberg verbundenen berechtigungen handelt es sich 
grundsätzlich um kündbare instrumente im Sinne des iaS 32, deren ausweis als Verbindlichkeit zu erfolgen hat. 

im vorliegenden Konzernabschluss werden die nach Ugb und bwg als eigenkapital darzustellenden genossenschaftsan-
teile in einer gesonderten Position dargestellt. 

ee) treUhandgeSchäFte 
geschäfte, in denen ein Unternehmen des Vb-Konzerns als treuhänder oder in anderer treuhändischer Funktion agiert 
und somit Vermögenswerte auf fremde rechnung verwaltet oder platziert, werden nicht in der bilanz ausgewiesen. Pro-
visionszahlungen 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 risikorückstel-
lungen Vorsorgen gebildet, wenn es voraussichtlich zu inanspruchnahmen kommen wird.

im rahmen der Folgebewertung wird regelmäßig überprüft, ob eine bilanzielle erfassung im Konzernabschluss erforder-
lich ist.
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gg) geldFlUSSrechnUng 
die ermittlung der geldflussrechnung erfolgt nach der indirekten methode. hierbei wird der netto cash flow aus opera-
tiver geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis nach Steuern und vor Fremdanteilen ermittelt, wobei zunächst die-
jenigen aufwendungen zugerechnet und erträge abgezogen werden, die im geschäftsjahr nicht zahlungswirksam waren. 
weiters werden alle aufwendungen und erträge eliminiert, die zwar zahlungswirksam waren, jedoch nicht der operativen 
geschäftstätigkeit zugeordnet werden. diese zahlungen werden bei den cash flows aus investitionstätigkeit oder Finan-
zierungstätigkeit erfasst.

dem cash flow aus investitionstätigkeit werden cash flows aus langfristigen Vermögenswerten wie wertpapiere, beteili-
gungen und anlagevermögen 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 set-
zen sich aus der gesetzlich zu haltenden mindestreserve und kurzfristigen Veranlagungen bei verschiedenen notenbanken 
zusammen.

da die geschäftstätigkeit des Vb-Konzerns im wesentlichen aus Finanzierungstätigkeiten besteht, ist die aussagekraft 
der geldflussrechnung eher eingeschränkt. die in der geldflussrechnung gesondert dargestellten zins-, dividenden- und 
Steuerzahlungen betreffen ausschließlich das operative geschäft.

angaben zur konzern-gewinn- und Verlustrechnung

4) zinsüberschuss

in tsd eUr 2011 2010

zinsen und ähnliche erträge 59.557 57.297

 zinsen und ähnliche erträge aus 58.327 56.705

 Kredit- und geldmarktgeschäften mit Kreditinstituten 2.247 1.535

 Kredit- und geldmarktgeschäften mit Kunden 43.515 42.000

 Finanzierungsleasing mit Kunden 2.113 2.128

 Festverzinslichen wertpapieren 4.643 4.566

 derivaten des bankbuches 5.809 6.476

 laufende erträge aus 936 323

 aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 175 202

 Sonstigen verbundenen Unternehmen 16 33

 Sonstigen beteiligungen 745 88

 als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 294 269

 mieterträge 336 329

 abschreibungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien -42 -60

zinsen und ähnliche aufwendungen aus -23.353 -21.999

 einlagen von Kreditinstituten (inkl. zentralbanken) -2.322 -3.645

 einlagen von Kunden -12.838 -9.943

 Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapital -5.901 -6.753

 derivaten des bankbuches -2.292 -1.658

zinsüberschuss 36.204 35.298
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in tsd eUr 2011 2010

zinsen und ähnliche erträge 59.557 57.297

zinsen und ähnliche erträge aus 58.327 56.705

 derivaten des bankbuches 5.809 6.476

 Finanzinvestitionen nicht at fair falue through profit or loss 52.518 50.229

Finanzinvestitionen available for sale 4.643 4.566

 Finanzinvestitionen zu fortgeführten anschaffungskosten 47.875 45.663

   hievon Finanzierungsleasing 2.113 2.128

   hievon barwerteffekt aus risikovorsorge 0 741

 laufende erträge aus finanzinvestitionen available for sale 936 323

 als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 294 269

zinsen und ähnliche aufwendungen aus -23.353 -21.999

 derivaten des bankbuches -2.292 -1.658

 Finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten -21.061 -20.341

zinsüberschuss 36.204 35.298

in tsd eUr 2011 2010

 zuführungen zu einzelwertberichtigungen -11.515 -13.362

 auflösungen von einzelwertberichtigungen 1.819 3.094

 zuführungen zu Portfoliowertberichtigungen 0 -338

 auflösungen von Portfoliowertberichtigungen 803 94

 direktabschreibungen von Forderungen -699 -583

 erträge aus dem eingang von abgeschriebenen Forderungen 319 261

risikovorsorge für das Kreditgeschäft -9.273 -10.834

nach Kategorien lässt sich der zinsüberschuss wie folgt zusammenfassen:

im berichtszeitraum wurden zinserträge aus wertberichtigten finanziellen Vermögenswerten in höhe von t€ 3.873 
(2010: t€ 3.666) vereinnahmt.

5) risiKovorsorGe für Das KreDitGeschäft 

die risikovorsorge umfasst ausschließlich Vorsorgen aus Forderungen an Kunden. 
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6) Provisionsüberschuss 

8) verWaltunGsaufWanD

in tsd eUr 2011 2010

Provisionserträge 29.969 32.337

 aus dem Kreditgeschäft 2.453 2.652

 aus dem wertpapier- und depotgeschäft 18.926 22.160

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr 4.239 4.024

 aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft 1.948 1.480

 aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft 2.403 2.021

Provisionsaufwendungen -3.713 -3.696

 aus dem Kreditgeschäft -279 -280

 aus dem wertpapier- und depotgeschäft -2.768 -2.601

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr -561 -714

aus dem devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft -27 -49

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft -78 -52

Provisionsüberschuss 26.256 28.641

in tsd eUr 2011 2010

währungsbezogene geschäfte 612 837

zinsbezogene geschäfte 101 -14

Sonstige geschäfte 55 25

handelsergebnis 768 848

in tsd eUr 2011 2010

Personalaufwand -27.238 -27.773

 löhne und gehälter -21.325 -20.695

 gesetzlich vorgeschriebener Sozialaufwand -4.757 -4.705

Freiwilliger Sozialaufwand -229 -176

 aufwand altersvorsorge -570 -579

 dotierung (-) / auflösung (+) abfertigungsrückstellung -357 -1.618 

sachaufwand -15.933 -16.371

 abschreibungen auf Sachanlagevermögen / immaterielles anlagevermögen -3.725 -3.960

 Planmäßig -3.725 -3.960

impairment 0 0

verwaltungsaufwand -46.896 -48.104

7) hanDelserGebnis 
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im Personalaufwand sind aufwendungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne in höhe von t€ 156 (2010: t€ 151) 
enthalten.

Für abfertigungen wurden für mitglieder des Vorstandes und leitende angestellte im Konzern t€ 8 (2010: t€ 26) aufge-
wendet. die gesamtbezüge der im geschäftsjahr tätigen geschäftsleiter des Konzerns beliefen sich auf t€ 1.782 (2010: 
t€ 1.783).

der gesamtbetrag der gewährten Kredite an mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates belief sich zum 31. de-
zember 2011 auf t€ 1.063 (2010: t€ 217); die geleisteten rückzahlungen betrugen t€ 143 (2010: t€ 205). die bedin-
gungen betreffend Konditionen, laufzeit und besicherung sind marktkonform.

anzahl der während des geschäftsjahres beschäftigten mitarbeiterinnen entsprechend ihrem beschäftigungsumfang:

im Sachaufwand sind aufwendungen für die Verwaltung von investment property Verträgen in höhe von t€ 170 (2010: 
t€ 147) ausgewiesen.

die auf das geschäftsjahr entfallenden aufwendungen für den abschlussprüfer betragen in Summe t€ 589 (2010: t€ 680), 
von denen t€ 589 (2010: t€ 606) auf die Prüfung des Konzernabschlusses und der einzelabschlüsse entfallen.

durchschnittlich 

beschäftigte mitarbeiterinnen

mitarbeiterinnenanzahl 

zum Ultimo

2011 2010 2011 2010

inland 326 335 327 334

ausland 77 68 75 73

mitarbeiterinnen gesamt   403 403 402 407

9) sonstiGes betriebliches erGebnis

in tsd eUr 2011 2010

Sonstige betriebliche erträge 1.814 4.144

endkonsolidierungsergebnis einschließlich Firmenwertabgang 2.823 0

Sonstige betriebliche aufwendungen -2.271 -3.247

abschreibung von Firmenwerten 0 -465

sonstiger betrieblicher erfolg 2.366 432
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10) erGebnis aus finanzinvestitionen

11) steuern vom einKommen

die folgende überleitungsrechnung zeigt den zusammenhang zwischen errechnetem und ausgewiesenem Steueraufwand:

latente Steuerabgrenzungen im ausmaß von -t€ 3.314 (2010: -t€ 3.927) wurden direkt mit dem eigenkapital verrech-
net. im geschäftsjahr 2011 wurden wie auch im geschäftsjahr 2010 keine latenten Steuern auf Verlustvorträge wertbe-
richtigt, da nach einschätzungen des managements die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge in einem angemessenen 
zeitraum wahrscheinlich ist. 

in tsd eUr 2011 2010

ergebnis aus sonstigen Derivaten bankbuch -969 -1.318

 aktienbezogen 0 0

 währungsbezogen 0 0

zinsbezogen -532 -1.318

 kreditbezogen -437 0

ergebnis aus available for sale finanzinvestitionen -10.510 -4.676

 realisierte gewinne / Verluste 491 110

 zuschreibungen 0 1.297

abschreibungen -11.001 -6.083

ergebnis aus finanzinvestitionen -11.480 -5.994

in tsd eUr 2011 2010

 laufender ertragsteueraufwand -320 -640

 latenter ertragsteueraufwand/-ertrag 2.739 1.179

ertragsteueraufwand laufende Periode 2.419 539

Steuern einer Veräußerungsgruppe 0 -118

ertragsteuern aus Vorperioden 32 -148

ertragsteuern 2.450 273

in tsd eUr 2011 2010

 Jahresüberschuss vor Steuern -2.055 290

 errechneter Steueraufwand 25 %  -514 72

steuereffekte

 aus steuerbefreiten beteiligungserträgen -704 -1.027

 aus Firmenwertabschreibung /-abgang 0 116

aus sonstigen steuerbefreiten erträgen -1.876 1.649

aus abweichenden Steuersätzen ausland 675 -1.349

ausgewiesene ertragsteuern -2.419 -539

effektive steuerquote - -185,52 %
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12) erGebnis Je PartiziPationsschein

angaben zur konzernbilanz

13) barreserve

in eUr bzw. Stk. 2011 2010

Konzernjahresüberschuss 395.283,61 1.592.000,63

 entfällt zur gänze auf Partizipationskapital

 durchschnittliche anzahl der Partizipationsscheine im Umlauf 380.000 380.000

Gewinn je Partizipationsschein 1,04 4,19

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Kassenbestand 17.608 15.182

guthaben bei zentralnotenbanken 23.320 14.973

barreserve 40.928 30.155

14) forDerunGen an KreDitinstitute unD KunDen

die Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

branchengliederung:

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

forderungen an Kreditinstitute 258.594 243.133

forderungen an Kunden 1.891.537 1.934.449

 hievon öffentlicher Sektor 14.164 10.875

hievon Firmenkunden 551.553 594.766

 hievon private haushalte 1.325.820 1.328.808

forderungen gesamt 2.150.131 2.177.582
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restlaufzeitengliederung:

angaben zum leasinggeschäft:

der nettoinvestitionswert ist in den Positionen Forderungen an Kunden, bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten, 
enthalten.

der nettoinvestitionswert entspricht dem fair value der Finanzierungsleasinggeschäfte, da den Verträgen ein variabler 
zinssatz zugrunde liegt.

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

31.12.2011  

Forderungen an Ki 168.646 49.847 38.158 1.941 1 258.594

Forderungen an Kunden 229.740 63.132 118.767 364.840 1.115.058 1.891.537

forderungen gesamt 398.386 112.979 156.925 366.782 1.115.060 2.150.131

31.12.2010  

Forderungen an Ki 157.362 54.017 25.183 6.572 0 243.134

Forderungen an Kunden 231.024 58.531 135.295 381.019 1.128.579 1.934.448

forderungen gesamt 388.386 112.548 160.478 387.591 1.128.579 2.177.582

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

bruttoinvestitionswert 94.484 101.885

abzgl. unverzinster geleisteter Kautionen -21.191 -18.409

noch nicht realisierte Finanzerträge -5.068 -4.638

nettoinvestitionswert 68.225 78.838

regionale Gliederung:

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Österreich 1.950.633 1.972.980

 hievon Kreditinstitute 220.494 210.066

 hievon Kunden 1.730.141 1.762.915

liechtenstein 150.033 152.019

 hievon Kreditinstitute 12.560 10.249

 hievon Kunden 137.473 141.770

schweiz 49.465 52.583

hievon Kreditinstitute 25.541 22.819

hievon Kunden 23.924 29.764

forderungen gesamt 2.150.131 2.177.582
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15) risiKovorsorGe

in den Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sind zinslos gestellte Forderungen in höhe von t€ 6.127 (2010: 
t€ 3.433) enthalten.

in tsd eUr
einzelwert- 

berichtigung Kunden

Portfoliowert- 

berichtigung
gesamt

stand am 1.1.2010 52.331 2.622 54.953

 währungsumrechnung 442 123 564

 barwerteffekt -741 0 -741

Verbrauch -7.572 0 -7.572

auflösung -3.094 -93 -3.187

zuführung 13.362 338 13.700

stand am 31.12.2010 54.727 2.989 57.717

währungsumrechnung 164 16 180

barwerteffekt 0 0 0

Verbrauch -4.802 0 -4.802

auflösung -1.819 -803 -2.622

zuführung 10.973 0 10.973

stand am 31.12.2011 59.244 2.202 61.446

16) hanDelsaKtiva

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 21 38

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 1.196 2.089

Positive marktwerte aus derivativen geschäften 17.073 14.447

 hievon aus währungsbezogenen geschäften 6.257 5.774

hievon aus zinsbezogenen geschäften 10.816 8.673

hievon aus kreditbezogenen geschäften 0 0

 hievon aus sonstigen geschäften 0 0

handelsaktiva 18.290 16.574

hievon im nächsten Jahr fällig 6.318 5.787

restlaufzeitengliederung Schuldverschreibungen:

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

31.12.2011 0 0 21 0 21

31.12.2010 0 0 38 0 38
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in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 158.438 151.729

aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 15.421 17.120

anteile an verbundenen nicht konsolidierten Unternehmen 57 57

Sonstige anteilsrechte 24.358 32.614

finanzinvestitionen 198.274 201.520

17) finanzinvestitionen

die Finanzinvestitionen sind unverändert zum Vorjahr zur gänze der Kategorie available for sale zugeordnet. Schuldver-
schreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere betreffen vor allem emissionen österreichischer Kreditinstitute.
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 direkte und indirekte beteiligung am Spitzeninstitut – Österrei-
chische Volksbanken-ag, wien (ÖVag). diese beteiligung wurde 2011 um weitere eUr 8,8 mio. wertberichtigt. Für 
die restliche werthaltigkeit der beteiligung an der ÖVag wurde die bestehende garantie des gemeinschaftsfonds des 
österreichischen Volkbankensektors von bisher eUr 5 mio. um weitere eUr 15,4 mio. erhöht. die garantie hat eine 
laufzeit von zehn Jahren und kann auch als besserungsgeld in anspruch genommen werden.

restlaufzeitengliederung Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere:

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

31.12.2011 12.465 12.193 126.841 6.939 158.438

31.12.2010 2.927 6.397 135.534 6.871 151.729

wertpapieraufgliederung gemäß bwg: 

in der Position „dem anlagevermögen gewidmete wertpapiere“ werden alle wertpapiere erfasst, die der Konzern länger 
als ein Jahr im bestand haben möchte.

