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Kostbares 
bewahren.
Neues 
schaffen.



Das Palais  Christalnigg ist  e in  besonderes  Juwel  barocker 

Baukunst .  Es  war  lange Zeit  Treffpunkt  und Drehscheibe 

des  öffent l ichen Lebens  in  Klagenfurt  und bef indet  s ich 

se it  rund 70 Jahren im Eigentum der  BKS Bank. 

 

Zwischen 2014 und 2016 wurde es  aufwändig restaur iert . 

Die  Stuckdecke  umfasst  rund 600 Quadratmeter  F läche. 

Es  wird geschätzt ,  dass  d iese  um 1730 oder  1740 

entstanden ist .  S ie  wird dem damals  sehr  bekannten 

Stuckateur  Ki l ian P ittner  und se inem Sohn Marx Josef 

zugeschr ieben,  d ie  unter  anderem auch den Stuck im 

Schloss  Porc ia  und im Klagenfurter  Dom gestalteten. 

Die  Sanierung der  Stuckdecke  erfo lgte  in  künst ler ischer 

Fe inarbeit  nach tradit ionel ler  Technik  in  enger 

Kooperat ion mit  dem Bundesdenkmalamt.
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Minimal abweichende Werte in Tabellen und Grafiken sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 
zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form gewählt . frauen und männer werden in den texten gleichermaßen angesprochen .
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BKS B a nK iM ÜBErBLiCK

dreiJahresvergleich

1) Vorschlag an die 78 . ordentliche hauptversammlung der bKs bank aG am 09 . mai 2017

erfolGszahlen in mio . eUr 2014 2015 2016

zinsüberschuss 157,3 166,4 154,2
risikovorsorgen im Kreditgeschäft -49,5 -48,5 -31,0
provisionsüberschuss 47,6 53,0 48,8
Verwaltungsaufwand -105,8 -105,1 -106,4
Jahresüberschuss vor steuern 54,1 60,7 49,8
Jahresüberschuss nach steuern 48,7 53,6 46,2

bilanzzahlen in mio . eUr

bilanzsumme 6 .854,6 7 .063,4 7 .581,1
forderungen an Kunden nach risikovorsorgen 4 .815,8 4 .920,1 5 .175,3
primäreinlagen 5 .013,0 5 .109,8 5 .568,0
– hiervon spareinlagen 1 .705,5 1 .629,8 1 .529,0
–  hiervon verbriefte Verbindlichkeiten  

inkl . nachrangkapital 789,1 758,1 743,2
eigenkapital 795,8 860,2 958,8
betreute Kundengelder 12 .972,0 13 .212,1 13 .723,2
– hiervon depotvolumen 7 .959,0 8 .102,3 8 .155,1

eiGenmittel nach crr in mio . eUr

risikogewichtete aktiva 4 .846,6 4 .883,4 4 .974,1
eigenmittel 580,9 599,9 670,0
– hiervon hartes Kernkapital (cet1) 543,7 575,6 625,9
– hiervon gesamtes Kernkapital (cet1 und at1) 543,7 575,6 625,9
eigenmittelüberschuss 193,2 209,2 241,0
harte Kernkapitalquote (in %) 11,2 11,8 12,6
Gesamtkapitalquote (in %) 12,0 12,3 13,5

UnternehmensKennzahlen 

return on equity vor steuern (eigenkapitalrendite) 7,2 7,3 5,5
return on equity nach steuern 6,5 6,5 5,1
Cost-Income-Ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffizient) 51,9 48,7 56,2
risk-earnings-ratio (Kreditrisiko/zinsüberschuss) 31,5 29,2 20,1

ressoUrcen
durchschnittlicher mitarbeiterstand 915 923 926
anzahl der Geschäftsstellen 57 59 60

die bKs banK-aKtie
anzahl stamm-stückaktien (isin at0000624705) 34 .236 .000 34 .236 .000 37 .839 .600
anzahl Vorzugs-stückaktien (isin at0000624739) 1 .800 .000 1 .800 .000 1 .800 .000
höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 17,8/15,6 17,5/15,7 17,3/15,4
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 16,9/14,9 16,5/14,8 15,8/13,9
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 17,3/15,3 16,9/15,1 16,8/15,4
marktkapitalisierung in mio . eUr jeweils zum 31 .12 . 619,8 605,8 662,7
dividende pro aktie in eUr 0,23 0,23 0,231)

Kurs-Gewinn-Verhältnis stamm-/Vorzugsaktie 11,6/10,3 11,3/10,1 13,3/12,2
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BKS Ba n K iM  ÜBE rBLiCK

vorwort der vorstaNdsvorsitzeNdeN
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Mag. Dr. herta Stockbauer
vorstandsvorsitzende

Neuen ideen 
raum geben.
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sehr geehrte  
aktionärinnen
und aktionäre,

„es ist nicht die stärkste spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste,  
es ist diejenige, die sich am ehesten dem wandel anpassen kann.“ dieses zitat 
von Charles darwin trifft auf die Bankenbranche so stark zu wie nie zuvor. 
Unsere Branche zählt zu jenen, die vom digitalen wandel derzeit am  
stärksten betroffen sind. 

einerseits verändert sich das Kundenverhalten drastisch . insbesondere jüngere  
Kunden verlangen nach neuen und innovativen bankdienstleistungen und verlagern  
ihre aktivitäten ins internet . andererseits gilt es, systeme und prozesse so anzupassen,  
dass end-to-end-prozesse ohne medienbrüche möglich sind . neue formen der zahlungs- 
abwicklung auf basis neuer technologien, wie etwa der distributed-ledger-technologie, 
besser bekannt als „blockchain“-technologie, kommen ebenfalls auf uns zu . 

die bKs bank sieht in der voranschreitenden digitalisierung keine bedrohung,  
sondern eine chance . wir sind auf gutem weg, unsere organisation ins digitale zeitalter 
zu transformieren . zudem sind wir überzeugt, dass digital auch in zukunft nicht anonym 
heißen wird . Komplexe bankgeschäfte werden dauerhaft eine persönliche beratung 
erfordern . mit dieser individuellen beratung unterscheiden wir uns schon seit langem 
von den meisten unserer mitbewerber .

aUsgezeiChNete BeratUNg: wettBewerBsvorteil heUte  
UNd morgeN
wir blicken daher optimistisch in die zukunft . mit unserem filialnetz sind wir gut 
aufgestellt und es ist nicht geplant, breitflächige schließungen wie in anderen instituten 
durchzuführen . im Gegenteil, in unseren wachstumsmärkten werden wir weitere filialen 
eröffnen . 2016 zählten wir 152 .000 privatpersonen und Unternehmen zu unseren 
Kunden – um 2 .000 mehr als im Jahr davor . der zuwachs erfolgte vor allem in unseren 
wachstumsmärkten slowenien und wien . in beiden marktgebieten ist die bKs bank 
mittlerweile sehr gut etabliert . Unsere Kunden schätzen uns dort als kundenorientierte, 
verlässliche partnerin . 