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

börsenotierte wertpapiere 158.438 151.729

dem anlagevermögen gewidmete wertpapiere 130.579 122.039
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18) immaterielles anlaGevermÖGen unD sachanlaGen soWie als finanzinvestition 
Gehaltene immobilien

in tsd eUr anschaffungs-
werte 1.1.

währungs-
umrechnung

Vermögenswerte
einer Veräu-

ßerungsgruppe

zugänge inkl. 
Umbuchungen

abgänge inkl. 
Umbuchungen

anschaffungs-
werte 31.12.

2011

immaterielles anlagevermögen 6.398 124 460 -1 6.982

Software 3.500 41 460 -1 4.001

Firmenwerte 1.352 39 1.390

Sonstiges 1.546 44 1.591

Sachanlagevermögen 92.390 1.707 1.068 -426 94.740

grundstücke und gebäude 75.559 1.603 435 77.596

betriebs- und geschäftsausstattung 16.832 104 633 -426 17.144

als Finanzinvestitionen gehaltene

immobilien 2.954 263 -1.119 2.098

anlagevermögen 101.743 1.831 1.791 -1.546 103.820

2010

immaterielles anlagevermögen 20.266 616 -15.011 529 -1 6.398

Software 2.812 160 529 -1 3.500

Firmenwerte 4.963 212 -3.824 1.352

Sonstiges 12.490 243 -11.187 1.546

Sachanlagevermögen 89.691 3.863 1.459 -2.622 92.390

grundstücke und gebäude 71.987 3.337 368 -134 75.559

betriebs- und geschäftsausstattung 17.704 526 1.091 -2.488 16.832

als Finanzinvestitionen gehaltene

immobilien 2.963 235 -243 2.954

anlagevermögen 112.920 4.479 -15.011 2.222 -2.867 101.743
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19) ertraGsteueransPrüche

in tsd eUr anschaffungswerte 
31.12.

kumulierte ab-
schreibungen

buchwert 31.12.
planmäßige ab-

schreibungen des 
geschäftsjahres

buchwert 1.1.

2011

immaterielles anlagevermögen 6.982 -5.890 1.092 -267 881

Software 4.001 -2.909 1.092 -267 881

Firmenwerte 1.390 -1.390

Sonstiges 1.591 -1.591

Sachanlagevermögen 94.740 -33.025 61.715 -3.459 62.624

grundstücke und gebäude 77.596 -20.210 57.386 -1.889 57.371

betriebs- und geschäftsausstattung 17.144 -12.815 4.329 -1.569 5.253

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 2.098 -418 1.680 -43 2.521

anlagevermögen 103.820 -39.332 64.488 -3.768 66.027

2010

immaterielles anlagevermögen 6.398 -5.517 881 -312 12.284

Software 3.500 -2.619 881 -312 610

Firmenwerte 1.352 -1.352 4.216

Sonstiges 1.546 -1.546 7.458

Sachanlagevermögen 92.391 -29.766 62.624 -3.649 61.844

grundstücke und gebäude 75.559 -18.188 57.371 -1.808 55.926

betriebs- und geschäftsausstattung 16.832 -11.579 5.253 -1.841 5.918

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 2.954 -433 2.521 -60 2.577

anlagevermögen 101.743 -35.716 66.027 -4.020 76.705

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

latente ertragsteueransprüche 1.674 401

ertragsteueransprüche gesamt 1.674 401
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die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem bilanzansatz nach Steuerrecht und iFrS latente 
ertragsteueransprüche entstehen:

die Verrechnung zwischen latenten ertragsteueransprüchen und -verpflichtungen erfolgt jeweils nur im gleichen Unter-
nehmen.

20) sonstiGe aKtiva

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen an Kunden inkl. risikovorsorge 780 926 

Finanzinvestitionen 390 501 

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 21.398 22.706 

Sonstige aktiva 2.161 2.455 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 1 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 16 7 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.019 2.539 

handelspassiva 3.519 3.137 

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.397 1.362 

Sonstige Passiva 209 23 

Verlustvorträge 2.852 1.053 

latente steueransprüche vor verrechnung 34.741 34.710 

Verrechnung mit passiven latenten Steuern -33.067 -34.309 

ausgewiesene latente steueransprüche 1.674 401 

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 11.307 9.842

positive marktwerte aus derivativen geschäften im bankbuch 16.570 19.523

sonstige aktiva 27.877 29.365

hievon im nächsten Jahr fällig 5.757 11.697
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21) verbinDlichKeiten GeGenüber KreDitinstituten unD KunDen 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

restlaufzeitengliederung:

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

31.12.2011  

Verb. gg. Kreditinst. 78.577 352.287 179.420 2.078 994 613.356

Verb. gg. Kunden 635.861 302.464 286.540 32.916 14.656 1.272.437

verb. Gesamt 714.438 654.751 465.960 34.994 15.650 1.885.793

31.12.2010  

Verb. gg. Kreditinst. 129.208 408.798 38.328 0 1.601 577.935

Verb. gg. Kunden 533.388 262.493 270.716 154.230 51.445 1.272.272

verb. Gesamt 662.596 671.291 309.044 154.230 53.046 1.850.207

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Kassenobligationen 1.551 457

Sonstige 298.750 346.929

verbriefte verbindlichkeiten gesamt 300.301 347.386

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

31.12.2011 18.571 44.650 236.566 514 300.301

31.12.2010 3.602 44.648 261.289 37.847 347.386

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

negative marktwerte aus derivativen geschäften 18.828 17.595

 hievon aus währungsbezogenen geschäften 6.622 7.194

hievon aus zinsbezogenen geschäften 11.081 8.615

hievon aus sonstigen geschäften 1.125 1.786

handelspassiva 18.828 17.595

hievon im nächsten Jahr fällig 4.677 7.205

22) verbriefte verbinDlichKeiten

die verbrieften Verbindlichkeiten sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

restlaufzeitengliederung:

23) hanDelsPassiva 
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24) sozialKaPital 

in tsd eUr

             rückstellungen für Summe

altersverpflichtun-

gen u. abfertigungen
Jubiläumsgelder Sozialkapital

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 01.01.2010 4.036 457 4.493

Umgliederung Veräußerungsgruppe -225 0 -225

 Fremdwährungsumrechnung 151 0 151

 dienstzeitaufwand 389 55 444

zinsaufwand 166 23 189

zahlungen -244 0 -244

Versicherungsmathematische gewinne/Verluste 1.385 15 1.400

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2010 5.657 550 6.207

Fremdwährungsumrechnung 57 0 57

dienstzeitaufwand 337 64 401

zinsaufwand 171 23 194

zahlungen -129 0 -129

Versicherungsmathematische gewinne/Verluste -213 -90 -303

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2011 5.881 548 6.429

die sonstigen altersverpflichtungen werden entsprechend ihrer Qualifikation als Pläne für leistungen nach beendigung von 
arbeitsverhältnissen im Sozialkapital ausgewiesen. zum 31. dezember 2011 liegt eine versicherungsmathematische berech-
nung nach der „projected unit credit method“ mit einer gesamtverpflichtung in höhe von t€ 2.409 (2010: t€ 2.006) vor.

historische informationen:

berechnungsparameter:

in tsd eUr 2011 2010 2009 2008 2007 2006

barwert der Sozialkapitalverpflichtung 6.429 6.207 4.493 2.861 3.107 3.308

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 %

2010 4,25 % 3,5 %

2011 4,5 % 3,5 %
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die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem bilanzansatz nach Steuerrecht und iFrS
latente ertragsteuerverbindlichkeiten entstehen:

in tsd eUr. 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen an Kreditinstitute 92 73

Forderungen an Kunden inkl. risikovorsorge 17.420 20.483

handelsaktiva 3.436 3.268

Finanzinvestitionen 420 631

immaterielles anlagevermögen und Sachanlagen 0 0

Sonstige aktiva 133 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

Sonstige Passiva 6.779 6.918

abfertigungs- und sonstige rückstellung 2.035 1.932

Unversteuerte rücklagen 3.718 4.027

latente steuerverpflichtungen vor verrechnung 34.033 37.332

Verrechnung mit aktiven latenten Steuern -33.067 -34.309

ausgewiesene latente steuerverpflichtungen 966 3.022

26) sonstiGe Passiva

27) nachranGKaPital

 
 

das nachrangkapital ist mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Sonstige Verbindlichkeiten 21.588 20.200

negative marktwerte aus derivativen geschäften im bankbuch 5.894 20.133

sonstige Passiva 27.482 40.333

hievon im nächsten Jahr fällig 23.852 24.215

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

ergänzungskapital 79.628 79.894

nachrangkapital gesamt 79.628 79.894

25) ertraGsteuerverbinDlichKeiten

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 14 529

latente ertragsteuerverbindlichkeiten 966 3.022

ertragsteuerverbindlichkeiten gesamt 980 3.551



84

die von der VolKSbanK Vorarlberg begebenen ergänzungskapitalanleihen sind in Form einer daueremission mit 
laufzeit bis auf weiteres gestaltet.

restlaufzeitengliederung:

in tsd eUr täglich fällig bis 3 monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2011 0 0 0 0 79.628 79.628

31.12.2010 0 0 0 0 79.894 79.894

iSin Volumen tsd. eUr 2011 zinssatz 2010 zinssatz

at0000158209 ergänzungskapital emission 1993 7.267 3,000 % 2,625 %

at0000158241 ergänzungskapital emission 1994 6.811 2,000 % 2,000 %

at0000158258 ergänzungskapital emission 1997 21.365 2,750 % 2,875 %

at0000150701 ergänzungskapital emission 2001 11.450 2,250 % 2,125 %

at0000486634 ergänzungskapital emission 2004 20.920 2,625 % 2,250 %

at0000a02PF8 ergänzungskapital emission 2006 11.815 2,375 % 2,125 %

summe 79.628

anzahl der

mitglieder

anzahl der

geschäftsanteile

geschäftsanteilskapital  

in tsd eUr

stand am 01.01.2005 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 1.036 16 

abgang -42 -45 -1 

stand am 31.12.2007 6.655 11.992 180 
zugang 640 757 11 

abgang -49 -54 -1 

stand am 31.12.2008 7.246 12.695 190 
zugang 363 390 6 

abgang -88 -617 0 

stand am 31.12.2009 7.521 12.468 196 
zugang 286 302 -4 

abgang -100 -117 0

stand am 31.12.2010 7.707 12.653 192 
zugang 286 789 11 

abgang -55 -130 -1 

stand am 31.12.2011 7.938 13.312 202 

28) GeschäftsanteilsKaPital

zum 31. dezember 2011 haben die insgesamt 7.938 mitglieder der Volksbank Vorarlberg 13.312 geschäftsanteile  
à € 15,00 gezeichnet. die entwicklung der mitglieder stellt sich wie folgt dar:
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29) PartiziPationsKaPital

die VolKSbanK Vorarlberg verfügt am 31. dezember 2011 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. 
der Partizipationsschein notiert an der wiener börse. das gezeichnete Kapital besteht zur gänze aus Partizipationskapital.

ausgegebene Partizipationsscheine:

in Stück 31.12.2011 31.12.2010

im Umlauf befindliche Partizipationsscheine am 01.01. 380.000 380.000

Kauf eigener Partizipationsscheine -31.934 -49.574

Verkauf eigener Partizipationsscheine 12.307 49.574

im Umlauf befindliche Partizipationsscheine am 31.12. 360.373 380.000

eigene Partizipationsscheine im bestand 19.627 0

im umlauf befindliche Partizipationsscheine am 31.12. 380.000 380.000

der Vorstand der VolKSbanK Vorarlberg wird für das geschäftsjahr 2011 eine ausschüttung auf das Partizipati-
onskapital in höhe von 12 % vorschlagen. eine ausschüttung erfolgt nur dann, wenn keine gesetzliche regelung und keine 
mit der republik Österreich getroffene Vereinbarung dagegen spricht.

die gemäß bwg ermittelten eigenmittel der Vb-Kreditinstitutsgruppe zeigen folgende zusammensetzung:

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

gezeichnetes Kapital 2.964 2.928

eigene anteile -1.492 0

rücklagen, Unterschiedsbeträge 117.676 116.250

immaterielle Vermögensgegenstände -1.092 -881

Kernkapital (tier i) 119.548 118.297

ergänzungskapital 79.544 79.894

anrechenbare nachrangige Verbindlichkeiten 0 0

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

neubewertungsreserven 0 0

haftsummenzuschlag 744 705

ergänzende eigenmittel (tier ii) 80.288 80.599

Kurzfristiges nachrangiges Kapital (tier iii)

Gesamte eigenmittel 199.836 198.896

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

Gesamte anrechenbare eigenmittel 199.836 198.896

erforderliche eigenmittel 134.050 140.256

eigenmittelüberschuss 65.786 58.640

Kernkapitalquote in % bezogen auf die bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 bwg 7,84 % 7,43 %

eigenmittelquote in % bezogen auf die bemessungsgrundlage gemäß § 22 abs. 2 bwg 13,11 % 12,50 %

Kernkapitalquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 7,13 % 6,75 %

eigenmittelquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 11,93 % 11,34 %
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in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 bwg – Kreditrisiko 1.524.238 1.591.700

davon 8 % mindesteigenmittelerfordernis 121.939 127.336

eigenmittelerfordernis für die offene devisenposition gem. § 26 bwg 976 0

eigenmittelerfordernis für operationelles risiko 11.135 12.920

Gesamtes eigenmittelerfordernis 134.050 140.256

die bemessungsgrundlage gemäß bwg und die daraus resultierenden erforderlichen eigenmittel weisen folgende ent-
wicklung auf:

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, Fi-
nanzinstitute und bankbezogenen hilfsdienste, die einer beherrschung unterliegen, vollkonsolidiert. 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 übertragung von 
eigenmitteln oder der rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem übergeordneten institut und den ihm nachge-
ordneten instituten.
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in tsd eUr notes

at fair value through profit or loss
available

for sale

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten

buchwert 
gesamt

Fair valueheld for
trading

desig. Finanzin-
strumente

31.12.2011

barreserve 13 40.928 40.928 40.928

Forderungen an Kreditinstituten 14 258.594 258.594 258.594

Forderungen an Kunden 14 1.891.537 1.891.537 1.891.760

handelsaktiva 16 18.290 18.290 18.290

Finanzinvestitionen 17 173.859 24.415 198.274 198.274

Vermietete immobilien 18 1.680 1.680 1.680

derivative instrumente bankbuch 20 16.570 16.570 16.570

34.860 0 173.859 2.217.154 2.425.874 2.426.097

Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten 21 613.356 613.356 613.356

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 21 1.272.437 1.272.437 1.273.030

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 300.301 300.301 300.301

handelspassiva 23 18.828 18.828 18.828

derivative instrumente bankbuch 26 5.894 5.894 5.894

nachrangkapital 27 79.628 79.628 79.628

24.722 0 0 2.265.723 2.290.445 2.291.038

31.12.2010

barreserve 13 30.156 30.156 30.156

Forderungen an Kreditinstituten 14 243.134 243.134 243.134

Forderungen an Kunden 14 1.934.449 1.934.449 1.934.678

handelsaktiva 16 16.574 16.574 16.574

Finanzinvestitionen 17 168.849 32.671 201.520 201.520

Vermietete immobilien 18 2.521 2.521 2.521

derivative instrumente bankbuch 20 19.523 19.523 19.523

36.096 0 168.849 2.242.930 2.447.875 2.448.104

Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten 21 577.935 577.935 577.935

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 21 1.272.272 1.272.272 1.272.577

Verbriefte Verbindlichkeiten 22 347.386 347.386 347.386

handelspassiva 23 17.595 17.595 17.595

derivative instrumente bankbuch 26 20.133 20.133 20.133

nachrangkapital 27 79.894 79.894 79.894

37.728 0 0 2.277.488 2.315.216 2.315.521

ergänzende Informationen

30) finanzielle vermÖGensWerte unD verbinDlichKeiten

die nachfolgende tabelle zeigt die Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die einzel-
nen Kategorien und ihre fair values.
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im geschäftsjahr 2011 wurden wie im Vorjahr keine Umgliederungen zwischen den leveln vorgenommen. der Vb-
Konzern verwendet keine nicht auf beobachtbaren marktdaten basierenden bewertungskurse. Systemseitig angelieferte 
Kursinformationen werden bei nicht aktiv gehandelten Positionen auf basis sekundär verfügbarer 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 bilanzstichtag auf t€ 
1.177.163 (2010: t€ 1.229.107), jener der Verbindlichkeiten auf t€ 1.238.375 (2010: t€ 923.090). betragliche Unter-
schiede zwischen Fremdwährungsaktiva und -passiva werden durch derivative geschäfte geschlossen.