ebenso konsequent wie unser filialwachstum werden wir die intensive aus- und 
weiterbildung unserer mitarbeiter fortführen . 2016 verbrachten diese mehr als  
39 .000 stunden auf ausbildung . der erfolg all dieser maßnahmen zeigt sich in der  
hohen zufriedenheit mit unseren beratungsleistungen und der Unternehmensqualität:
–  Unsere Kunden stellten uns bei einer im berichtsjahr durchgeführten Kundenzufrieden-

heitsanalyse ein sehr gutes zeugnis aus .
–  beim recommender award 2016 wurde uns eine hervorragende Kundenorientierung 

attestiert .
–   besonders freuten wir uns auch über zwei auszeichnungen der Österreichischen 

Gesellschaft für Verbraucherstudien und des magazins trend . wir wurden zur 
österreichweit besten filialbank in der anlageberatung und in der beratung für 
immobilienfinanzierungen gekürt .

vo rwo rT DEr vorSTanDSvorSiTZEnDEn
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–   bei der bewerbung um den staatspreis für Unternehmensqualität wurden wir erneut 
mit dem Gütesiegel „efQm recognised for excellence 5*“ ausgezeichnet und in die 
„liste der exzellenten Unternehmen Österreichs“ aufgenommen .

auch unsere vielfältigen nachhaltigkeitsaktivitäten heben uns von anderen ab . Unsere 
Kunden und Geschäftspartner schätzen uns als wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
verantwortungsbewusst agierenden partner . csr stärkt unsere innovationskraft .  
so haben wir anfang 2017 als erste bank in Österreich einen social-bond1) begeben .  
die bKs bank-stammaktie wird seit Juni des berichtsjahres im nachhaltigkeitsindex VÖniX 
an der wiener börse gelistet . damit zählen wir zu Österreichs top-csr-Unternehmen .

746 NeUe aKtioNäre
es freut uns, dass unsere aktie für sie als aktionärin oder aktionär nach wie vor ein 
attraktives investment ist . 2016 feierten die bKs bank-stamm- und -Vorzugsaktien ihr 
30-jähriges börsenjubiläum . parallel dazu führten wir eine erfolgreiche Kapitalerhöhung 
durch . wir haben 746 neue aktionärinnen und aktionäre gewonnen und konnten das 
gesamte Volumen an jungen aktien am markt platzieren . an dieser stelle möchten  
wir ihnen herzlich für ihren beitrag zu diesem erfolg danken .

die Kapitalerhöhung leistete einen wertvollen beitrag zur weiteren stärkung unserer 
eigenmittelbasis . diese steht seit jeher auf sehr stabilen füßen . der eigenmittelbestand 
belief sich am Jahresende auf 670,0 mio . eUr . die eigenmittelquote von 13,5 % liegt 
ebenso wie die harte Kernkapitalquote von 12,6 % deutlich über den gesetzlichen 
mindesterfordernissen . 

aNstieg des KreditvolUmeNs UNd der primäreiNlageN
wir wissen, dass für sie als investor auch unser ökonomischer erfolg von bedeutung ist . 
auch hier kann ich ihnen positives berichten . im berichtsjahr bauten wir die bilanzsumme 
um 7,3 % deutlich auf 7,58 mrd . eUr aus . das Kredit- und das einlagengeschäft 
entwickelten sich gleichermaßen erfreulich . nach der bekannten Konjunkturflaute 
der vergangenen Jahre gab es 2016 in all unseren marktgebieten ein deutliches 
Konjunkturplus . dieses erhöhte die investitionsfreude der Unternehmer . am Jahresende 
2016 lag unser Kreditvolumen bei 5,33 mrd . eUr – und damit um 4,2 % über dem 
Vorjahreswert . die primäreinlagen erreichten am Jahresultimo einen rekordstand  
von 5,57 mrd . eUr, obwohl wir ausschließlich marktkonforme zinsen zahlen .  
wir sehen dies als zeichen des Vertrauens der Kunden in unser haus . 

v o rwo rT  D Er v o rST a n D Sv orSiTZE nDE n

1)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen information und ersetzen keinesfalls 
die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder um ein anbot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der 
hier erwähnten anleihe, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . das angebot des beschriebenen produkts erfolgt auf 
Grundlage des veröffentlichten basisprospekts der bKs bank aG vom 01 .04 .2016 einschließlich aller in form eines Verweises einbezogener dokumente 
und aller nachträge zum basisprospekt sowie der am 05 .01 .2017 veröffentlichten endgültigen bedingungen . der basisprospekt inklusive nachträge und die 
endgültigen bedingungen sind auf der homepage der emittentin unter http://www .bks .at, rubrik investor relations > bKs bank anleiheemissionen, abrufbar 
sowie in den Geschäftsstellen der bKs bank aG, 9020 Klagenfurt, st . Veiter ring 43, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich . 
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mit der entwicklung der ertragslage unseres institutes sind wir ebenfalls zufrieden . 
das berichtsjahr war nach wie vor von der anhaltenden tiefstzinspolitik geprägt . 
auch viele regulatorische anforderungen und eine verschärfte wettbewerbssituation 
machen das Umfeld sehr herausfordernd . dennoch erzielte die bKs bank einen 
Konzernjahresüberschuss vor steuern in höhe von 49,8 mio . eUr . erwartungsgemäß 
lag dieser unter dem rekordergebnis von 2015, das durch einen sondereffekt aus der at 
equity-einbeziehung der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft stark geprägt 
war . hinzu kam, dass wir 2016 die einmalige abschlagszahlung für die stabilitätsabgabe 
(bankenabgabe) in der höhe von 7,8 mio . eUr leisteten, was ebenfalls eine spürbare 
auswirkung auf das ergebnis hatte . trotz dieser zusätzlichen belastungen im berichtsjahr 
sind wir froh, dass von der österreichischen bundesregierung mit der künftig geringeren 
stabilitätsabgabe eine wichtige entlastung für unseren sektor umgesetzt wurde .

iNterNatioNal erfolgreiCh
zu diesen guten Geschäftszahlen leisteten auch unsere internationalen märkte einen 
wichtigen beitrag . in slowenien erzielten wir einen Jahresüberschuss vor steuern von  
3,9 mio . eUr . Unsere dortige leasinggesellschaft konnte das leasingvolumen um  
19,3 % ausbauen und erreichte das bislang beste Jahresergebnis in der bald 
20-jährigen bestandsdauer .

in Kroatien freuen wir uns über den seit dem erwerb der damaligen Kvarner banka d .d . 
bislang besten Jahresüberschuss in höhe von 3,9 mio . eUr vor steuern . außerdem 
schrieben wir dort im abgelaufenen Geschäftsjahr bankengeschichte: als erste  
bank errichteten wir eine eU-zweigstelle . dem ging die erste grenzüberschreitende 
fusion einer bank aus einem anderen eU-land mit einer kroatischen bank voraus . 
wir fusionierten unsere tochterbank bKs bank d .d . in die bKs bank aG . damit  
verfügen wir nun in all unseren auslandsmärkten über eine einheitliche Konzernstruktur . 

NeUer aUfsiChtsratsvorsitzeNder
das Jahr 2016 brachte auch wieder Veränderungen in unserem aufsichtsrat . der bisherige 
aufsichtsratsvorsitzende, peter Gaugg, stand für eine Verlängerung seines mandates 
nicht mehr zur Verfügung . er gehörte unserem aufsichtsrat 18 Jahre lang an . peter 
Gaugg hat damit wesentliche meilensteine in der entwicklung unseres Unternehmens 
mitbeschlossen . seit 2014 hatte er den aufsichtsratsvorsitz inne . wir möchten uns 
im namen der gesamten bKs bank und des aufsichtsrates für seinen einsatz herzlich 
bedanken . seine große expertise war für uns immer eine große bereicherung .  
ihm folgte Gerhard burtscher, Vorsitzender des Vorstandes der bank für tirol  
und Vorarlberg aktiengesellschaft, als Vorsitzender nach .
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iN memoriam dr. gUido sChmidt-Chiari
im august erfuhren wir zu unserem tiefen bedauern vom ableben unseres 
ehemaligen aufsichtsratsvorsitzenden dr . Guido schmidt-chiari . er war ein doyen  
der österreichischen bankenlandschaft und hat die branche viele Jahre lang geprägt .  
für seine tätigkeit erzielte er öffentliche anerkennung in form einiger hoher 
auszeichnungen . wir werden ihn in bester erinnerung behalten .

abschließend möchten wir jenen ein herzliches dankeschön aussprechen, die unseren 
erfolg möglich machen: unseren mitarbeitern . die hohe loyalität und einsatzbereitschaft 
sind keine selbstverständlichkeit . wir schätzen beides sehr . Unser ganz persönlicher dank 
gilt auch allen Kapital- und arbeitnehmervertretern im aufsichtsrat . ihr engagiertes, 
kompetentes mitwirken leistet wertvolles für die bKs bank .

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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corporate 
governance  
in der Bks Bank

wirkungsvolle Corporate governance ist für uns selbstverständlich.  
sie gewährleistet eine verantwortungsbewusste, auf nachhaltige wertschöpfung 
ausgerichtete leitung und Kontrolle der Bank. wir bekennen uns zu jenen 
grundsätzen guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung, die im 
Österreichischen Corporate governance Kodex (ÖCgK) verankert sind.  
wir erfüllen alle dort gegebenen empfehlungen und anregungen mit ausnahme 
jener, die aufgrund der individuellen situation der BKs Bank ag, der 3 Banken 
gruppe und gesetzlicher Bestimmungen für Kreditinstitute nicht eins zu eins 
umgesetzt werden können.  

Unsere konzernweit gelebte Corporate Social Responsibility (CSR) verpflichtet uns, 
gesellschaftliche und ökologische Verantwortung zu wahren . wir beschäftigen uns 
intensiv mit csr, da wir der Überzeugung sind, dass eine bank eine solide reputation 
benötigt . im nachhaltigkeitsbericht, den wir gesondert publizieren, zeigen wir 
eindrucksvoll, dass wir keine csr-einzelmaßnahmen setzen, sondern seit vielen Jahren 
eine ganzheitliche nachhaltigkeitsstrategie etabliert haben . wir wollen für unsere 
Kunden und mitarbeiter, unsere aktionäre und die Gesellschaft nachhaltig wert 
schöpfen . wirtschaftliche leistungsfähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung gegenüber 
unseren mitarbeitern und der Öffentlichkeit sowie ressourcenschonung sind daher 
unverzichtbare maximen für unsere geschäftlichen aktivitäten .

erläUterUNgeN zUm  
ÖsterreiChisCheN Corporate goverNaNCe Kodex
der Österreichische corporate Governance Kodex (ÖcGK) gibt börsenotierten 
Unternehmen einen ordnungsrahmen für die Unternehmensführung vor und bildet 
den maßstab für eine wirkungsvolle Unternehmensleitung und -überwachung .  
erstmalig im oktober 2002 publiziert, wurde der ÖcGK tourlich – zuletzt im 
 Jänner 2015 – unter einbindung aller relevanten interessengruppen überarbeitet . 

als instrument der selbstregulierung baut der ÖcGK auf den Vorschriften des 
österreichischen aktien-, börse- und Kapitalmarktrechts sowie auf eU-weit und 
international propagierten standards für Unternehmensführung auf . mit dem  
ÖcGK soll das Vertrauen der finanzmärkte, anleger, Geschäftspartner, mitarbeiter  
und der Öffentlichkeit in börsenotierte Unternehmen gefördert werden .

fünf Kernelemente prägen gute corporate Governance: 
–  vertrauensvolle beziehungen zu den stakeholdern 
– eine regelmäßige offene Kommunikation zwischen aufsichtsrat und Vorstand 
– ein leistungsorientiertes Vergütungssystem 
– eine transparente rechnungslegung und 
– transparenz in der Unternehmensführung
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weitere wesentliche Grundsätze dieses freiwilligen Verhaltenskodex auf basis des 
comply-or-explain-prinzips sind die Gleichbehandlung aller aktionäre börsenotierter 
aktiengesellschaften, die deklarierte Unabhängigkeit der aufsichtsräte, die minimierung 
von Interessenkonflikten sowie die umfassende Kontrolle durch Aufsichtsrat  
und abschlussprüfer . 

die vom Österreichischen arbeitskreis für corporate Governance erarbeiteten standards 
für verantwortungsbewusste Unternehmensführung werden in drei Kategorien eingeteilt:  
in l-regeln („legal requirements“) – sie basieren auf zwingenden rechtsvorschriften – 
sowie in c-regeln („comply or explain“), bei denen zulässige abweichungen zu begründen 
sind . darüber hinaus beinhaltet der Kodex noch r-regeln („recommendations“) mit reinem 
empfehlungscharakter . eine nichteinhaltung dieser Vorgaben ist weder offenzulegen noch 
zu begründen . sonderregelungen für banken und Versicherungen bleiben vom Kodex 
unberührt . die regeln des Kodex erfordern jedoch nicht die offenlegung von betriebs-  
und Geschäftsgeheimnissen .

eNtspreCheNserKlärUNg der orgaNe der BKs BaNK
als börsenotiertes Unternehmen gab und gibt die bKs bank durch ihre organe entsprechenserklärungen gemäß 
§ 243b UGb ab . der ÖcGK bildet eine wertvolle orientierungshilfe bei der ausgestaltung bankinterner prozesse 
und regelwerke . wesentliche ausprägungen dieses selbstverständnisses sind eine enge Kooperation von 
Vorstand und aufsichtsrat, ein leistungsorientiertes und die wirtschaftliche lage des institutes widerspiegelndes 
Vergütungssystem, die achtung der aktionärsinteressen sowie offenheit und transparenz in der Unternehmens- 
kommunikation . zudem achten wir auf integrität sowie gesetzes- und regelkonformes Verhalten aller mitarbeiter 
und führungskräfte im sinne des null-fehler-prinzips . die einhaltung des Kodex ist für die bKs bank  
kein bloßes lippenbekenntnis, sondern wird laufend aufs neue propagiert und gelebt . 

die mitglieder des aufsichtsrates und des Vorstandes der bKs bank bekennen sich im sinne der c-regel 61 
ausdrücklich und umfassend zu den im ÖcGK dargelegten Grundsätzen, zielen und zwecken . die bKs bank folgt 
daher auch dem comply-or-explain-prinzip . wir sind demnach verpflichtet, abweichungen von ÖcGK-regeln 
offenzulegen . abweichungen gibt es dort, wo die individuelle situation der bKs bank aG oder 3 banken Gruppe 
und gesetzliche Vorschriften für Kreditinstitute die einhaltung der bestimmungen des ÖcGK nicht eins zu eins 
möglich machen . die entsprechende erklärung von Vorstand und aufsichtsrat wird auf der internetseite www .bks .at 
» investor relations » corporate Governance veröffentlicht . durch die angabe und erläuterung der abweichungen 
von den c-regeln 2, 31 und 45 verhielt sich die bKs bank im Geschäftsjahr 2016 ÖcGK-konform . 