32) nachranGiGe vermÖGensGeGenstänDe

die nachrangigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich im Posten Finanzinvestitionen ausgewiesene festver-
zinsliche wertpapiere mit einem buchwert von insgesamt t€ 485 (Vorjahr: t€ 715).

33) sicherheitenübertraGunG für eiGene verbinDlichKeiten

zur deckung der mündelgeldspareinlagen in höhe von t€ 2.863 (Vorjahr: t€ 2.586) sind im Posten Finanzinvestitionen 
ausgewiesene festverzinsliche wertpapiere mit einem buchwert von t€ 2.127 (Vorjahr: t€ 2.143) sowie andere nicht 
festverzinsliche wertpapiere mit einem buchwert von t€ 1.933 (Vorjahr: t€ 1.922) verpfändet.

in tsd eUr level 1 level 2 level 3 gesamt

31.12.2011

handelsaktiva 0 18.290 0 18.290

Finanzinvestitionen available for sale 173.859 0 0 173.859

derivative instrumente bankbuch 0 16.570 0 16.570

Gesamt 173.859 34.860 0 208.719

handelspassiva 0 18.828 0 18.828

derivative instrumente bankbuch 0 5.894 0 5.894

Gesamt 0 24.722 0 24.722

31.12.2010

handelsaktiva 0 16.574 0 16.574

Finanzinvestitionen available for sale 168.849 0 0 168.849

derivative instrumente bankbuch 0 19.523 0 19.523

Gesamt 168.849 36.097 0 204.946

handelspassiva 0 17.595 0 17.595

derivative instrumente bankbuch 0 20.133 0 20.133

Gesamt 0 37.728 0 37.728

die nachfolgende tabelle ordnet alle zum fair value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den 
verschiedenen fair value hierarchien zu.
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weiters sind Finanzinvestitionen (festverzinsliche wertpapiere) mit einem buchwert von t€ 5.954 (Vorjahr: t€ 6.817) 
für wertpapiertransaktionen an der wiener börse sowie als Sicherstellung für termingeschäfte gesperrt.

34) eventualverbinDlichKeiten unD KreDitrisiKen

35) anGaben über GeschäftsbeziehunGen mit nahestehenDen unternehmen

Verrechnungspreise zwischen dem VolKSbanK Vorarlberg-Konzern und nahestehenden Unternehmen entspre-
chen den marktüblichen gegebenheiten. zum bilanzstichtag bestehen wie im Vorjahr keine sonstigen Verpflichtungen des 
Vb-Konzerns für nicht konsolidierte tochtergesellschaften oder beteiligungsgesellschaften.

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

eventualverbindlichkeiten

 Verb. aus bürgschaften, haftungen und bestellung von Sicherheiten 132.995 115.240

 Sonstiges (haftsumme) 7.008 7.008

Kreditrisiken

 Kreditrisiken aus noch nicht in anspruch genommenen Kreditzusagen 127.686 120.355

in tsd eUr gegenüber verbundenen nicht
konsolidierten Unternehmen

gegenüber Unternehmen, mit denen
ein beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2011

Forderungen an Kreditinstitute 0 211.823

Forderungen an Kunden 0 1.563

Schuldverschreibungen/festverzinsliche wP 0 80.852

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 459.119

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 137 49

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

nachrangkapital 0 0

31.12.2010

Forderungen an Kreditinstitute 0 203.887

Forderungen an Kunden 0 1.859

Schuldverschreibungen/festverzinsliche wP 0 71.361

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 389.192

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 60 28

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 605

nachrangkapital 0 3.006
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36) ereiGnisse nach Dem bilanzstichtaG

die republik Österreich und die Volksbanken haben sich am 27. Februar 2012 auf eine Vereinbarung zur nachhaltigen 
Stabilisierung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft geeinigt. ziel und zweck der vereinbarten maßnahmen 
ist die Sanierung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft und deren Umbau zu einer nachhaltigen Verbund-
bank nach § 30a bwg. in dieser Vereinbarung wurde auch eine Kapitalherabsetzung der Österreichischen Volksbanken-
aktiengesellschaft mit gleichzeitiger Kapitalerhöhung beschlossen, an der sich die republik Österreich und die Volks-
banken beteiligen. damit kommt es zu einer teilverstaatlichung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft. 

mit dem neuen modell ist für die Österreichische Volksbanken-aktiengesellschaft und den gesamten Volksbanken-Kredi-
tinstitute-Verbund eine nachhaltige solide Kapital- und liquiditätsausstattung gesichert.

die Umsetzung des modells ist abhängig von der beihilfenrechtlichen genehmigung durch die europäische Kommission, 
der zustimmung der Finanzmarktaufsicht gem § 30a bwg, den generalversammlungsbeschlüssen der einzelnen Volks-
banken, dem hauptversammlungsbeschluss der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft, der kartellrechtliche 
bewilligung gem. § 12 Kartg, den Firmenbucheintragungen, dem zustandekommen des Volksbanken-Kreditinstitute-Ver-
bunds und der Umsetzung der Vereinbarung mit der republik Österreich.

das modell basiert auf artikel 3 der richtlinie 2006/48/ec und orientiert sich am erfolgreichen modell der niederlän-
dischen rabobank. damit müssen die aufsichtsrechtlichen erfordernisse von den Volksbanken gemeinsam im Verbund 
erfüllt werden. das neue Verbundmodell bietet den miteigentümern und Kunden der regionalen Volksbanken noch hö-
here Sicherheit, stärkt die dezentralen Volksbanken und führt zu einer engen zusammenarbeit mit der neu entstehenden 
Verbundbank.
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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 Segmentberichterstattung des Konzerns der VolKSbanK Vorarlberg 
wurden folgende drei Segmente definiert:

retail: das Segment retail besteht aus folgenden gesellschaften:
•	 retailbereich aus VolKSbanK Vorarlberg e. gen., rankweil
•	 Volksbank ag, St. margrethen
•	 Volksbank aktiengesellschaft, Schaan
•	 Volksbank Vorarlberg marketing- und beteiligungs 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 
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 be-
reichen immobilien- und mobilienleasing, vor allem Kraftfahrzeuge und edV-ausstattungen sowie Produktionsmaschinen, 
ab. immobilienleasing wird vor allem kommunalen einrichtungen und Firmenkunden angeboten; das mobilienleasingge-
schäft 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 rechts-entitäten. basis der berichterstattung sind die 
nach iFrS erstellten einzelabschlüsse der tochtergesellschaften und auf grund der marktzinsmethode zurechenbaren 
ergebnissen. die Verrechnungspreise für Veranlagungen, refinanzierungen 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 Segmentbe-
richterstattung werden dieselben bewertungs- und bilanzierungsgrundsätze angewendet wie im Konzernabschluss. die 
Steuerung der geschäftsfelder 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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a) segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern

in tsd eUr retail großkunden
leasing und

immobilien
Konzernergebnis

zinsüberschuss

2011 31.139 2.658 2.407 36.203

2010 29.103 3.798 2.397 35.298

risikovorsorge

2011 -6.365 -2.839 -69 -9.273

2010 -9.672 -992 -171 -10.834

Provisionsüberschuss

2011 25.219 1.037 0 26.256

2010 27.618 1.023 0 28.641

handelsergebnis

2011 769 0 0 769

2010 849 0 0 849

Verwaltungsaufwand

2011 -44.774 -1.685 -437 -46.896

2010 -45.605 -1.952 -548 -48.104

Sonstiges betriebliches ergebnis

2011 3.726 0 -1.361 2.366

2010 14 1 417 432

erfolg aus Finanzinvestitionen

2011 -11.480 0 0 -11.480

2010 -5.994 0 0 -5.994

ergebnis einer Veräußerungsgruppe

2011 0 0 0 0

2010 1.033 0 0 1.033

Jahresüberschuss vor steuern

2011 -1.766 -829 540 -2.055

2010 -2.654 1.879 2.095 1.320

bilanzsumme

2011 2.124.123 244.778 71.316 2.440.217

2010 2.126.816 277.996 74.119 2.478.930

Forderungen an Kunden

2011 1.578.623 244.689 68.225 1.891.537

2010 1.586.574 277.928 69.946 1.934.449

Primärmittel

2011 1.417.610 155.128 0 1.572.739

2010 1.469.902 149.757 0 1.619.659

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

2011 1.120.363 152.074 0 1.272.437

2010 1.125.774 146.498 0 1.272.272

Verbriefte Verbindlichkeiten

2011 297.247 3.054 0 300.301

2010 344.128 3.259 0 347.386

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary



93

in tsd eUr Österreich liechtenstein Schweiz Konsolidierung Konzernergebnis

zinsüberschuss

2011 33.737 3.401 688 -1.623 36.203

2010 35.664 4.715 1.018 -6.099 35.298

risikovorsorge

2011 -8.000 40 -617 -696 -9.273

2010 -11.740 824 82 0 -10.834

Provisionsüberschuss

2011 14.028 4.131 8.103 -5 26.256

2010 14.320 4.318 10.008 -5 28.641

handelsergebnis

2011 -93 862 0 0 769

2010 10 839 0 0 849

Verwaltungsaufwand

2011 -32.644 -6.524 -8.685 957 -46.896

2010 -34.254 -5.511 -9.355 1.016 -48.104

Sonstiges betriebliches ergebnis

2011 139 137 100 1.990 2.366

2010 -345 1.840 -510 -553 432

erfolg aus Finanzinvestitionen

2011 -11.554 -5 80 0 -11.480

2010 -2.082 0 -3.913 0 -5.994

ergebnis einer Veräußerungsgruppe

2011 0 0 0 0 0

2010 0 1.033 0 0 1.033

Jahresüberschuss vor steuern

2011 -4.386 2.040 -331 622 -2.055

2010 1.573 8.059 -2.670 -5.642 1.318

bilanzsumme

2011 2.220.752 297.757 158.996 -237.288 2.440.217

2010 2.262.262 347.623 150.758 -281.712 2.478.930

Forderungen an Kunden

2011 1.730.141 137.473 23.924 0 1.891.537

2010 1.762.915 141.770 29.764 0 1.934.449

Primärmittel

2011 1.223.368 241.394 114.742 -6.765 1.572.739

2010 1.265.702 266.019 98.209 -10.271 1.619.659

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

2011 923.911 241.394 113.191 -6.058 1.272.437

2010 916.800 266.019 97.752 -8.299 1.272.272

Verbriefte Verbindlichkeiten

2011 299.458 0 1.551 -707 300.301

2010 348.902 0 457 -1.972 347.386

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 metho-
den zur identifikation, Steuerung, messung und überwachung der risiken innerhalb der gesamten Volksbank Vorarlberg 
gruppe.

zum zwecke des internen risikomanagements werden unterschiedliche risikokategorien adressiert:
•	 Kreditrisiko (adressrisiko)
•	 marktrisiko mit zinsänderungsrisiko, immobilienrisiko und sonstige marktrisiken
•	 operationelles risiko
•	 liquiditätsrisiko
•	 beteiligungsrisiko
•	 sonstige risiken

die risikostrategie wird – unter berücksichtigung der ergebnisse des internal capital adequacy assessment Process 
(„icaaP“) – jährlich durch den gesamtvorstand der Volksbank Vorarlberg gruppe neu bewertet und festgelegt und bil-
det die grundlage für einen einheitlichen Umgang mit risiken. durch den jährlichen aktualisierungsprozess unter berück-
sichtigung 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 pro-
fessionelle management für adressenausfall , markt und liquiditätsrisiken, beteiligungsrisiken 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 risiken aus dem bankgeschäft.

a) KreditriSiKen (adreSSriSiKen)
Unter Kreditrisiken verstehen wir mögliche wertverluste, die uns durch den ausfall oder die bonitätsverschlechterung 
von geschäftspartnern entstehen. im besonderen betrifft dies das ausfallsrisiko aus Kreditgeschäften mit Privat- und Fir-
menkunden.

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 zustän-
dig. das risiko-management betrachtet die eingegangenen risiken unter rentabilitäts-, risiko- und risikoverkraftungsge-
sichtspunkten.
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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 methoden zeitgerecht 
•	 das risiko aufzuzeigen,
•	 ihm entgegenzuwirken,
•	 die entwicklung zu überwachen sowie 
•	 einzelrisiken und die gesamtrisiken für die bank zu minimieren,
um so das langfristige überleben der bank sowie des Konzerns sicherzustellen. Von allen beteiligten wird durch bewusst-
seinsbildung laufend auf eine ausgewogene Kreditrisikopolitik, verbunden mit einem angemessenen, verkraftbaren gesamt-
risiko, geachtet. dies erfolgt durch eine gemeinsame entscheidungsfindung mit den am markt tätigen Kundenbetreuern.

der aufgabenbereich des Kreditrisikomanagers der Volksbank umfasst:
•	 integration des Kreditrisikomanagements in das gesamtbankrisikomanagement
•	 weiterentwicklung der gegenständlichen org-anweisung sowie der im hause angewandten instrumente zur  
 Kreditrisikosteuerung,
•	 anlassbezogene risikoüberwachung,
•	 periodische risikoüberwachung,
•	 berichterstattung an Vorstand und/oder risikokomitee.

risikosteuerungsmaßnahmen
Folgende maßnahmen zur risikosteuerung stehen zur Verfügung:

a) risikovermeidung
in der regel gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das geschäft 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 Kreditvergabe-
 prozess ermöglichen



96

c) risikotransfer
maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, risiken aus dem Kreditportfolio auf dritte zu übertragen oder aus dem Kredit-
portfolio 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 (einzelwertberichti-
gung), sodass im eintrittsfall keine gefährdung des Fortbestands des Unternehmens gegeben ist.

e) risikodiversifikation
grundsatz der Streuung und risikoverteilung 
•	 definition einer größenbeschränkung
•	 einzelhöchstgrenzen
•	 Summenbegrenzung (z. b. Summe aller Syndizierungen)
•	 möglichst viele Kreditnehmer mit kleineren, längerfristigen, überwiegend besicherten Krediten (Fokus 
 wohnbaufinanzierungen)
•	 Vermeidung einer Konzentration in den einzelnen Kreditsegmenten mit einer hohen Korrelation untereinander

anlassbezogene risikoüberwachung
•	 ergreifung der initiative bei erhalt von „bad news“ (z. b. KSV-nachmeldung, sicherheitsrelevante grundbuchs-
 änderungen, 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
•	 monatliche „Kreditrisikomanagementauswertung ÖgV“
•	 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
•	 monatliches risikomanagement
•	 bericht zur jährlichen Kreditprüfung durch den Österreichischen genossenschaftsverband (kurz: ÖgV)

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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gesamtobligo   

Kreditinstitute und Kunden 

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

obligo brutto 2.454.088 2.520.235

risikovorsorge -61.446 -57.717

obligo netto 2.392.642 2.462.518

einzelwertberichtigung

 risikokategorie 1 (1a - 1e) 0 0

 risikokategorie 2 (2a - 2e) 1.425 1.489

 risikokategorie 3 (3a - 3e) 67.502 69.570

 risikokategorie 4 (4a - 4e) 48.122 43.333

 risikokategorie 5 (5a - 5e) 76.066 81.878

 obligo brutto 193.115 196.270

 risikovorsorge -59.244 -54.727

 obligo netto 133.871 141.543

mehr als 90 tage überfällig aber nicht wertberichtigt

obligo brutto 11.438 17.988

weder überfällig noch wertberichtigt

risikokategorie 1 (1a - 1e) 464.137 197.698

risikokategorie 2 (2a - 2e) 175.459 425.729

risikokategorie 3 (3a - 3e) 1.250.387 1.336.426

risikokategorie 4 (4a - 4e) 344.560 332.528

risikokategorie 5 (5a - 5e) 14.991 13.597

obligo brutto 2.249.535 2.305.978

Portfoliowertberichtigung -2.202 -2.989

Gesamt-obligo netto 2.392.642 2.462.518

außerhalb der regelmäßigen berichte werden erkannte risiken, sofern gefahr in Verzug, unverzüglich und uneinge-
schränkt dem risikovorstand berichtet, der je nach gefahr und dringlichkeit
•	 eine direkte lösung über den jeweiligen Kundenbetreuer oder die zuständige Fachabteilung/Filiale veranlasst,
•	 das risikokomitee einberuft und/oder
•	 den gesamtvorstand informiert.

die wichtigsten Kennzahlen zur beschreibung der Kreditrisiken für die unterschiedlichen geschäftsfelder zum bilanzstich-
tag werden in der folgenden tabellen dargestellt und stellen exzerpte aus dem Konzern-risikoreport dar.

darstellung gesamtobligo an Kreditinstitute und Kunden, aufgeteilt nach Kreditqualität und zuordnung zu den einzelnen 
risikokategorien.
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die einteilung in die einzelnen risikokategorien erfolgt nach den internen ratingstufen. Forderungen der risikokategorie 1 
weisen die höchste bonität (niedrigste erwartete ausfallsrate) auf, während Forderungen der risikokategorie 4 die nied-
rigste bonität aufweisen und Forderungen der risikokategorie 5 konzernintern ausgefallene Forderungen darstellen. ent-
sprechend erklärt sich auch die Verteilung der risikovorsorgen.

die nachfolgende tabelle stellt die brutto- und nettoobiligos der einzelwertberichtigten Forderungen nach ihrer jewei-
ligen risikokategorie dar.

gesamtobligo 

Kreditinstitute und Kunden 

in tsd eUr brutto netto

31.12.2011

risikokategorie 1 (1a - 1e) 0 0

risikokategorie 2 (2a - 2e) 1.425 1.193

risikokategorie 3 (3a - 3e) 67.502 61.422

risikokategorie 4 (4a - 4e) 48.122 35.376

risikokategorie 5 (5a - 5e) 76.066 35.880

Gesamt 193.115 133.871

31.12.2010

risikokategorie 1 (1a - 1e) 0 0

risikokategorie 2 (2a - 2e) 1.489 1.288

risikokategorie 3 (3a - 3e) 69.570 63.540

risikokategorie 4 (4a - 4e) 43.333 30.517

risikokategorie 5 (5a - 5e) 81.878 46.198

Gesamt 196.270 141.543

die nachfolgende tabelle gibt den wert der Sicherheiten, zugeordnet auf die einzelnen Forderungen, an.

gesamtobligo   

Kreditinstitute und Kunden 

in tsd eUr 31.12.2011 31.12.2010

Sicherheiten zu einzelwertberichtigten Forderungen

 Sicherheiten SK 1 112.623 111.578

 Sicherheiten SK 2 4.552 6.498

Sicherheiten zu Forderungen, die mehr als 90 tage überfällig aber nicht wertberichtigt sind

 Sicherheiten SK 1 8.768 7.978

 Sicherheiten SK 2 0 694

Sicherheiten zu Forderungen, die weder überfällig noch wertberichtigt sind

 Sicherheiten SK 1 1.117.409 1.102.222

 Sicherheiten SK 2 91.985 96.542

Wert der sicherheiten gesamt 1.335.338 1.325.512

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. mobi-
liensicherheiten stammen aus den leasingeinheiten des Konzerns und stellen im wesentlichen Privat-PKw dar.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary



99

leitlinien zur risiKobeGrenzunG, reGionalitätsPrinziP

einzugsgebiet
das einzugsgebiet der Volksbank Vorarlberg gruppe umfasst die bodenseeregion, wobei als vorrangige aufgabe die 
erfüllung des genossenschaftlichen Förderungsauftrags für mitglieder in Vorarlberg gesehen wird. die bearbeitung der 
einzelnen regionen erfolgt durch die jeweils nächst gelegene Filiale bzw. tochtergesellschaften. im hinblick auf ihre regi-
onale Verankerung nimmt die Volksbank Vorarlberg von einer aktiven Kundenakquisition außerhalb des oben skizzierten 
einzugsbereichs sowie von Finanzierungen außerhalb des Kernmarktes Vorarlberg (außer es besteht ein direkter bezug 
zu Vorarlberg oder zu bestehenden Kunden) abstand.

die Volksbank Vorarlberg ist eine beraterbank. Unabhängig von diesem grundsatz ist auch die zusammenarbeit mit 
Vermittlern und tippgebern ein bestandteil des Vertriebskonzeptes. Vermittler müssen grundsätzlich über eine entspre-
chende gewerbeberechtigung verfügen. bei der zusammenarbeit mit Vermittlern und tippgebern gelten die gleichen 
Vergaberichtlinien wie bei den eigenen beratern. eine Kreditbewilligung kann jedoch ausschließlich durch die Volksbank 
Vorarlberg erfolgen.

Konsortialkreditgeschäft und syndizierungen
die investkredit bank ag bietet im wege der internetplattform www.banks2banks.at den banken beteiligungen an Finan-
zierungen 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 ausschließlich bei jenen Kre-
ditnehmern (Kunde oder nichtkunde) in betracht ziehen, die einen bezug zu Vorarlberg haben. an Kunden, die keinen 
bezug zu Vorarlberg bzw. zur Volksbank Vorarlberg gruppe haben, werden keine Kredite vergeben.

Kredite mit erhöhtem Geschäftsrisiko

fremdwährungskredite
zur nachhaltigen Verminderung des gesamtvolumens von Fremdwährungskrediten wurde in der Vorstandssitzung vom 
14.5.2010 folgende Strategie beschlossen:

1. zielsetzung: 
•	 reduktion des Fremdwährungskreditvolumens um mindestens 5 % pro Jahr (währungsbereinigt), ausgehend vom 
 Stand 31.12.2009 (umgerechnet eUr 852 mio.)
•	 langfristig unter 30 % Fremdwährungskreditanteil, bezogen auf das gesamte Kreditvolumen

2. die neuvergabe von Fremdwährungskrediten ist gemäß Fma-mindeststandards vom 16.6.2003 mit ergänzung vom 
22.3.2010 geregelt.
•	 grundsätzlich keine neuvergabe von Fremdwährungskrediten.
•	 ausnahme 1: chF-Kredite an grenzgänger (Voraussetzung gute bonität: rating 3b bzw. bis zu 3d mit bewilligung mfa 
 + volle besicherung) und Unternehmen mit Sitz in ch/Fl (Voraussetzung gute bonität: rating 3b bzw. bis zu 3d mit  
 bewilligung mfa)
•	 ausnahme 2: Fw-Kredite an vermögende Privatkunden (Voraussetzung: rating 3a, nur durch Vorstand bewilligbar).  
 anzustreben ist zumindest eine Splittung Fw:eUr von 50:50.
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3. bestehende Fremdwährungskreditnehmer werden informiert
•	 regelmäßig (per vierteljährlichem Kontoauszug) über die Fremdwährungskursentwicklung sowie allfällige Kursgewinne  
 oder -verluste und
•	 in unregelmäßigen abständen (per brief) immer wieder zusätzlich inkl. einladung zu einem gespräch mit dem 
 Kundenbetreuer.

4. Fremdwährungs-ampelliste:
•	 Kunden mit hoher Unterdeckung durch Fremdwährungskurserhöhung werden aktiv zu einem beratungsgespräch 
 eingeladen => beratungsprotokoll
•	 dem Kursverlust wird der bisherige zinsgewinn gegenübergestellt, um den anreiz zur Konvertierung zu erhöhen.
•	 zudem werden limit-Konvertierungsaufträge empfohlen.
•	 handbuch Fremdwährungsmanagement (für Kundenberater)

5. Kreditnehmer, die ihr risiko aus dem Fremdwährungskredit reduzieren wollen, werden aktiv unterstützt durch das 
angebot einer kostengünstigen Konvertierung

6. regelmäßige auswertung über Konvertierungen

tilgungsträgerkredite
die Volksbank Vorarlberg hat (insbesondere bei wohnraumfinanzierungen) einen hohen anteil an endfälligen Krediten.

zur nachhaltigen Verminderung des gesamtvolumens von tilgungsträgerkrediten wurde in der Vorstandssitzung vom 
11.5.2010 folgende Strategie beschlossen:

1. zielsetzung: 
•	 reduktion des tilgungsträgerkreditvolumens um 10 % pro Jahr (währungsbereinigt), ausgehend vom Stand zum
 31.12.2009 (umgerechnet eUr 440 mio.)
•	 langfristig natürlicher abbau auf 0, nützen von marktchancen zum vorzeitigen abbau
•	 reduktion der tt-Unterdeckung auf 5 % des tilgungsträgerkreditvolumens (nur Kunden mit sehr guter bonität bzw. 
 besicherung im rahmen des generationenkredits)

2. die neuvergabe von tilgungsträgerkrediten (endfällige Kredite mit ansparung eines tilgungsträgers) ist ausnahms- 
 los verboten.

3. tilgungsträger-Jahresgespräch mit beratungsprotokoll

4. Kreditnehmer, die ihr risiko aus dem tilgungsträgerkredit reduzieren wollen, werden aktiv unterstützt: z. b. Um- 
 stellung auf teilendfälligkeit der vollen tilgung, tilgungsträger können, müssen aber nicht aufgelöst werden.

6. regelmäßige auswertung über tilgungsumstellungen
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finanzierung von „bilanzverweigerern“
Unabhängig vom § 27 abs. 8 bwg (ab € 750.000,-- zwingend erforderlich) ist die Vorlage/offenlegung wirtschaft-
licher Unterlagen vor Krediteinräumung unbedingt erforderlich. wenn Kreditnehmer die offenlegung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse verweigern („bilanzverweigerer“), ist bis zu einer in den Vergaberichtlinien definierten 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 (großveranlagungs-
grenze, einzelkredithöchstgrenze) hausinterne limite für kreditnehmerbezogene bzw. konzernbezogene einzelrisiken 
definiert. diese grenzen werden periodisch (zumindest 1 x jährlich) überprüft und falls erforderlich 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 defini-
tion „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 großveranlagungsgrenze 
überschritten wird.

neuartige Geschäfte
Vor der aufnahme von neuartigen geschäften – in neuen Produkten, geschäftsarten oder auf neuen märkten (einschließ-
lich neuer Vertriebswege) – wird dafür jeweils ein Konzept ausgearbeitet und schriftlich fixiert, welches deren risikogehalt 
sowie allfällige auswirkungen auf risikomanagement, risikocontrolling und risikostrategie aufzeigt. dieses Konzept ist 
von der gesamten geschäftsleitung zu genehmigen. dies gilt auch für neuartige geschäfte bzw. Produkte, die von Ver-
bundeinrichtungen angeboten werden. geschäfte mit besonderem risikogehalt werden nur nach einem grundsätzlichen 
einverständnis durch den aufsichtsrat durchgeführt.

b) marKtriSiKo
die Volksbank Vorarlberg definiert marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust aus marktveränderungen durch 
schwankende bzw. sich ändernde zinssätze, devisen- oder aktienkurse und Preise. die mit risiko behafteten 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 überschneidungen 
aufgrund von abwesenheiten darf die Funktionstrennung nicht aufgehoben werden. im zweifel ist die gesamte geschäfts-
leitung 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-benutzerberechti-
gungen aufrecht zu halten.
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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 risikopotenzial 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 Fristentrans-
formation eine ertragskomponente der bank und ist bestrebt, im rahmen der geltenden limite langfristig durchschnittliche 
erträge zu erzielen. die möglichkeit kurzfristiger negativer abweichungen bis zur festgelegten grenze werden bei unge-
wöhnlichen zinssituationen (z. b. inverse zinsstrukturkurve) akzeptiert.

begrenzungen in der eigenveranlagung (a-Depot)
die eigenveranlagung stellt keine wesentliche ertragskomponente der Volksbank Vorarlberg dar, sondern dient überwie-
gend der li2-reservehaltung. Spezialfonds werden dem a-depot zugerechnet und in der zinsrisikosteuerung im rahmen 
des aPm-Komitees berücksichtigt. geschäfte in derivaten werden ebenfalls abgeschlossen. bei diesen Positionen wird 
besonderer wert auf die risikoerfassung gelegt.

die wertpapieranlagen in anleihen und Schuldverschreibungen erfolgen innerhalb der Kategorie „investment grade“ 
(Standard & Poor’s rating aaa bis bbb-/moody’s rating aaa bis baa3). abweichungen von dieser norm sind nur mit 
hinreichender begründung und mit adäquatem risikoausweis möglich.

beschränkungen der Kontrahentenrisiken
da die Volksbank Vorarlberg Veranlagungs- und derivatgeschäfte auch außerhalb des Sektors abschließt, muss für jeden 
Kontrahenten ein eigenes Kontrahentenlimit mittels Vorstandsbeschluss festgelegt werden. generell wird darauf geachtet, 
dass nur mit Kontrahenten mit gutem rating geschäfte gemacht werden; basis bilden dabei die einstufungen der rating-
agenturen „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 einkommensquelle dar. al-
lerdings 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 risikotragfähigkeit der bank bzw. des Konzerns.