auf seite 50 dieses berichtes sind die internetadressen aller relevanten informationen zum ÖcGK und zur  
bKs bank gelistet . der ÖcGK, die leitlinien für die Unabhängigkeit der mitglieder des aufsichtsrates sowie  
die satzung der bKs bank sind auf unserer internetseite abrufbar .

der aufsichtsrat hat sein bekenntnis zum ÖcGK zuletzt in der sitzung am 30 . märz 2016 erneuert und erklärt,  
den regeln des ÖcGK in der fassung vom Jänner 2015 entsprechen zu wollen .

www.bks.at
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der gegenständliche bericht befasst sich gemäß l-regel 60 mit der arbeitsweise des 
Vorstandes und des aufsichtsrates, mit der Vergütungspolitik sowie mit den nach l-regel 
60 getroffenen maßnahmen zur frauenförderung . ferner werden die rechnungslegungs- 
und publizitätsgrundsätze (l-regeln 63, 65 und 69, c-regeln 64, 66, 67, 68 und 70), die 
funktionsfähigkeit des risikomanagementsystems (c-regel 83) sowie das compliance-
management-system beleuchtet . weitere ÖcGK-relevante themenbereiche, wie 
etwa aktionärsstruktur und hauptversammlung, Unternehmenskommunikation und 
informationsweitergabe, werden im Konzernlagebericht, im Kapitel investor relations 
sowie in den notes zum Konzernabschluss beschrieben .

die regeln des corporate Governance Kodex gelten für alle Gesellschaften im bKs bank 
Konzern . in diesen Gesellschaften werden die Geschäftsführungsagenden und allenfalls 
notwendige aufsichtsratsmandate von amtierenden Vorständen, abteilungsleitern bzw . 
ehemaligen führungskräften der bKs bank wahrgenommen . alle Konzerngesellschaften 
sind in das berichtswesen des bKs bank Konzerns eingebunden . darüber hinaus berichten 
die Geschäftsleiter dieser tochtergesellschaften regelmäßig an ihre aufsichtsräte bzw . an 
den Vorstand der muttergesellschaft . auch sind sie in das aml-, risiko- und compliance-
management-system des bKs bank Konzerns umfassend eingebunden, unabhängig 
davon, ob sie ein solches selbst in der Gesellschaft eingerichtet haben . die 
Vergütungsprinzipien gelten – sofern die jeweiligen organe für ihre tätigkeit in diesen 
Gesellschaften eine Vergütung erhalten – auch für deren führungskräfte . Über die 
entwicklung wesentlicher, operativ tätiger tochtergesellschaften wird regelmäßig an den 
aufsichtsrat des mutterunternehmens berichtet . 

beGrÜndUnG der bKs banK zUr abweichUnG Von c-reGeln 
regel 2 C („one share – one vote“): Die BKS Bank hat neben Stamm- auch stimmrechtslose vorzugs-Stückaktien 
ausgegeben, die für die aktionäre aufgrund deren bevorzugter Dividendenberechtigung eine interessante veranlagungs- 
alternative darstellen. Die von der BKS Bank emittierten Stamm-Stückaktien sind jeweils nur mit einem Stimmrecht 
ausgestattet. Kein aktionär verfügt über ein überproportionales Stimmrecht. Die Entscheidung, stimmrechtslose 
vorzugsaktien zu begeben, wurde im Jahr 1991 getroffen.
regel 31 C: Die offenlegung der vergütung der Mitglieder des vorstandes erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen. aus Gründen des Datenschutzes sowie aus rücksicht auf das recht auf Privatsphäre des einzelnen 
vorstandsmitglieds unterbleibt eine aufgliederung in fixe und variable anteile je vorstandsmitglied. Die in der  
BKS Bank festgelegten vergütungsregeln stellen sicher, dass die variable vergütung der Mitglieder des vorstandes  
den persönlichen Leistungen des jeweiligen Mitglieds rechnung trägt. Ferner werden auch die Ertrags-, risiko-  
und Liquiditätslage des institutes entsprechend berücksichtigt. 
regel 45 C: aufgrund der gewachsenen aktionärsstruktur wurden repräsentanten der größten aktionäre in den 
aufsichtsrat gewählt. Da es sich bei den hauptaktionären auch um Banken handelt, nehmen deren vertreter auch 
organmandate in anderen, mit der BKS Bank in wettbewerb stehenden Kreditinstituten wahr. Diese haben sich in 
einer individuellen Erklärung als unabhängig deklariert.
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vorstand und 
aufsichtsrat

arBeitsweise des vorstaNdes
der Vorstand ist als leitungsorgan des bKs bank Konzerns dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet und führt die Geschäfte auf basis der Gesetze, der satzung sowie der Geschäfts- 
ordnung . in der Geschäftsordnung für den Vorstand sind die ressortverteilung, die 
zusammenarbeit im Vorstand sowie die wechselseitige Vertretung geregelt . weiters 
enthält sie einen Katalog jener maßnahmen, die der zustimmung durch den aufsichtsrat 
bedürfen, sowie informations- und berichtspflichten des Vorstandes . dieser kooperiert 
vertrauensvoll mit den anderen organen der bKs bank und den arbeitnehmervertretern . 
der aufsichtsrat wird über alle wesentlichen ereignisse unverzüglich informiert . 

der Vorstand befasst sich auf basis eines umfangreichen berichtswesens vornehmlich 
mit der strategischen ausrichtung des instituts, der festlegung von Unternehmenszielen 
für die jeweiligen Verantwortungsbereiche und die gesamte Unternehmensgruppe . 
mit dem ziel nachhaltiger wertschöpfung vor augen ist er dabei den belangen von 
aktionären, Kunden, mitarbeitern sowie sonstigen, der bank nahestehenden Gruppen 
verpflichtet . er trifft geeignete Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die relevanten 
Gesetzesbestimmungen eingehalten werden, und gewährleistet ein effizientes 
risikomanagement und risikocontrolling . 

das für ein ressort zuständige Vorstandsmitglied trägt die unmittelbare Verantwortung 
für diesen aufgabenbereich . die anderen mitglieder bleiben aber jeweils umfassend  
über das Gesamtunternehmen unterrichtet und legen dem Gesamtvorstand grund- 
legende entscheidungen zur beschlussfassung vor . im eigenen aufgabengebiet sind 
die Vorstandsmitglieder in das tagesgeschäft eingebunden und ständig über die 
Geschäftssituation und bedeutende transaktionen unterrichtet . in tourlichen und 
anlassbezogenen sitzungen oder im Umlaufweg werden unternehmensrelevante 
Vorkommnisse, strategische fragen und zu treffende maßnahmen besprochen,  
die durch jedes Vorstandsmitglied in seinem wirkungsbereich oder vom Gesamt- 
vorstand umzusetzen sind . 