erklärtes ziel des zinsrisikomanagments ist es, alle wesentlichen zinsrisiken aus aktiva, Passiva und außerbilanzpositionen 
des bankbuches zu erfassen. dafür ist es notwendig, sowohl den einkommenseffekt als auch den barwerteffekt von zins-
änderungen 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 methode 
zinsbindungsbilanz bildet. zur ermittlung der gaps werden zinssensitive Produkte nach ihren restlaufzeiten bzw. ihrem 
zinsfestsetzungszeitpunkt den entsprechenden laufzeitbändern zugeordnet.
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in tsd eUr bis 3 monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

2011

eUr 324.248 -337.015 51.277 -14.320 24.190

USd 5.003 -2.180 -3.052 0 -229

chF 126.369 -139.666 10.634 21 -2.642

JPy -2.515 2.319 100 0 -96

gbP 948 -646 -312 0 -10

cad 153 -151 0 0 2

Sonstige -1.043 6 -672 0 -1.709

Gesamt 453.163 -477.333 57.975 -14.299 19.506

2010

eUr 335.572 -371.610 85.520 -23.178 26.304

USd 4.822 -1.683 -3.220 0 -81

chF 1.488 -9.994 10.918 273 2.685

JPy -1.808 2.132 -16 0 308

gbP 253 8 -260 0 1

cad 6 0 -4 0 2

Sonstige -1.237 -167 -428 0 -1.832

Gesamt 339.096 -381.314 92.510 -22.905 27.387

2011 2011 2010 2010

in tsd eUr zinsrisiko
in % der anrechenbaren 

eigenmittel
zinsrisiko

in % der anrechenbaren 

eigenmittel

eUr 4.733 2,37 % 5.654 2,84 %

USd 203 0,10 % 194 0,10 %

chF 1.037 0,52 % 23 0,01 %

JPy 26 0,01 % 16 0,01 %

gbP 24 0,01 % 15 0,01 %

cad 2 0,00 % 0 0,00 %

Sonstige 45 0,02 % 27 0,01 %

Gesamt 6.070 3,04 % 5.929 2,98 %

darstellung der nettopositionen nach währungen in laufzeitbändern aktivüberhang (-) / Passivüberhang (+)

nach ermittlung der nettopositionen und deren gewichtung mit den zugehörigen gewichtungsfaktoren erhält man erste 
risikokennzahlen. wird nun das so ermittelte barwertrisiko im Verhältnis zu den anrechenbaren eigenmitteln gesetzt, 
erhält man eine weitere Kennzahl.

zinsänderungsrisiko in % der anrechenbaren eigenmittel
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zusätzlich kann ein gap-report, welcher das basisrisiko z. b. von Positionen, die an die Sekundärmarktrendite gebunden 
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:
•	 Szenario 1: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um + 1 bp
•	 Szenario 2: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um – 1 bp
•	 Szenario 3: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um + 50 bp
•	 Szenario 4: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um – 50 bp
•	 Szenario 5: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um + 100 bp
•	 Szenario 6: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um – 100 bp
•	 Szenario 7: drehung der zinsstrukturkurve; gleichbleibender geldmarkt bei steigendem Kapitalmarkt (+ 100 bp)
•	 Szenario 8: drehung der zinsstrukturkurve; gleichbleibender geldmarkt bei fallendem Kapitalmarkt ( - 100 bp)
•	 Szenario 9: drehung der zinsstrukturkurve; steigender geldmarkt (+ 100 bp) bei gleichbleibendem Kapitalmarkt
•	 Szenario 10: drehung der zinsstrukturkurve; fallender geldmarkt (- 100 bp) bei gleichbleibendem Kapitalmarkt
•	 Szenario 11: drehung der zinsstrukturkurve (inverse zinskurve): steigender geldmarkt (+ 100 bp) und 
 fallender Kapitalmarkt (- 100 bp)
•	 Szenario 12: drehung der zinsstrukturkurve: fallender geldmarkt (- 100 bp) und steigender Kapitalmarkt (+ 100 bp)

Unter Stresstesting wird die entwicklung von Szenarien für extreme marktbedingungen verstanden. zinsschocks, die zu 
außerordentlichen Verlusten des institutes führen können, sind ein fixer bestandteil des risikomanagements.

derzeit werden folgende Stresstests durchgeführt:
•	 Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um + 200 bP oder - 200 bP.
•	 drehung der zinsstrukturkurve: gleichbleibender geldmarkt bei steigendem Kapitalmarkt (+ 200 bP) oder fallendem 
 Kapitalmarkt (- 200 bP).
•	 drehung der zinsstrukturkurve: steigender geldmarkt (+ 200 bP) oder fallender geldmarkt (- 200 bP) bei gleichblei-
 bendem Kapitalmarkt.
•	 inverse zinskurve: steigender geldmarkt (+ 200 bP) und fallender Kapitalmarkt (- 100 bP); drehpunkt: 1-Jahressatz.

das reporting und somit die messung des allgemeinen Positionsrisikos in Schuldtiteln und zinsbezogenen instrumenten 
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 ausnahmere-
gelung des § 22q bwg für das „kleine“ wP-handelsbuch in anspruch. die bank richtet ihr organisatorisches instrumen-
tarium zur Kontrolle und Steuerung von risiken hiernach aus. dabei werden die grenzen des § 22q (5 % des geschäfts-
volumens bzw. € 15 mio.) zu keinem zeitpunkt überschritten. die bank betreibt handelsbuchgeschäfte i. S. d. bwg nur 
nach maßgabe und Prämisse der reinen Kundenservicierung. im zuge dessen wurde dem teamleiter treasury ein Pouvoir 
eingeräumt, welches ihm erlaubt, selbständig wertpapierdispositionen bis max. € 1 mio. zu tätigen. darüber hinaus ist die 
zustimmung des direkt zuständigen Vorstandes erforderlich. 
Kriterien:
•	 anleihen innerhalb investment-grade
•	 zertifikate und strukturierte wertpapiere innerhalb investment-grade
•	 investmentfonds laut Fondsauswahlkonzept der Volksbank Vorarlberg
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neuartige Geschäfte
die aufnahme von geschäften in neuartigen Produkten oder märkten mit neuen risikoprofilen bedarf eines detaillierten 
Konzeptes. die Volksbank Vorarlberg bedient sich nachstehendem, 3-teiligen lösungsfindungsprozess: 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 währung abge-
wickelt wird und dabei entweder hin- oder rücktausch zeitlich auseinander fallen und zweitens der wechselkurs zwischen 
beiden beteiligten währungen flexibel ist. aufgrund dieser Unsicherheit ergeben sich potenzielle währungskursverluste 
oder -gewinne.

insgesamt ist die Volksbank Vorarlberg nur einem sehr geringen währungsrisiko ausgesetzt, da es geschäftspolitik der 
bank ist, jede transaktion mit nennenswertem Volumen entsprechend abzusichern.

generell werden sämtliche Positionen, die sich aus dem Kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten ergeben, 
von der Volksbank Vorarlberg über absicherungsgeschäfte abgedeckt. Für eine allgemeine Sensitivitätsanalyse kann die 
Volksbank Vorarlberg auf verschiedene risikokennzahlen zurückgreifen.

sensitivitätsanalyse

Delta bei optionen
das delta einer option ist das Verhältnis der änderung des optionspreises zur änderung des Underlying-Kurses. dieser 
entspricht der anzahl an Stücken des Underlyings, die für jede Short-Position in einer option gehalten werden muss, um 
ein risikoloses Portfolio zu bilden.

angenommen, das delta einer Kaufoption auf eine aktie beträt 0,6. das bedeutet bei einer änderung des 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 be-
stimmtes Underlying beträgt immer 1. man kann also die Short Position in einem termin-geschäft 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 bezeichnet. das theta 
einer option ist gewöhnlich negativ. der grund dafür ist, dass, wenn alle anderen Faktoren konstant bleiben, der wert 
der option mit abnehmender restlaufzeit geringer wird. delta und theta unterscheiden sich grundlegend. es besteht Un-
sicherheit hinsichtlich des zukünftigen wertes des Underlyings, aber nicht hinsichtlich des ablaufs der zeit. es ist sinnvoll, 
sich gegen Preisänderungen des Underlyings abzusichern, jedoch besteht kein Sinn darin, sich gegen den zeitwertverfall 
eines Portfolios abzusichern. dennoch halten viele marktteilnehmer theta für eine nützliche deskriptive Kennzahl eines 
Portfolios, da theta in einem deltaneutralen Portfolio als Stellvertreter für gamma dient.
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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 31.12.2011 31.12.2010

zinsbezogene Geschäfte 71.382 337.237 228.745 637.364 13.285 17.833

caps&Floors 9.433 169.374 51.283 230.089 1.539 879

interest rate Swaps 61.949 167.863 177.462 407.275 11.746 16.954

Währungsbezogene Geschäfte 723.749 222.113 0 945.861 -2.801 -19.806

cross currency Swaps 82.264 222.113 304.376 -2.651 -16.476

devisenswaps 184.630 184.630 215 -1.910

devisen optionen 0 0 0 0 0

devisen termingeschäfte 456.855 456.855 -365 -1.419

Kreditbezogene Geschäfte 0 13.000 0 13.000 -437 0

cdS 13.000 13.000 -437

Gesamtsumme 795.130 572.350 228.745 1.596.225 10.047 -1.973

c) oPerationelleS riSiKo
die Volksbank Vorarlberg definiert operationelles risiko als „die gefahr von Verlusten, die eintreten infolge der Unange-
messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, menschen, Systemen oder infolge des eintretens von externen 
ereignissen“. obwohl das operationelle risiko im ÖgV-risikomanagement durch einen am geschäftsvolumen orien-
tierten 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 exis-
tenz. dieses bewusstsein wird gefördert durch ein klares bekenntnis des Vorstands zur Steuerung operationeller risiken 
sowie die installation eines operationalen risk-managers.
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identifikation und bewertung operationeller risiken
mittels verschiedener instrumente soll das auftreten von Fehlentwicklungen erkannt werden. wesentliche Kriterien, um 
entsprechende maßnahmen zur Prozessverbesserung zu setzen, sind
•	 die Schadenshäufigkeit (unabhängig von der höhe des Schadens) sowie 
•	 die potenzielle Schadenshöhe (unabhängig vom tatsächlichen eintritt eines Schadens).

ereignisdatenbank
die ereignisdatenbank dient zur erfassung operationeller ereignisse (Verluste, aber auch unvorhergesehene gewinne).
gerade noch verhinderte ereignisse (mögliche Verluste) werden ebenfalls erfasst. in erster linie dient dieses instrument 
der Quantifizierung von Schäden. weitere zielrichtung der ereignisdatenbank ist einerseits jedoch auch die lokalisierung 
organisatorischer Schwachstellen sowie andererseits eine verstärkte bewusstseinsschaffung zur künftigen Fehlervermeidung. 

systemanalyse
im gegensatz zur ereignisdatenbank (ex post-betrachtung) dient die Systemanalyse der aufdeckung versteckter risiken, 
bevor sie auftreten. mittels regelmäßiger, moderierter Self-assessment-befragung (risikoinventur) werden die abtei-
lungs- 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 Führungs-
kraft erforderlich.

notfalls- und Wiederherstellungspläne
darunter versteht man die strukturierte erfassung von organisatorischen maßnahmen, um im Falle eines notfalls den 
geschäftsbetrieb auf einem definierten mindestniveau aufrechtzuerhalten und nach einer definierten zeitspanne wieder 
voll verfügbar zu machen. diese Pläne sind für geschäftskritische Prozesse notwendig, deren ausfall hohe finanzielle oder 
reputationelle auswirkungen mit sich bringen. Sie sind laufend aktuell zu halten.

die notfalldokumentation (inkl. notfallinformationen wie z. b. Kontakte, Kommunikationswege und wiederherstellungsrei-
henfolgen) 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 insbe-
sondere die auslagerung der edV (z. b. ans arz).

ausgenommen von diesen auflagen sind nicht wesentliche tätigkeiten oder Funktionen wie z. b. inkassowesen, geldau-
tomatenversorgung, wartung technischer geräte, allgemeine Service- und Unterstützungsleistungen (reinigung, wach-
dienst, betriebsarzt), bereitstellung von datenleitungen oder informationen (telekom, reuters, bloomberg).
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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 einhaltung der Sicherheitsrege-
lung zu achten. diese betreffen insbesondere das Verhalten am arbeitsplatz und beim Verlassen des arbeitsplatzes, den 
Umgang mit Passwörtern, Pins und zugangskarten sowie den Virenschutz von edV-Systemen (e-mail, internet).

risikoübertragung
risken, die nur eine sehr geringe eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen, dafür aber existenzbedrohende ausmaße für die 
bank annehmen können, deren bankinterne reduktion äußerst kostspielig wäre, können an dritte, insbesondere an Ver-
sicherungen, übertragen werden.

neben den klassischen Versicherungsarten (gebäude-, einbruch-, Kassen-, haftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung) 
sind auch spezielle Versicherungen gegen operationelle risiken zu erwägen (berufshaftpflicht, organpflicht, Vertrauens-
schaden, geschäftsunterbrechung, computerkriminalität).

im hinblick auf die einhaltung der gesetzlichen anforderungen zur 3. geldwäsche-richtlinie und der diesbezüglichen 
rundschreiben der österreichischen Finanzmarktaufsicht werden die unterschiedlichsten Prüf- und überwachungsmaß-
nahmen in der Volksbank Vorarlberg umgesetzt:
Für das laufende monitoring werden die Programme „S/monitor – Finanz embargo“ und „S/monitor web-check“ ein-
gesetzt. mit hilfe dieser Programme ist ein abgleich der Kundenbeziehungen und Kontobewegungen mit den internati-
onalen terror-, embargo- und PeP-listen sichergestellt. zusätzlich werden bankeigene listen laufend mit auffälligkeiten 
ergänzt. die überprüfung der echtheit von vorgelegten legitimationsdokumenten, banknoten, edelmetallen und traveler 
cheques erfolgt unter einsatz der Prüfsoftware „identt“.
die mitarbeiter werden durch periodische Schulungen und informationen mit den sich laufend verändernden bedro-
hungen 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 entscheidung über die aufnahme 
oder Veranlagung von liquidität auch eine entscheidung über die zinsbindung (fest oder variabel) dieser disposition 
bedingt, wird neben dem zinsrisikomanagement auch das liquiditätsmanagement von „treasury“ durchgeführt.

Kurzfristiges liquiditätsmanagement
in einer täglichen liquiditätsplanung wird unter einbeziehung des mindestreserveerfordernisses, bekannter zukünftiger 
cash flows und prognostizierter zahlungsströme 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 bank-
produkten eine „Verweildauer“ zugeordnet, die keinen festgelegten Fälligkeitstermin aufweisen.

ein modernes real-time cash-management-System ermöglicht einen überblick über die aktuellen cash-Positionen in 
allen währungen. die Funktionalität dieses Systems stellt sicher, dass aggregierte Salden pro währung über die von der 
Volksbank unterhaltenen nostrobankverbindungen errechnet und disponiert werden können. die daten aus dem cash-
management werden mit den werten aus der Planung abgeglichen.
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die einhaltung der gesetzlichen bestimmungen des § 25 bwg sind ein wesentlicher bestandteil im liquiditätsmanagement 
und haben einfluss auf die maßnahmen zur Steuerung der kurzfristigen und langfristigen liquiditätsversorgung des Kon-
zerns. erfordernisse aus den berechnungen finden berücksichtigung im asset liability management (alm).

die einhaltung der mindestreserve-Vorschriften (erfüllung) runden das bild des Volksbank Vorarlberg liquiditätsmanage-
ments ab und verdeutlichen die bündelung aller aktivitäten zur Sicherung und Steuerung des kurzfristigen liquiditätser-
fordernisses in einem bereich.

langfristige liquiditätsplanung
die langfristige liquiditätsplanung der Volksbank beruht auf vier Säulen, wobei der Schwerpunkt auf die refinanzierung 
über Kundeneinlagen gelegt wird. 

eigenemissionsgeschäft: die Volksbank hat schon vor Jahren begonnen, den anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 
durch eine ausweitung des emissionsgeschäftes zu erhöhen. durch den hohen anteil an längerfristigen 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 zahlreiche andere geldmarktlinien bei drittbanken. zwischen den primären Volksbanken 
und der ÖVag besteht ein so genannter liquiditätsverbund zur Sicherstellung der liquiditätsversorgung innerhalb des Volks-
bankenverbundes. der liquiditätsverbund soll in verstärkter Form auch teil des neuen Verbundmodells werden.

einsatz von Pensionsgeschäften: die Volksbank verfügt über einen Pool an wertpapieren, die jederzeit zum zwecke der 
refinanzierung bei dritten als Sicherheit hinterlegt werden können.

im gefolge der bankenkrise wird der liquidität allgemein großes augenmerk geschenkt. dies gilt im besonderen für banken 
wie die Volksbank Vorarlberg, deren Kundenforderungen die Primärmittel deutlich übersteigen. aus diesem grund gehören 
der ausbau der Primärmittel und die reduktion der refinanzierung bei banken zu den prioritären zielen. abflüsse von 
ausländischen Kundengeldern und die öffentliche diskussion über den Volksbankenverbund haben die bis zur Jahresmitte 
2011 steigenden Primärmittel unter den Stand vom 31.12.2010 sinken lassen. die Sicherung der liquidität wird auch 2012 
im Vordergrund stehen. der auch im neuen Verbundmodell vorgesehen liquiditätsverbund soll dieses ziel unterstützen.

Frühwarnlimits und notfallplanung: es sind limits für kurz- und mittelfristige liquiditätsrisiken definiert. bei deren überschrei-
tung werden entsprechende maßnahmen gemäß einem festgelegten Prozess gesetzt. im Falle eines ebenfalls genau definierten 
liquiditätsnotfalls ist das risikokomitee umgehend einzuberufen um erforderliche weitere maßnahmen festzulegen.

e) beteiligUngSriSiKo
beteiligungspolitik
die beteiligungen der Volksbank Vorarlberg dienen strategisch dem eigenen geschäftsbetrieb. es ist kein primäres ziel, 
außerhalb des Kerngeschäftes beteiligungserträge zu erzielen.
über die verbundenen Unternehmen hinaus engagiert sich die Volksbank Vorarlberg in Funktionsbeteiligungen zur re-
alisierung von bündelungseffekten und größenvorteilen im Sektor (z. b. ÖVag, arz) sowie zur besetzung neuer the-
menfelder (z. b. innovative Produktentwicklung).
im berichtsjahr wurde ein wesentliches beteiligungsrisiko schlagend (ÖVag-beteiligung) und wertberichtigt. weitere 
beteiligungsrisiken liegen bei den mit der Volksbank Vorarlberg verbundenen Unternehmen. hierbei sind insbesondere 
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die beiden auslandsbanken in der Schweiz und in liechtenstein einem veränderten marktumfeld ausgesetzt und in der 
Phase einer strategischen neuorientierung. 

leitlinien zur risikobegrenzung
das beteiligungsrisiko der Vb Vorarlberg ist in zwei wesentliche bereiche zu unterteilen, die unterschiedliche risikoma-
nagementansätze erfordern.

Konzernrisikomanagement
die im eigenen einflussbereich stehenden tochtergesellschaften (verbundene Unternehmen) gelten als „geschäftsorien-
tierte“ beteiligungen und sind in die gesamtbanksteuerung mit einzubeziehen.
bei derartigen beteiligungen an Unternehmen zur geschäftsfelderweiterung ist ein maßgeblicher einfluss zu vermuten 
und somit eine bewertung „at equity“ (Konsolidierung) durchzuführen. bezüglich der aus beteiligungen resultierenden 
risiken hat sich die geschäftsleitung einen überblick über deren wesentlichkeit im Kontext des gesamtrisikoprofils zu 
verschaffen und die risiken mit angemessenen managementmethoden auszustatten. bei gruppen hat das übergeordnete 
Unternehmen ein Verfahren einzurichten, das eine angemessene Steuerung und überwachung der wesentlichen risiken 
auf gruppenebene im rahmen der gesellschaftsrechtlichen möglichkeiten sicherstellt.

beteiligungsmanagement
Für die sonstigen beteiligungen ist nur eine beschränkte, indirekte einflussnahme möglich. wenn möglich, ist eine organ-
funktion eines VVb-geschäftsleitungsmitglieds im jeweiligen beteiligungsunternehmen anzustreben. das aus beteiligungen 
resultierende risiko muss durch geeignete maßnahmen beobachtet und erforderlichenfalls durch rechtzeitige maßnahmen 
begrenzt bzw. minimiert werden. bei gefahr im Verzug sind in abstimmung mit dem aufsichtsrat umgehend maßnahmen 
zu treffen.

der Vorstand stellt sicher, dass die bewertung der beteiligungen und deren risiko zentral gewartet wird.

F) 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 das Steigen der Kosten.

Geldwäscherei- und terrorismusfinanzierungsrisiko
bei jeder Kontoeröffnung und auch während der laufenden Kontoverbindung besteht ein grundsätzliches risiko, von 
kriminellen organisationen im bereich von betrugshandlungen, geldwäscherei- und terrorismusfinanzierung missbraucht 
zu werden. hieraus können Schäden für die bank und auch für deren Kunden entstehen.

reputationsrisiko
die gefahr, dass die bank durch fehlerhaftes Verhalten einzelner Personen oder von gruppen einen Vertrauensschwund 
bei geschäftspartnern und Kunden erleidet.

strategisches risiko
die gefahr von unerwarteten Verlusten aufgrund falscher entscheidungen des managements der Volksbank, der Vb-ag 
und des Verbundes.

39) offenleGunG nach § 26 bWG

die offenlegung nach § 26 bwg erfolgt im internet auf unserer homepage unter www.volksbank-vorarlberg.at.
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konzernlagebericht 2011 der Volksbank Vorarlberg e. gen. 

1 Wirtschaftsbericht

1.1 daS wirtSchaFtliche UmFeld 2011 Und aUSblicK 2012

die Perspektiven für die weltwirtschaft haben sich seit dem Sommer 2011 deutlich eingetrübt. die zuspitzung der Schul-
denkrise fällt mit einer abschwächung des – immer noch kräftigen – wachstums in den Schwellenländern zusammen. die 
Finanzmärkte zeigen sich skeptisch gegenüber den Fortschritten in der bekämpfung der Schuldenproblematik; dies führt 
zu einer neubewertung der risiken und einem anstieg der renditen auf Staatsanleihen.

die USa sind zwar nicht von rezessionsgefahr bedroht, die nach wie vor sehr angespannte lage auf dem US-amerika-
nischen immobilienmarkt und die hohe Verschuldung der privaten haushalte dämpfen aber die kurz- bis mittelfristigen 
wachstumsaussichten. das wachstum in china schwächt sich zunehmend ab, bleibt aber mit +9,1% sehr hoch.

die Konjunktur im euroraum hat sich nach einem guten ersten Quartal 2011 deutlich abgeschwächt. im zweiten und 
dritten Quartal war nur noch ein geringes wachstum von jeweils +0,2% zu verzeichnen. die Schuldenkrise verschärfte 
sich vor allem in italien und Spanien, obwohl auch die risikoaufschläge für andere länder deutlich anstiegen. die lage in 
griechenland spitzt sich zusehends zu.

aufgrund ungünstiger effekte auf die Finanzierungsbedingungen und das Vertrauen wirkten sich die anhaltenden Span-
nungen an den Finanzmärkten in der zweiten Jahreshälfte 2011 und darüber hinaus dämpfend auf das tempo des wirt-
schaftswachstums im euro-währungsgebiet aus.

die österreichische wirtschaft verlor zwar ende 2011 weiter an Schwung, gleichzeitig gibt es aber zu Jahresbeginn 2012 
auch anzeichen für eine Stabilisierung. Für das gesamtjahr 2011 ergibt sich dank starker Vorquartale dennoch ein wachs-
tum von 3,3%.

die exporte waren im Jahr 2011 die wichtigste Konjunkturstütze, sie sind aber auch am stärksten von der abschwächung 
betroffen. die realen haushaltseinkommen werden durch die hohe inflation belastet und wachsen trotz guter beschäfti-
gungsentwicklung nur schwach.
die arbeitslosenquote sank im Jahr 2011 auf 4,2%. die prognostizierte Stagnation der wirtschaftsleistung im vierten 
Quartal und die arbeitsmarktindikatoren deuten jedoch auf eine bevorstehende abkühlung am arbeitsmarkt hin. 

obwohl die inflation nach wie vor auf erhöhtem niveau liegt und noch einige monate über der 2%-marke bleiben dürfte, 
werden die teuerungsraten den erwartungen zufolge im Jahresverlauf 2012 auf unter 2 % sinken. der ezb-rat hat am 3. 
november 2011 beschlossen, die leitzinsen der ezb um 25 basispunkte zu senken. 

der wirtschaftsausblick ist weiterhin mit besonders hoher Unsicherheit und verstärkten abwärtsrisiken behaftet. die 
ratingherabstufung von Österreich und anderen europäischen ländern wirkt sich zusätzlich negativ aus.

1.2 die VolKSbanK Vorarlberg grUPPe im Jahr 2011

die Volksbank Vorarlberg gruppe ist ein Konzern für Finanzdienstleitstungen, der seine geschäftstätigkeit auf den regi-
onalen österreichischen markt sowie die angrenzenden nachbarländer deutschland, liechtenstein und Schweiz konzen-
triert. in ihrem einzugsgebiet versteht sie sich vor allem als anlage- und Finanzierungspartner der Klein- und mittelbetriebe 
sowie der Privatkunden.
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die Volksbank Vorarlberg ist mitglied des Volksbankenverbundes, wobei die Österreichische Volksbanken ag als Spitzen-
institut fungiert und der Österreichische genossenschaftsverband (Schulze-delitzsch) einerseits als revisionsverband die 
gesetzliche Prüfung durchführt und andererseits als interessenvertretung auf nationaler und internationaler ebene fungiert.

die internationale ratingagentur für bankratings – Fitchratings – hat den Volksbanken Verbund und die Volksbanken im 
november 2011 neuerlich mit einem langfrist-rating von „a“ bewertet. das langfrist-rating ist für die Kreditwürdigkeit und 
damit die bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten einer bank ausschlaggebend. aufgrund der negativen ergebnisvor-
schau und des geplanten Umbaus im Verbund hat Fitch den Volksbankenverbund – wie viele andere banken in Österreich 
und europa auch – beim Viability rating auf watch negativ gesetzt. Fitch wertet den Umbau des genossenschaftsverbundes 
ausdrücklich als positiven Schritt. erst wenn der geplante Umbau abgeschlossen ist und sich die neuen Strukturen gefestigt 
haben, auch ergebnistechnisch, kann wieder mit einer Verbesserung des volatileren Viability ratings gerechnet werden.

damit wir unseren Förderauftrag als kundenpartnerschaftlich geführte regionale Universalbank erfüllen können, nehmen 
für uns leistungsfähigkeit, rentabilität und eine solide eigenmittelausstattung einen hohen Stellenwert ein.

bilanzentwicklung
die bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zu 2010 um 1,6% oder eUr 38,7 mio. auf eUr 2.440,2 mio. 

die „Forderungen an Kunden“ betragen eUr 1.891,5 mio. das Kreditportefeuille der Volksbank Vorarlberg gruppe ist nach 
wie vor sehr ausgewogen, die breite Streuung der Kredite nach branchen, deckung, laufzeit und größenordnung minimiert 
das Kreditrisiko. Für erkennbare risiken aus dem Kreditgeschäft sind ausreichend wertberichtigungen gebildet worden. 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden – dazu zählen Spar-, Sicht- und termineinlagen – sind gegenüber dem Vorjahr 
fast unverändert, während sich die Verbrieften Verbindlichkeiten um eUr 47,1 mio. verringerten und mit eUr 300,3 mio. 
ausgewiesen sind. insgesamt reduzierten sich die Primäreinlagen auf grund des starken wettbewerbs um eUr 46,9 mio. 
und betragen zum Stichtag eUr 1.572,7 mio. 

ertragslage
der nettozinsertrag erhöhte sich im berichtszeitraum geringfügig um eUr 0,9 mio. und beträgt eUr 36,2 mio. der Provi-
sionsüberschuss verringerte sich um 8,3 % und beträgt eUr 26,2 mio. der Verwaltungsaufwand beträgt eUr 46,9 mio. (- 
2,5 %) und reduzierte sich um eUr 1,2 mio. die cost-income-ratio, das Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum zins-, 
Provisions- und handelsergebnis sowie dem Sonstigen betrieblichen ergebnis, beträgt 71,5 %. Unter berücksichtigung 
der erforderlichen wertberichtigungen, sowohl auf Forderungen als auch auf wertpapiere und beteiligungen, ergibt sich 
ein ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit von - eUr 2,0 mio. dabei schlug vor allem die abwertung der ÖVag-
beteiligung (Vb holding-geschäftsanteile/aktien und PS 2008) mit eUr 8,8 mio. unter berücksichtigung einer garantie 
des gemeinschaftsfonds, die im berichtsjahr auf insgesamt eUr 20,4 mio. erhöht wurde, durch.

eigenmittel der Kreditinstitutsgruppe gemäß bWG
das Kernkapital (tier 1) der gruppe beträgt zum bilanzstichtag eUr 119,5 mio. die ergänzenden elemente (tier 2) 
werden mit eUr 80,3 mio. ausgewiesen, woraus sich anrechenbare eigenmittel von eUr 199,8 mio. ergeben. bei einem 
eigenmittelerfordernis von eUr 134,0 mio. errechnet sich eine überdeckung von eUr 65,8 mio. die anrechenbaren 
eigenmittel der bank liegen mit 11,9 % der bemessungsgrundlage wiederum wesentlich über der gesetzlichen mindestan-
forderung von 8 %.

die direkte und indirekte beteiligung an der Österreichischen Volksbanken ag (ÖVag) wurde 2011 um weitere eUr 
8,8 mio. wertberichtigt. Für die restliche werthaltigkeit der beteiligung an der ÖVag wurde die bestehende garantie des 
gemeinschaftsfonds des österreichischen Volkbankensektors von bisher eUr 5 mio. um weitere eUr 15,4 mio. erhöht. 
die garantie hat eine laufzeit von zehn Jahren und kann auch als besserungsgeld in anspruch genommen werden.
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1.3 Finanzielle leiStUngSindiKatoren

analyse mittels der wichtigsten finanziellen leistungsindikatoren

2011 2010

cost-/income-ratio 71,49% 73,76%

bilanzsumme in t€ 2.440.217 2.478.930 

in % der bilanzsumme

zinsüberschuss 1,48% 1,42%

risikovorsorgen im Kreditgeschäft 0,38% 0,44%

Provisionsüberschuss 1,08% 1,16%

Verwaltungsaufwand 1,92% 1,94%

egt -0,08% 0,05%

eigenkapital gem. iFrS in t€ 122.066 127.104 

eigenmittel gem. § 24 bwg in t€ 199.836 198.896 

ausleihungsgrad ii 

(Forderungen an Kunden / einlagen von Kunden + verbriefte Verbindlichkeiten + nachrangkapital)
114,47% 113,82%

1.4 nicht-Finanzielle leiStUngSFaKtoren

Die mitarbeiter der volksbank vorarlberg Gruppe
Kontinuierliche aus- und weiterbildung der mitarbeiter wird in der Volksbank Vorarlberg gruppe groß geschrieben. in 
diesem Umfeld können sich die mitarbeiter entwickeln und entfalten – sowohl persönlich als auch fachlich. die weiter-
bildung wird auf das jeweilige berufsbild des mitarbeiters individuell abgestimmt. mit der Volksbank-akademie, der so 
genannten lernbank mit in-house-Seminaren und dem Patenmodell steht das interne weiterbildungsprogramm auf drei 
Säulen. eine Fachkarriere vom Serviceberater zum Private banking-betreuer ist genauso möglich wie eine Führungskarriere 
vom teamleiter zum abteilungs-, Filial- oder bereichsleiter.

der gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg gruppe per Stichtag 31. dezember 2011 betrug nach Köpfen 496 
und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 19 reduziert.