die beschlussfassung im Vorstand erfolgt in der regel einstimmig . für Vertragsunter-
zeichnungen und risikorelevante interne Genehmigungen gilt das Vier-augen-prinzip . 
ein umfassendes internes berichtswesen begleitet die sorgfältige Vorbereitung von 
Vorstandsentscheidungen . 
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die mitglieder des vorstaNdes 
dem Vorstand der bKs bank gehörten im berichtsjahr als gemeinschaftlich 
verantwortliches organ drei personen an . 

mag. dr. herta stockbauer
vorsitzende des vorstandes, geb. 1960
Datum der Erstbestellung: 01. Juli 2004
Ende der Funktionsperiode: 30. Juni 2019

mag . dr . herta stockbauer studierte an der wirtschaftsuniversität wien 
handelswissenschaften und war danach als Universitätsassistentin und lehrbeauftragte 
am institut für wirtschaftswissenschaften der alpen-adria-Universität Klagenfurt 
tätig . 1992 trat sie in die bKs bank ein und arbeitete im firmenkunden- und 
wertpapiergeschäft, bevor sie in die abteilung controlling und rechnungswesen 
wechselte . 1996 wurde sie zur abteilungsleiterin bestellt, 2004 zum mitglied des 
Vorstandes und im märz 2014 zur Vorsitzenden des Vorstandes ernannt . 

in ihr ressort fallen die bereiche firmenkundengeschäft, treasury und eigengeschäft, 
human resources, Öffentlichkeitsarbeit, marketing, social media, investor relations, 
rechnungswesen und Vertriebscontrolling, immobilien und bau, töchter und 
beteiligungen sowie das auslandsgeschäft in slowenien, Kroatien, Ungarn und  
in der slowakei . 

mandate bei in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen:
– Vorsitzende des aufsichtsrates der oberbank aG 
–  stv . Vorsitzende des aufsichtsrates der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft
– mitglied des aufsichtsrates der bKs-leasing croatia d .o .o .

mandate in anderen inländischen Gesellschaften, die nicht in den Konzernabschluss 
einbezogen sind:
– mitglied des aufsichtsrates der Österreichischen post aktiengesellschaft
– mitglied des aufsichtsrates der sw-Umwelttechnik stoiser & wolschner aG
– mitglied des aufsichtsrates der oesterreichischen Kontrollbank aktiengesellschaft

weitere funktionen:
– mitglied des Vorstandes des Verbandes österreichischer banken und bankiers
– Vorstandsmitglied der industriellenvereinigung Kärnten
– Vorstandsmitglied der Österreichischen bankwissenschaftlichen Gesellschaft
– spartenobfrau der sparte bank und Versicherung der wirtschaftskammer Kärnten
– mitglied des beirates der einlagensicherung der banken und bankiers
– Vizepräsidentin von respact – austrian business council for sustainable development
– honorarkonsulin von schweden für das bundesland Kärnten



–21–

Co rpo ra t e Go v ern anCe  be riCht

mag. dieter Kraßnitzer, Cia
Mitglied des vorstandes, geb. 1959
Datum der Erstbestellung: 01. September 2010
Ende der Funktionsperiode: 31. august 2020

nach dem studium der betriebswirtschaftslehre war herr mag . Kraßnitzer für den 
börsenkurier journalistisch tätig und absolvierte diverse praktika bei wirtschaftsprüfungs- 
und steuerberatungskanzleien . seit 1987 ist er in der bKs bank tätig . ab 1992 leitete er 
die interne revision der bank und schloss 2006 die ausbildung zum certified internal 
auditor, cia©, des institute of internal auditors, Usa, ab . 

mag . Kraßnitzer ist im Vorstand der bKs bank für die bereiche risikomanagement, 
risikocontrolling, marktfolge Kredit, backoffice treasury, it, betriebsorganisation und 
technischer dienst sowie für die Kooperation mit der drei-banKen-edV Gesellschaft 
m .b .h . zuständig . im internationalen Geschäft unterstehen ihm die marktfolge, das 
risikomanagement und die it .

mandate bei in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen:
– Vorsitzender des aufsichtsrates der bKs-leasing croatia d .o .o .
– mitglied des fachbeirates der drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h .

mag. wolfgang mandl
Mitglied des vorstandes, geb. 1969
Datum der Erstbestellung: 01. Jänner 2013
Ende der Funktionsperiode: 31. Dezember 2018

mag . wolfgang mandl begann seine laufbahn 1990 als privatkundenbetreuer in der  
filiale spittal und schloss 1997 das studium der angewandten betriebswirtschaftslehre an 
der alpen-adria-Universität Klagenfurt ab . danach übernahm er verschiedene aufgaben 
in der firmenkundenbetreuung der direktion Klagenfurt . im Jahr 2003 wurde ihm deren 
leitung anvertraut und er übernahm die Verantwortung für das privatkundengeschäft . 

mag . wolfgang mandl ist im Vorstand der bKs bank zuständig für das privatkunden- 
geschäft, das private banking sowie das wertpapier- und depotbankgeschäft . ferner 
obliegt ihm die Kooperation mit den Vertriebspartnern wie wüstenrot, card complete 
service bank aG, 3 banken-Generali investment-Gesellschaft m .b .h . als gemeinsamer 
Kapitalanlagegesellschaft der 3 banken Gruppe . im internationalen Geschäft der  
bKs bank ist er für die region italien verantwortlich .

weitere funktionen:
– honorarkonsul von italien für das bundesland Kärnten
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Firmenkundengeschäft

Treasury und Eigengeschäft

human resources

Öffentlichkeitsarbeit, 
Marketing, Social Media, 

investor relations

rechnungswesen und 
vertriebscontrolling

immobilienservice und Bau

Konzerntöchter und  
Beteiligungen

internationales Geschäft:  
Slowakische republik, 

Slowenien, Kroatien, Ungarn

risikomanagement

risikocontrolling

iT, Betriebsorganisation, 
Technischer Dienst

Marktfolge Kredit,  
BKS Service Gmbh (BSG)

DrEi-BanKEn-EDv  
Gesellschaft m.b.h.

Backoffice Treasury

internationales Geschäft:  
Marktfolge, risiko- 

management und iT

Privatkundengeschäft  
und heilberufe

Private Banking, 
wertpapiergeschäft

KaG und Depotbank- 
geschäft

vertriebspartner

internationales Geschäft:  
italien

VerantwortUnGsbereiche des Vorstandes

 interne revision 
Compliance

Geldwäsche (anti-Money Laundering)
Sorgfaltspflicht und Risikoverantwortung im Sinne von Geschäftsordnung, ÖCGK und 

aufsichtsrecht

 Mag. Dr. Herta Stockbauer  Mag. Wolfgang MandlMag. Dieter Kraßnitzer, CIA

die anzahl und die art sämtlicher zusätzlicher mandate der mitglieder des Vorstandes 
stehen im einklang mit den in der c-regel 26 des ÖcGK festgelegten richtlinien und den 
bestimmungen des § 28a bwG .
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arBeitsweise des aUfsiChtsrates
der aufsichtsrat verfolgt das ziel, seiner Überwachungs- und beratungsfunktion durch 
fachliche Qualifikation, diversität und persönliche Kompetenz seiner mitglieder optimal 
gerecht zu werden . 