2. risiKobericht 

die Volksbank Vorarlberg gruppe verfügt über ein risikomanagementsystem, das die bankgeschäftlichen und bankbe-
trieblichen risiken gemäß § 39 bwg umfasst. Für die begrenzung der einzelnen risiken ist ein limitsystem installiert, 
in das neben den Kreditrisiken, die risikobeträge aus den wertpapieren, dem zinsänderungsrisiko, dem operationalen 
risiko und dem beteiligungsrisiko einfließen.

risikostrategie: die risikostrategie wird – unter berücksichtigung der ergebnisse des internal capital adequacy assess-
ment Process („icaaP“) – jährlich durch den Vorstand neu bewertet und festgelegt und bildet die grundlage für einen 
konzernweit einheitlichen Umgang mit risiken sowie die Sicherstellung der risikotragfähigkeit der gruppe.

risikohandbuch: das im Jahr 2007 verfasste risikohandbuch gibt einen überblick über die risikostrategie der Volksbank 
Vorarlberg gruppe sowie die organisation und die Prozesse des risikomanagements und des risikocontrollings. ziel des 
risikohandbuchs ist es, allgemeine und konzernweit konsistente grundsätze für die messung und den Umgang mit risiken 
sowie die ausgestaltung von Prozessen und organisatorischen Strukturen verständlich zu dokumentieren. am 24. november 
2011 wurde die aktuelle, erweiterte Version 4.0 dem aufsichtsrat der Volksbank Vorarlberg gruppe zur Kenntnis gebracht. 
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liquiditätsrisiko: ergänzend zu den eigenen Steuerungsinstrumenten bedient sich die Volksbank Vorarlberg gruppe auch 
des Spitzeninstituts ÖVag, dem gemäß bwg die Funktion des innersektoralen liquiditätsausgleichs zukommt. ziel ist es, 
eine höchstmögliche Unabhängigkeit von großen Kapitalgebern – bei aktiver aufrechterhaltung des Kreditgeschäftes an unse-
re mitglieder – zu erreichen. zwischen den primären Volksbanken und der ÖVag besteht ein sog. liquiditätsverbund zur 
Sicherung der liquiditätsversorgung innerhalb des Vb-Verbundes. der liquiditätsverbund soll in verstärkter Form auch teil 
des neuen Verbundmodells werden. die liquiditätsvorschriften des bwg wurden im berichtsjahr in vollem Umfang erfüllt. 

Kreditrisiko: die richtlinien für das Kreditgeschäft beschreiben die grundsätze für die behandlung des Kreditrisikos, die 
risikopolitik, notwendige Vorgangsweisen und die darstellung/limitierung des Kreditrisikos. maßgeblich für die Prozesse 
im Kreditgeschäft ist eine klare funktionale trennung zwischen markt und marktfolge. Für die marktfolge übernimmt in der 
Volksbank Vorarlberg die abteilung „marktfolge aktiv“ die aufgabe, eine unabhängige Stellungnahme zu den vom bereich 
„markt“ initiierten geschäften abzugeben. das risikomanagement ist für die risikomäßige beurteilung und Steuerung im 
Kreditgeschäft zuständig.

marktrisiko: die rahmenbedingungen für handelsgeschäfte (rfh) definieren die organisatorischen mindestanforderungen 
an die arbeitsabläufe in den bereichen des handels, der abwicklung und der überwachung von Veranlagungs- und han-
delsgeschäften. das sind geschäfte, die ein geldmarktgeschäft, wertpapiergeschäft, devisengeschäft, edelmetallgeschäft oder 
geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten zur grundlage haben und die im eigenen namen abgeschlossen werden. ziel ist 
die erfassung, bewertung und Steuerung aller daraus resultierenden risiken unter Solvenzgesichtspunkten. zur risikosteue-
rung werden Szenarien für künftige entwicklungen aufgestellt, anhand derer das risikopotenzial berechnet wird.
die eigenveranlagung stellt keine wesentliche ertragskomponente der emittentin dar, sondern dient überwiegend der hal-
tung von liquiditätsreserven zur abdeckung mittel- bis langfristiger zahlungsverpflichtungen. bei den derivativen Finanz-
instrumenten nutzt die Volksbank Vorarlberg gruppe vor allem außerhalb der börse gehandelte instrumente. dazu gehören 
insbesondere zinsswaps, devisentermin- und devisenoptionsgeschäfte sowie kombinierte zins-währungsswaps. die ge-
schäfte werden nur mit bonitätsmäßig einwandfreien banken abgeschlossen. die Volksbank Vorarlberg gruppe verwendet 
insbesondere zur Steuerung ihrer eigenemissionstätigkeit derivative Finanzinstrumente. eigenemissionen werden grundsätz-
lich in Form von total-return-Swaps auf basis von micro-hedges gegen das Preisänderungsrisiko abgesichert.

operationales risiko: darunter wird die gefahr von Verlusten verstanden, die infolge des Versagens von internen Verfahren 
und Systemen oder von externen ereignissen eintreten. der verantwortliche risikomanager setzt auf die regelmäßige identifi-
kation der Schwachstellen zur optimierung aller geschäftlichen abläufe und Prozesse. eine ereignisdatenbank dient der erfas-
sung operationaler ereignisse, worunter solche effektiven Schadensfälle sowie verhinderte ereignisse verstanden werden. das 
instrument dient v.a. der Quantifizierung von Schäden. im risikohandbuch sind die richtlinien zur identifizierung, messung 
und berichterstattung dokumentiert. ziel ist die minimierung bzw. Vermeidung dieser risiken. Für alle transaktionsabhängigen 
abläufe gelten Kontrollsysteme und das 4 augen-Prinzip, um das risiko von Schäden möglichst gering zu halten. 

beteiligungsrisiko: die beteiligungen der Volksbank Vorarlberg gruppe dienen strategisch dem eigenen geschäftsbetrieb. es 
ist kein primäres ziel, außerhalb des Kerngeschäftes beteiligungserträge zu erzielen. die Volksbank Vorarlberg gruppe en-
gagiert sich in Funktionsbeteiligungen zur realisierung von bündelungseffekten und größenvorteilen im Sektor. Für die son-
stigen beteiligungen ist nur eine indirekte einflussnahme möglich. wenn möglich ist eine organfunktion eines Vb-geschäfts-
leitungsmitglieds im jeweiligen beteiligungsunternehmen anzustreben. das aus beteiligungen resultierende risiko wird durch 
geeignete maßnahmen beobachtet und erforderlichenfalls durch rechtzeitige maßnahmen minimiert. im berichtsjahr wurde 
ein wesentliches beteiligungsrisiko schlagend (ÖVag-beteiligung) und wertberichtigt. weitere beteiligungsrisiken liegen bei 
den mit der Vb Vorarlberg verbundenen Unternehmen. hierbei sind insbesondere die auslandsbanken in der Schweiz und 
in liechtenstein einem veränderten marktumfeld ausgesetzt und in der Phase einer strategischen neuorientierung.

Wesentliche merkmale des internen Kontrollsystems in hinblick auf den rechnungslegungsprozess: die einrichtung eines 
angemessenen internen Kontroll- und risikomanagementsystems in hinblick auf den rechnungslegungsprozess liegt in der 



116

Verantwortung des Vorstands. dazu hat der Vorstand für die wesentlichen geschäftsrisiken verbindlich anzuwendende 
regelungen und richtlinien verabschiedet. das rechnungswesen, inkl. Finanzbuchhaltung, ist direkt dem Vorstand unterstellt. 
durch entsprechende organisatorische maßnahmen 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 Prozess von der beschaffung bis zur zahlung unterliegt regeln und richtlinien, die jegliche damit im zusammen-
hang stehenden risiken vermeiden sollen. zu diesen regeln zählen u. a. Funktionstrennungen, Unterschriftenordnungen, auf 
wenige Personen eingeschränkte zeichnungsermächtigung für zahlungen sowie systemunterstützte Prüfungen.

abdeckung der risiken mit risikodeckungsmasse der Gruppe: alle oben aufgezeigten wesentlichen risiken werden monat-
lich nach sektoralen Vorgaben erfasst und zu einer gesamtrisikodarstellung zusammengeführt. dabei werden die errechneten 
risikopotenziale der wesentlichen risiken der risikodeckungsmasse der gruppe gegenübergestellt. die risikodeckungsmasse 
ergibt sich v.a. aus gebildeten Vorsorgen, dem geplanten betriebsergebnis und den verfügbaren eigenmitteln, soweit sie die 
gesetzlichen mindestanforderungen übersteigen. damit ist sichergestellt, dass auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass alle 
risiken innerhalb eines Jahres gleichzeitig eintreten, vorgesorgt ist und noch immer der reguläre bankbetrieb mit den gesetzlich 
erforderlichen eigenmittel aufrecht erhalten werden kann. die risikodeckungsmasse muss immer größer sein als die Summe 
der errechneten risikopotenziale. zur überprüfung einer ausreichenden risikotragfähigkeit in kritischen Situationen wird die 
risikosituation durch verschiedene Szenarien nochmals fiktiv erhöht. die gruppe limitiert ihre risiken so, dass diese Szenarien 
verkraftet werden können. dadurch ist sichergestellt, dass auch bei extrem schwierigen Szenarien kein gläubiger der gruppe 
Verluste erleidet. maßnahmen zur gegensteuerung unerwünschter entwicklungen werden bei regelmäßigen Sitzungen der 
geschäftsleitung mit den verantwortlichen Führungskräften beraten und allenfalls durch den aufsichtsrat beschlossen.

risikosituation: die risikosituation der Volksbank Vorarlberg gruppe wird aufgrund der oben angeführten maßnahmen 
und der ergebnisse aus dem risikomanagement als zufriedenstellend beurteilt. es wurden im geschäftsjahr 2011 durch-
gehend alle regulatorischen Verpflichtungen eingehalten und sowohl die internen als auch die sektoralen Frühwarnlimite 
eingehalten. die wertberichtigungen für Kreditrisiken sind gegenüber 2010 um eUr 1,6 mio. zurückgegangen und be-
tragen 0,49% bezogen auf die gesamten Kundenforderungen im Jahresdurchschnitt. diese Quote soll weiter reduziert 
werden. das ergebnis aus Finanzinvestitionen verringerte sich um eUr 5,5 mio. und ist mit eUr - 11,5 mio. ausgewiesen. 
hauptverantwortlich war dafür die abschreibung auf die ÖVag-beteiligung.
im gefolge der bankenkrise wird der liquidität allgemein großes augenmerk geschenkt. dies gilt im besonderen für banken 
wie die Volksbank Vorarlberg gruppe, deren Kundenforderungen die Primärmittel deutlich übersteigen. aus diesem grund 
gehören der ausbau der Primärmittel und die reduktion der refinanzierung bei banken zu den prioritären zielen. abflüsse 
von ausländischen Kundengeldern und die öffentliche diskussion über den Volksbankenverbund haben die bis zur Jahresmit-
te 2011 steigenden Primärmittel unter den Stand vom 31.12.2010 sinken lassen. die Sicherung der liquidität wird auch 2012 
im Vordergrund stehen. der auch im neuen Verbundmodell vorgesehen liquiditätsverbund soll dieses ziel unterstützen.
Für weitere ausführungen sowie ziele und methoden im risikomanagement verweisen wir auf den risikobericht im 
anhang (notes).

3. forschunGs- unD entWicKlunGsbericht

im bereich Forschung und entwicklung wurden keine aktivitäten gesetzt.

4. nachtraGsbericht

die republik Österreich und die Volksbanken haben sich am 27. Februar 2012 auf eine Vereinbarung zur nachhaltigen 
Stabilisierung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft (ÖVag) geeinigt. ziel und zweck der vereinbarten 
maßnahmen ist die Sanierung der ÖVag und deren Umbau zu einer nachhaltigen Verbundbank nach § 30a bwg. in 
dieser Vereinbarung wurde auch eine Kapitalherabsetzung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft mit gleich-
zeitiger Kapitalerhöhung beschlossen, an der sich die republik Österreich und die Volksbanken beteiligen. damit kommt 
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es zu einer teilverstaatlichung der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft. mit dem neuen modell ist für die 
ÖVag und den gesamten Volksbanken-Kreditinstitute-Verbund eine nachhaltige solide Kapital- und liquiditätsausstattung 
gesichert. die Umsetzung des modells ist abhängig von der beihilfenrechtlichen genehmigung durch die europäische 
Kommission, der zustimmung der Finanzmarktaufsicht gem § 30a bwg, den generalversammlungsbeschlüssen der ein-
zelnen Volksbanken, dem hauptversammlungsbeschluss der ÖVag, der kartellrechtlichen bewilligung gem. § 12 Kartg, 
den Firmenbucheintragungen, dem zustandekommen des Volksbanken-Kreditinstitute-Verbunds und der Umsetzung der 
Vereinbarung mit der republik Österreich.
das modell basiert auf artikel 3 der richtlinie 2006/48/ec und orientiert sich am erfolgreichen modell der niederländischen 
rabobank. damit müssen die aufsichtsrechtlichen erfordernisse von den Volksbanken gemeinsam im Verbund erfüllt wer-
den. das neue Verbundmodell bietet den miteigentümern und Kunden der regionalen Volksbanken noch höhere Sicherheit, 
stärkt die dezentralen Volksbanken und führt zu einer engen zusammenarbeit mit der neu entstehenden Verbundbank.

5. ProGnosebericht

Für 2012 rechnen wir mit einer durchwachsenen wirtschaftsentwicklung. das geschäftliche Umfeld und die Finanzentwicklung 
werden auch in den kommenden Jahren von einem verstärkten wettbewerb und sich weiterentwickelnden Kundenansprü-
chen geprägt. weiterhin ist mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis seitens des marktes zu rechnen. guter Service, ein 
umfassendes leistungsangebot sowie die laufende optimierung der abläufe tragen entscheidend zur hohen Qualität bei.