dem aufsichtsrat der bKs bank gehören seit 01 . oktober 2016 neun Kapitalvertreter 
sowie drittelparitätisch fünf vom betriebsrat nominierte mitglieder an . er berät und 
überwacht den Vorstand der bank, wobei die sacharbeit sowohl im plenum als auch 
in einzelnen ausschüssen erfolgt . der aufsichtsrat entscheidet autonom über die 
bestellung des Vorstandes sowie die etablierung eines Vorstandsvorsitzenden und 
erarbeitet gemeinsam mit dem Vorstand die langfristige nachfolgeplanung . er überwacht 
die Geschäftsführung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, der satzung und der 
Geschäftsordnung . er erörtert mit dem Vorstand die Umsetzung strategischer planungen 
und Vorhaben und entscheidet über die ihm zugewiesenen unternehmensrelevanten 
angelegenheiten . der aufsichtsrat kann überdies jederzeit selbst umfassende 
prüfungshandlungen vornehmen oder durch sachverständige durchführen lassen . 
er befasst sich insbesondere mit der prüfung des Jahresabschlusses der bKs bank 
aG und des bKs bank Konzerns nach internationalen prüfungsgrundsätzen (isas) 
und ist somit auch mittelbar in die entscheidung über die dividendenausschüttung 
einbezogen . der aufsichtsratsvorsitzende ist für die organisation des aufsichtsrates, 
die sitzungsvorbereitungen und das zusammenspiel mit dem Vorstand verantwortlich . 
zudem leitet er die hauptversammlungen der bKs bank und übt in den ausschüssen  
des aufsichtsrates den Vorsitz aus . 

die rechte und pflichten der arbeitnehmervertreter gleichen grundsätzlich jenen der 
Kapitalvertreter . dies gilt insbesondere für die informations- und Überwachungsrechte, 
die sorgfaltspflicht, die pflicht zur Verschwiegenheit und eine allfällige haftung 
bei pflichtverletzungen . bei persönlichen interessenkonflikten haben sich die 
arbeitnehmervertreter – wie auch die Kapitalvertreter – der stimme zu enthalten .  
im berichtsjahr hat kein aufsichtsratsmitglied einen interessenkonflikt im sinne der 
c-regel 46 des ÖcGK offengelegt . die Vergütung der mitglieder des aufsichtsrates  
ist im Vergütungsbericht auf seite 37 ff . detailliert erläutert .

die mitglieder des aUfsiChtsrates der BKs BaNK ag
ehreNpräsideNt 
dkfm. dr. hermann Bell
herr dkfm . dr . hermann bell wurde in der am 15 . mai 2014 abgehaltenen  
2 . sitzung des aufsichtsrates zum ehrenpräsidenten auf lebenszeit gewählt .

Kapitalvertreter 
peter gaugg
vorsitzender bis 19. Mai 2016
herr peter Gaugg legte zum ende der 77 . ordentlichen hauptversammlung sein mandat 
als Vorsitzender des aufsichtsrates zurück und schied aus dem aufsichtsrat aus . 
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gerhard Burtscher
vorsitzender ab 19. Mai 2016, unabhängig, geb. 1967
erstmalig gewählt: 19. Mai 2016, bestellt bis zur 82. ordentlichen hauptversammlung (2021) 
herr Gerhard burtscher wurde in der 2 . sitzung des aufsichtsrates im zuge der wahl des 
präsidiums zum neuen Vorsitzenden des aufsichtsrates bestellt . 
ar-mandate bzw . vergleichbare funktionen in in- und ausländischen börsenotierten Gesellschaften:
– stv . Vorsitzender des aufsichtsrates der oberbank aG

dr. franz gasselsberger, mBa
Stellvertreter des vorsitzenden, unabhängig, geb. 1959
erstmalig gewählt: 19. april 2002, bestellt bis zur 81. ordentlichen hauptversammlung (2020) 
ar-mandate bzw . vergleichbare funktionen in in- und ausländischen börsenotierten Gesellschaften:
– Vorsitzender des aufsichtsrates der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft
– mitglied des aufsichtsrates der amaG austria metall aG
– mitglied des aufsichtsrates der lenzing aktiengesellschaft
– mitglied des aufsichtsrates der voestalpine aG

dipl.-ing. Christina fromme-Knoch
unabhängig, geb. 1970
erstmalig gewählt: 15. Mai 2012, bestellt bis zur 79. ordentlichen hauptversammlung (2018) 

mag. peter hofbauer
unabhängig, geb. 1964
erstmalig gewählt: 20. Mai 2015
herr mag . peter hofbauer hat per 30 . september 2016 sein aufsichtsratsmandat zurückgelegt .

dr. reinhard iro
unabhängig, geb. 1949
erstmalig gewählt: 26. april 2000, bestellt bis zur 79. ordentlichen hauptversammlung (2018) 
ar-mandate bzw . vergleichbare funktionen in in- und ausländischen börsenotierten Gesellschaften:
– mitglied des aufsichtsrates der sw-Umwelttechnik stoiser & wolschner aG

ddipl.-ing. dr. mont. Josef Korak
unabhängig, geb. 1948
erstmalig gewählt: 26. april 2005, bestellt bis zur 80. ordentlichen hauptversammlung (2019)

dkfm. dr. heimo penker
unabhängig, geb. 1947
erstmalig gewählt: 15. Mai 2014, bestellt bis zur 80. ordentlichen hauptversammlung (2019)

Karl samstag
unabhängig, geb. 1944
erstmalig gewählt: 19. april 2002, bestellt bis zur 82. ordentlichen hauptversammlung (2021)
ar-mandate bzw . vergleichbare funktionen in in- und ausländischen börsenotierten Gesellschaften:
– mitglied des aufsichtsrates der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft
– mitglied des aufsichtsrates der oberbank aG
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Univ.-prof. mag. dr. sabine Urnik
unabhängig, geb. 1967
erstmalig gewählt: 15. Mai 2014, bestellt bis zur 80. ordentlichen hauptversammlung (2019)

mag. Klaus wallner 
unabhängig, geb. 1966
erstmalig gewählt: 20. Mai 2015, bestellt bis zur 81. ordentlichen hauptversammlung (2020)

vom BetrieBsrat eNtsaNdte arBeitNehmervertreter 
mag. maximilian medwed, geb. 1963, erstmalig entsandt: 01. Dezember 2012 
herta pobaschnig, geb. 1960, erstmalig entsandt: 01. Juni 2007
hanspeter traar, geb. 1956, erstmalig entsandt: 01. Jänner 2003
gertrude wolf, geb. 1960, erstmalig entsandt: 01. november 2013
mag. Ulrike zambelli, geb. 1972, erstmalig entsandt: 15. Juni 2015

die anzahl und die art sämtlicher zusätzlicher mandate entsprechen bei 
allen mitgliedern des aufsichtsrates den mit 01 . Juli 2014 in Kraft getretenen 
mandatsbeschränkungen gemäß § 28a bankwesengesetz .

vertreter der aUfsiChtsBehÖrde 
ministerialrat mag. alois schneebauer, geb. 1954, 
erstmalig bestellt: 01. august 1999, bis 30. november 2016
ministerialrat dr. peter ladislav, geb. 1962, erstmalig bestellt: 01. Jänner 2016 

UNaBhäNgigKeit des aUfsiChtsrates
im sinne der c-regel 53 des corporate Governance Kodex sollte die mehrheit der 
mitglieder des aufsichtsrates unabhängig sein . ein aufsichtsratsmitglied ist als 
unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen beziehung zur 
bKs bank oder deren Vorstand steht, die einen materiellen interessenkonflikt begründet 
und daher geeignet wäre, das Verhalten des mitglieds zu beeinflussen . 

bei seinen Vorschlägen an die hauptversammlung zur besetzung frei werdender mandate 
achten der aufsichtsrat bzw . der nominierungsausschuss auf die diversität dieses 
Gremiums . die adäquate Vertretung beider Geschlechter, die internationalität, die 
altersstruktur sowie die Vielfalt der Kenntnisse und fähigkeiten stehen dabei im fokus . 

alle Kapitalvertreter im aufsichtsrat der bKs bank sind hochqualifizierte bank- und 
wirtschaftsexperten mit einschlägigen erfahrungen in strategischen fragen und 
im rechnungslegungs- und finanzierungsbereich . sie haben sich jeweils auf basis 
nachstehender leitlinien in einer individuellen erklärung als unabhängig deklariert .  
zudem sind mit ausnahme von dr . franz Gasselsberger (oberbank aG), peter Gaugg 
(bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft bis 19 . mai 2016), Gerhard burtscher 
(bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft ab 19 . mai 2016), Karl samstag und 
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mag . peter hofbauer (bis 30 . september 2016) sämtliche von der hauptversammlung 
gewählten mitglieder des aufsichtsrates solche mitglieder, die nicht anteilseigner mit 
einer beteiligung von mehr als 10 % sind oder interessen solcher anteilseigner vertreten . 

die bKs bank unterhält außerhalb ihrer gewöhnlichen banktätigkeit keine Geschäfts- 
beziehungen zu verbundenen Unternehmen oder personen (einschließlich der  
mitglieder des aufsichtsrates), die deren Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten . 

leitlinien des aUfsichtsrates der bKs banK zUr UnabhänGiGKeit
Das aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen drei Jahren nicht Mitglied des  
vorstandes oder leitender angestellter der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens  
der BKS Bank gewesen sein. Eine vorangehende vorstandstätigkeit führt vor allem dann nicht  
zur Qualifikation als nicht unabhängig, wenn nach vorliegen aller Umstände im Sinne des  
§ 87 abs. 2 aktG keine Zweifel an der unabhängigen ausübung des Mandats bestehen.
Das aufsichtsratsmitglied soll kein Geschäftsverhältnis zur BKS Bank oder zu einem ihrer 
Tochterunternehmen in einem für das aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang unterhalten 
oder im letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit 
Unternehmen, an denen das aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches interesse 
hat. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den aufsichtsrat gemäß L-regel 48 führt 
nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig. Der abschluss bzw. das Bestehen 
von banküblichen verträgen mit der Gesellschaft beeinträchtigen die Unabhängigkeit nicht.
Das aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei Jahren nicht abschlussprüfer der BKS Bank 
oder Beteiligter oder angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft gewesen sein.
Das aufsichtsratsmitglied soll nicht vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft sein, in  
der ein vorstandsmitglied der BKS Bank aufsichtsratsmitglied ist, es sei denn, eine Gesellschaft 
ist mit der anderen konzernmäßig verbunden oder an ihr unternehmerisch beteiligt.
Das aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkter nachkomme,  
Ehegatte, Lebensgefährte, Elternteil, onkel, Tante, Geschwister, nichte, neffe) eines 
vorstandsmitgliedes oder von Personen sein, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 
beschriebenen Position befinden.

aUssChüsse des aUfsiChtsrates UNd dereN 
eNtsCheidUNgsBefUgNisse
der aufsichtsrat kommt seinen aufgaben in der regel im plenum nach, delegiert aber 
einzelne Sachthemen an fünf fachlich qualifizierte Ausschüsse. Die Einrichtung dieser 
ausschüsse und deren entscheidungsbefugnisse sind in der Geschäftsordnung für den 
aufsichtsrat festgelegt . die nominierung von ausschussmitgliedern aus dem Kreis der 
betriebsräte erfolgt entsprechend den bestimmungen des arbeitsverfassungsgesetzes . 
die im berichtsjahr eingebrachten anträge zur personellen bestellung der ausschüsse  
des aufsichtsrates wurden jeweils ohne Gegenstimme angenommen . 
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stand: 31 . dezember 2016

mitGlieder Und aUsschÜsse des aUfsichtsrates

Dkfm. Dr. Hermann Bell 

ehreNpräsideNt

vertreter der aUfsiChtsBehÖrde

Dr. Peter Ladislav
Ministerialrat

Kapitalvertreter

Gerhard Burtscher, vorsitzender

Dr. Franz Gasselsberger, MBA
Stellvertreter des vorsitzenden 

Dipl.-Ing. Christina Fromme-Knoch 
Dr. Reinhard Iro

DDipl.-Ing. Dr. mont. Josef Korak
Dkfm. Dr. Heimo Penker

Karl Samstag
Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik

Mag. Klaus Wallner

arBeitNehmervertreter

Mag. Maximilian Medwed
Herta Pobaschnig
Hanspeter Traar 
Gertrude Wolf

Mag. Ulrike Zambelli

aUssChüsse des aUfsiChtsrates

Prüfungsausschuss 
Gerhard Burtscher, vorsitzender
Dr. Franz Gasselsberger, MBa

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sabine Urnik
Mag. Maximilian Medwed

herta Pobaschnig

Vergütungsausschuss
Gerhard Burtscher, vorsitzender

 Dr. reinhard iro
Dkfm. Dr. heimo Penker

herta Pobaschnig

Nominierungsausschuss
Gerhard Burtscher, vorsitzender

Dkfm. Dr. heimo Penker

Risiko- und Kreditausschuss
Gerhard Burtscher, vorsitzender
Dr. Franz Gasselsberger, MBa

Dkfm. Dr. heimo Penker
Mag. Ulrike Zambelli

hanspeter Traar

Arbeitsausschuss
Gerhard Burtscher, vorsitzender
Dr. Franz Gasselsberger, MBa

Dkfm. Dr. heimo Penker
Dr. reinhard iro

Mag. Ulrike Zambelli
hanspeter Traar
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prüfungsausschuss 
das abschlussprüfungsrechts-änderungsgesetz 2016 (apräG 2016) trat am 13 . Juni 2016 
in Kraft . damit wurden die anforderungen der eU-audit-reform (eU-rl 2014/56/eU  
und eU-Vo nr . 537/2014) umgesetzt . die bestimmungen des apräG sind auf Geschäfts- 
jahre, die am oder nach dem 17 . Juni 2016 beginnen, anzuwenden . die neuen 
anforderungen richten sich an Unternehmen von öffentlichem interesse . dazu zählen  
alle kapitalmarktorientierten Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen . 

die neuerungen betreffen die einrichtung und zusammensetzung des prüfungs- 
ausschusses und seine aufgaben . im fokus stehen dabei präzisere anforderungen an 
das auswahlverfahren, die Überwachung der amtsdauer sowie die Unabhängigkeit der 
abschlussprüfer . neue Vorgaben gibt es auch im hinblick auf die berichterstattung .  
im erweiterten bestätigungsvermerk müssen besonders wichtige prüfungssachverhalte 
des abschlussprüfers beschrieben werden . im prüfungsausschuss berichten die prüfer 
darüber gesondert . damit die Unabhängigkeit der abschlussprüfer gestärkt wird, wird die 
externe rotation eingeführt: nach zehn Jahren müssen die abschlussprüfer gewechselt 
werden . zudem gibt es änderungen in bezug auf erlaubte nicht-prüfungsleistungen,  
die vom abschlussprüfer und seinen netzwerken erbracht werden dürfen . 