Geschäftspolitische schwerpunkte der volksbank vorarlberg Gruppe
wesentlicher Schwerpunkt ist gewinnung von neuen Primärmitteln. dabei werden sowohl gewöhnliche einlagen von 
Privaten und Unternehmern hereingenommen als auch eigenemissionen bei eigenen Kunden platziert. eine neues elek-
tronisches ansparkonto für Privatkunden soll die zielerreichung unterstützen.
die neuvergabe von investitionskrediten an Private und Unternehmer wird aufgrund der gedämpften nachfrage unter 
dem langjährigen durchschnitt bleiben, was sich günstig auf die liquiditätssituation auswirken wird. trotz gestiegener refi-
nanzierungskosten bleiben Kredite für die Kunden aufgrund des historisch niedrigen zinsniveaus günstig.

der reduktion des regional bedingt hohen anteils an Fremdwährungskrediten wird weiterhin großes augenmerk ge-
schenkt. hierbei wird weiterhin eine Konvertierung in eUr bzw. eine Umstellung von endfällig auf tilgung angestrebt. im 
auslandsgeschäft sind aufgrund der sich verändernden marktbedingungen weiterhin strategische anpassungen notwendig. 
ein verstärkter wettbewerb bedingt eine permanente optimierung der Produkt- und beratungsqualität. hohe Kundenzu-
friedenheit sowie die bereitschaft zur weiterempfehlung bestätigen den erfolg unserer Kompass beratung, die nicht nur 
den Produktverkauf sondern vor allem die individuellen bedürfnisse und ziele des Kunden in den mittelpunkt der bera-
tungstätigkeit stellt. beim elite report 2012 wurde die Volksbank Vorarlberg als einzige Vorarlberger bank bereits zum 
dritten mal in Folge mit der höchstnote „summa cum laude“ bewertet. im november 2011 wurden die Volksbank ag, 
liechtenstein im Furchsbriefe-test „top berater in der Krise“ als nr. 1 in liechtenstein, die Volksbank Vorarlberg e. gen.  
als nr. 4 in Österreich geführt. diese auszeichnungen sind eine beeindruckende bestätigung unseres beratungsansatzes 
und unterstützen den ausbau der dienstleistungserträge, insbesondere in der Vermögensverwaltung.
die in den letzten Jahren erfolgreichen bemühungen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, werden fortgesetzt.

rankweil, am 27. märz 2012

Dir. Dr. thomas bock       Dir. Dr. helmut Winkler     Dir. betr.oec. Gerhard hamel      Dir. stephan Kaar
Vorstandsvorsitzender       Vorstandsdirektor           Vorstandsdirektor       Vorstandsdirektor
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bestätigungsvermerk

bericht zum Jahresabschluss

wir haben den beigefügten Jahresabschluss der VolKSbanK Vorarlberg e. gen., rankweil, für das geschäftsjahr 
vom 1. Jänner bis 31. dezember 2011 unter einbeziehung der buchführung geprüft. dieser Jahresabschluss umfasst die 
bilanz zum 31. dezember 2011, die gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. dezember 2011 endende geschäfts-
jahr sowie eine zusammenfassung der wesentlichen angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und sonstige 
anhangangaben. 

verantWortunG Der Gesetzlichen vertreter für Den Jahresabschluss unD
für Die buchführunG

die gesetzlichen Vertreter der genossenschaft sind für die buchführung sowie für die aufstellung eines Jahresabschlusses 
verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der genossenschaft in überein-
stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. diese Verantwortung beinhaltet: 
gestaltung, Umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die aufstellung des Jah-
resabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der genos-
senschaft von bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund 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 Jahresabschluss auf der grundlage unserer 
Prüfung. wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsät-
ze 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 Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich 
der beträge und sonstigen angaben im Jahresabschluss. die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen 
ermessen des abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher 
Fehldarstellungen, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoein-
schätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Jahresabschlus-
ses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der genossenschaft 
von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht 
jedoch um ein Prüfungsurteil über die wirksamkeit der internen Kontrollen der genossenschaft abzugeben. die Prüfung 
umfasst ferner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der 
von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine würdigung der gesamtaussage 
des Jahresabschlusses.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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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. aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild 
der Vermögens- und Finanzlage der genossenschaft zum 31. dezember 2011 sowie der ertragslage der genossenschaft 
für das geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. dezember 2011 in übereinstimmung mit den österreichischen grundsätzen 
ordnungsmäßiger buchführung.

ohne den bestätigungsvermerk einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass zwischen der genossenschaft und der Ös-
terreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft bzw. Konzernunternehmen der Österreichischen Volksbanken-aktienge-
sellschaft maßgebliche geschäftsbeziehungen bestehen. hinsichtlich der einschätzung der wirtschaftlichen entwicklung der 
Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft sowie der Umsetzung des neuen Verbundmodells verweisen wir auf die 
ausführungen des Vorstandes im lagebericht (unter abschnitt „nachtragsbericht“).

aussaGen zum laGebericht

der lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in einklang 
steht und ob die sonstigen angaben im lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der lage der genossenschaft erwe-
cken. der bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der lagebericht mit dem Jahresabschluss 
in einklang steht.

der lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Jahresabschluss.

bernhard nebauer   mag. thomas Wurm
   eingetragene revisoren

Österreichischer Genossenschaftsverband (schulze-Delitzsch)



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.
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english summary

DeveloPment of the volKsbanK vorarlberG GrouP

Profit anD loss account

31.12.2011 31.12.2010 change compared to 31.12.2010

notes keUr keUr keUr %

interest and related revenue 59.557 57.297 2.260 3,94%

interest and related expense -23.354 -21.999 -1.354 6,16%

net interest revenue 4 36.203 35.298 905 2,56%

Provision for risks in lending business 5 -9.273 -10.834 1.561 -14,41%

net interest revenue after provision for risks 26.930 24.464 2.466 10,08%

Fee and commission income 29.970 32.337 -2.367 -7,32%

Fee and commission expenses -3.714 -3.697 -17 0,46%

net fee and commission income 6 26.256 28.641 -2.385 -8,33%

trading result 7 769 849 -80 -9,44%

administrative expense 8 -46.896 -48.104 1.208 -2,51%

other operating income 9 2.366 432 1.934 448,11%

net profit on financial investments 10 -11.480 -5.994 -5.485 91,51%

result from disposal group 2 0 1.033 -1.033 -100,00%

net profit from ordinary activities -2.055 1.320 -3.375 -

income taxes 11 2.450 391 2.059 526,91%

taxes of a disposal group 11 0 -118 118 -100,00%

Group annual profit 395 1.592 -1.197 -75,17%
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balance sheet 

31.12.2011 31.12.2010 change compared to 31.12.2010

assets notes keUr keUr keUr %

cash reserves 13 40.928 30.156 10.772 35,72%

loans and advances to banks 14 258.594 243.134 15.461 6,36%

loans and advances to customers 14 1.891.537 1.934.449 -42.912 -2,22%

- risk provisions 15 -61.446 -57.717 -3.729 6,46%

Financial assets held for trading 16 18.290 16.574 1.716 10,36%

Financial investments 17 198.274 201.520 -3.246 -1,61%

leased property 18 1.680 2.521 -841 -33,35%

investments 18 1.092 881 211 23,91%

intangible assets 18 61.715 62.624 -909 -1,45%

tangible assets 19 1.674 401 1.273 317,44%

claims for income-based tax 20 27.877 29.365 -1.487 -5,07%

Value of assets of a disposal group 2 0 15.023 -15.023 -

total assets 2.440.217 2.478.930 -38.713 -1,56%

31.12.2011 31.12.2010 change compared to 31.12.2010

liabilities notes keUr keUr keUr %

amounts owed to banks 21 613.356 577.935 35.421 6,13%

amounts owed to customers 21 1.272.437 1.272.272 165 0,01%

Securitised debt 22 300.301 347.386 -47.085 -13,55%

Financial liabilities held for trading 23 18.828 17.595 1.233 7,01%

Provisions 24 6.429 6.207 221 3,56%

liabilities for income-based tax 25 980 3.551 -2.571 -72,40%

other liabilities 26 27.482 40.333 -12.851 -31,86%

Subordinated capital 27 79.628 79.894 -266 -0,33%

responsibilities of a disposal group 2 0 6.461 -6.461 -

Share capital 28 202 192 10 5,26%

equity capital 29 122.066 127.104 -5.037 -3,96%

equity share 29 -1.492 0 -1.492 -

total liabilities 2.440.217 2.478.930 -38.713 -1,56%

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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DeveloPment of eQuitY caPital

keUr
Subscribed 

capital
equity
share

capital 
reserves

revenue 
reserves

currency 
reserves

available 
for- Sale 
reserves

total equity 
capital

member 
shares in a 

cooperative total

as at 31.12.2009 2.762 0 10.945 109.068 -935 251 122.091 196 122.287

group annual profit 1.597 3.146 379 5.122 0 5.122

dividend payout -323 -323 0 -323

new subscription of shares 0 -5 -5

other relevant changes 214 214 0 214

as at 31.12.2010 2.762 0 10.945 110.556 2.211 630 127.104 192 127.295

group annual profit 736 42 -904 -125 0 -125

dividend payout -322 -322 0 -322

change of participation capital -1.492 -1.492 0 -1.492

new subscription of shares 0 10 10

other relevant changes  -4.590 -4.590 0 -4.590

as at 31.12.2011 2.762 -1.492 10.945 106.381 2.253 -274 120.574 202 120.776
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summarY of the annual financial statement

balance Sheet deVeloPment
the considerated balance sheet total was eUr 2.440,2m as at 31st december 2011 (- 1.6 % or - eUr 38,7m compared 
to year 2010).

balance sheet total 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

500.000.000

ProFit deVeloPment
net interest revenue increased by 2.56 % to eUr 36,2m compared to 2010. 

earnings before tax for the Volksbank Vorarlberg group amounts to - eUr 2.0m; group annual profit to eUr 0.4m.

administration expenses decreased by 1.2m to eUr 46.9m compared to 2010. the cost-income ratio (ratio of admini-
strative expenses to the interest, fee and commission and trading results as well as other operating results and net profit 
on financial investments) comes to 71.5 %.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary



125

actual 2011 actual 2010

balance sheet total / total assets in keUr 2,440,217 2,478,930 

equity capital pursuant to § 24 bwg (banking act) in keUr 199,836 198,896

equity ratio related to assessment base pursuant to § 22 para. 2 bwg (banking act) 13.11 % 12.50 %

in % of balance sheet total 

net interest revenue 1.48 % 1.42 % 

risk provision in lending business 0.38 % 0.44 % 

net fee and commission income 1.08 % 1.16 %

administrative expenses 1.92 % 1.94 %

net profit from ordinary activities - 0.08 % 0.05 %

analySiS baSed on the main Financial PerFormance indicatorS

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-Finanzverbund (Financial asso-
ciation of cooperative banks). Particularly in its home market of Vorarlberg, the Volksbank Vorarlberg group is chosen by 
more and more Vorarlberg residents as their main bank because it offers attractive financial services with its well-equipped 
branch offices and highly trained employees. the Vorarlberg market is worked intensively through the 22 branches, priority 
being given to the provision of comprehensive advice and thus to the wishes and aims of customers in all phases of life.

according to the vision “We are the best for quality of service in the lake constance region”, further expansion in the 
lake constance region is a focus for future development of the Volksbank Vorarlberg group.
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volKsbanK vorarlberG GrouP – stronG Partner for our customers

the market environment in the years ahead will be marked by stronger competition and rising expectations on the part 
of customers. the future continues to hold a marked need for security where the market is concerned; a need which 
the co-operative structure of our bank is already taking into account. First-rate service, a comprehensive range of pro-
ducts 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. in the elite report 2012, as the only Vorarlberg bank to have already been awarded the highest grade thrice 
consecutively, the Volksbank Vorarlberg group committed this accolade to a permanent development and improvement 
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 on providing the regional 
economy with loans in order to support its customers’ investment projects. our housing construction sector also remains 
a priority, whereby the historically low level of interest rates enjoyed by customers of the Volksbank group of Vorarlberg 
can now be maintained on a long term basis due to interest rate hedging transactions. customers’ confidence in the com-
petency of our facilitation explains the high number of entrepreneurial expansion projects processed in 2011. 

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 2012. existing market shares will be consolidated by focussing on these and cu-
stomer partnerships further expanded. developments in the business year 2012 are predicted to be positive based on 
trends, partially due to the current situation in the financial markets. the demands made on customers remain at a high 
level, with a further increase in customer deposits as well as in portfolio management being aimed at.

both of our foreign subsidiary banks are facing strategic realignments in 2012. the Volksbank ag (Switzerland) is set-
ting its focus on strengthening its domestic markets by building up its mortgage banking and pension schemes, while a 
repositioning of the Volksbank ag (Principality of liechtenstein) in the private banking sector is currently in progress. 

due to further improvements within the business processes and a stable domestic business, a satisfactory annual result 
is expected for 2012.

KoStbar FrUchtbar SPürbar machbar engliSh SUmmary
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subsiDiaries

VolKSbanK ag, Schaan (PrinciPality oF liechtenStein)
in conjunction with its parent company, the Volksbank Vorarlberg e. gen., as well as with the berenberg bank as its colla-
borating partner in the field of upper grade portfolio management, the 100 % subsidiary Volksbank ag (liechtenstein), 
founded in 1993, offers an outstanding combination of first class services in the field of private and retail banking and also 
operates as a custodian bank. 

the Volksbank ag offers an outstanding combination of first-class services in the field of sophisticated asset manage-
ment. individuality and flexibility combined with the relevant know-how of an engaged team of employees is a recipe for 
further successful business development tailored to the general framework of the financial world. 

VolKSbanK ag, St. margrethen (Switzerland)
the Volksbank ag in St. margrethen (Switzerland), founded in 1997, is a regionally oriented private bank whose range of 
services is specifically tailored to those customers for whom excellent advice and customised solutions are especially im-
portant. the private banking section occupies a key strategic position tin which core competency could be consolidated, 
which was intensified. the firm stands for sustainable conservation of the value of its customers’ assets. consequently, 
the range of services of the Volksbank ag was adjusted to reflect this.

Jml ag, zUg (Switzerland)
the new strategic alignment of Jml ag in co-operation with the Volksbank ag in Switzerland and the bank zweiplus led 
to a clear reduction in the losses for the financial year. nevertheless, the outflow of customers’ funds continued in 2010. 
the further development of the company is still awaited. 

domeStic SUbSidiarieS
the domestic subsidiaries are used by the Volksbank Vorarlberg group to cover services relating to leasing, real estate 
and insurance.
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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



129

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 Gmbh & co 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  
office@volksbank.ch, www.volksbank.ch

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 2012

iSt 2011 iSt 2010

bilanzsumme in tsd eUr 2.440.217 2.478.930 

eigenmittel gem. § 24 bwg in tsd eUr 199.836 198.896

eigenmittelquote bezogen auf die bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 bwg 13,11 % 12,50 %

in % der bilanzsumme

zinsüberschuss 1,48 % 1,42 %

risikovorsorge im Kreditgeschäft 0,38 % 0,44 %

Provisionsüberschuss 1,08 % 1,16 %

Verwaltungsaufwand 1,92 % 1,94 %

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit - 0,08 % 0,05 %

Konzernperiodenergebnis in tsd eUr 395 1.592

Wichtige Daten auf einen blick
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