ergänzt um die änderungen aus dem apräG 2016 nimmt der prüfungsausschuss  
gemäß § 63a abs . 4 bwG folgende prüfhandlungen vor: 
–  die Überwachung des rechnungslegungsprozesses sowie die erteilung von 

empfehlungen oder Vorschlägen zur Gewährleistung seiner zuverlässigkeit
–  die Überwachung der wirksamkeit des internen Kontrollsystems (iKs), des internen 

revisionssystems und des risikomanagementsystems der Gesellschaft
–  die Überwachung der abschlussprüfung und der Konzernabschlussprüfung unter 

einbeziehung von erkenntnissen und schlussfolgerungen aus berichten, die von der 
abschlussprüferaufsichtsbehörde veröffentlicht werden 

–  die prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des abschlussprüfers insbesondere 
im hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen leistungen

–  die erstattung des berichts über das ergebnis der abschlussprüfung an den 
aufsichtsrat und die darlegung, wie die abschlussprüfung zur zuverlässigkeit der 
finanzberichterstattung beigetragen hat sowie die rolle des prüfungsausschusses dabei

–  die prüfung des Jahresabschlusses und die Vorbereitung seiner feststellung, die 
prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung, des lageberichts und des corporate 
Governance berichts sowie die erstattung des berichts über die prüfungsergebnisse an 
den aufsichtsrat

–  die prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie die erstattung 
des berichts über die prüfungsergebnisse an den aufsichtsrat

–  die durchführung des Verfahrens zur auswahl des abschlussprüfers unter 
bedachtnahme auf die angemessenheit des honorars sowie die empfehlung für  
die bestellung des abschlussprüfers an den aufsichtsrat 
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arbeitsausschuss
der arbeitsausschuss trifft laut Geschäftsordnung seine entscheidungen in der regel in 
form von Umlaufbeschlüssen zu themen, die aufgrund ihrer dringlichkeit weder dem 
plenum noch dem Kreditausschuss zugewiesen werden . dieses Gremium wird bei bedarf 
einberufen, steht in engem Kontakt mit dem Vorstand und verfügt somit über eine 
geeignete basis zur Überwachung der Geschäftsführung . die an ihn herangetragenen 
anträge und die abstimmungsergebnisse sind dem Gesamtaufsichtsrat nachträglich  
zur Kenntnis zu bringen . 

risiko- und Kreditausschuss 
der risiko- und Kreditausschuss entscheidet über neueinräumungen und Verlängerungen 
von Kredit-, leasing- und Garantiegeschäften ab einer gewissen obligohöhe . in der regel 
erfolgen diese entscheidungen in form von Umlaufbeschlüssen . in den jeweils folgenden 
sitzungen wird der aufsichtsrat über die vom risiko- und Kreditausschuss getroffenen 
entscheidungen informiert . weiters nimmt er gemäß § 39d bwG nachstehende 
aufgaben wahr:
–  die beratung der Geschäftsleitung hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen 

risikobereitschaft und risikostrategie des Kreditinstitutes
–  die Überwachung der Umsetzung dieser risikostrategie im zusammenhang mit der 

steuerung, Überwachung und begrenzung von risiken gemäß § 39 abs . 2b z 1 bis 14, 
der eigenmittelausstattung und der liquidität

–  die Überprüfung, ob die preisgestaltung der von einem Kreditinstitut angebotenen 
dienstleistungen und produkte das Geschäftsmodell und die risikostrategie des 
Kreditinstituts angemessen berücksichtigt

–  unbeschadet der aufgaben des Vergütungsausschusses die beurteilung, ob bei den  
vom internen Vergütungssystem angebotenen anreizen das risiko, das Kapital, die 
liquidität und die wahrscheinlichkeit und der zeitpunkt von realisierten Gewinnen 
berücksichtigt werden

 
Nominierungsausschuss
dieses Gremium legt dem aufsichtsrat auf basis gesetzlicher Vorgaben (§ 29 bwG) und vorbehaltlich der 
zuständigkeit des Vergütungsausschusses Vorschläge zur besetzung frei werdender mandate im Vorstand  
und aufsichtsrat vor . er legt eine zielquote für das unterrepräsentierte Geschlecht in der Geschäftsleitung  
und im aufsichtsrat fest und entwickelt eine strategie, dieses ziel zu erreichen . er nimmt regelmäßig, jedenfalls 
jedoch, wenn ereignisse die notwendigkeit zur neubeurteilung anzeigen, eine bewertung der struktur, Größe, 
zusammensetzung und leistung der Geschäftsleitung und des aufsichtsrates vor . wenn es erforderlich 
erscheint, unterbreitet er dem aufsichtsrat änderungsvorschläge . er unterstützt den aufsichtsrat auch 
mindestens einmal jährlich bei der bewertung der Kenntnisse, fähigkeiten und erfahrungen der Vorstands- und 
aufsichtsratsmitglieder und bei der bewertung des jeweiligen organs in seiner Gesamtheit . ferner evaluiert er 
die Grundsätze der Geschäftsleitung für die auswahl und bestellung der personen der oberen führungsebene . 
wie alle anderen ausschüsse berichtet auch der nominierungsausschuss eingehend dem plenum in der auf  
die beschlussfassung folgenden sitzung des aufsichtsrates . 



–30–

Co rp o rate GovernanCe beriCht

vergütungsausschuss
der Vergütungsausschuss befasst sich mit dem inhalt von anstellungsverträgen von mitgliedern des Vorstandes 
und überwacht die Vergütungspolitik, die angewandten praktiken sowie die vergütungsbezogenen anreize 
gemäß § 39b bwG und der dazugehörigen anlage . er genehmigt u . a . auch änderungen der richtlinien über 
die Vergütungspolitik in der bKs bank und der Kreditinstitutsgruppe .

Vom aUfsichtsrat einGerichtete aUsschÜsse

name
prüfungs-
ausschuss

arbeits-
ausschuss

risiko- und 
Kredit- 

ausschuss

nominie-
rungs-

ausschuss
Vergütungs-

ausschuss

peter Gaugg, Vorsitzender1)

Gerhard burtscher, Vorsitzender2)

dr . franz Gasselsberger, mba
mag . peter hofbauer3)

dr . reinhard iro4)

dkfm . dr . heimo penker
Univ .-prof . mag . dr . sabine Urnik
mag . maximilian medwed
herta pobaschnig
hanspeter traar
mag . Ulrike zambelli
1) bis 19 . mai 2016 
2) ab 19 . mai 2016 
3) bis 30 . september 2016 
4) ab 19 . mai 2016 

sitzUNgeN UNd tätigKeitssChwerpUNKte des aUfsiChtsrates 
im Geschäftsjahr 2016 fanden vier aufsichtsratssitzungen statt . bei jeder aufsichtsrats-
sitzung berichteten die Vorstandsmitglieder über die aktuelle entwicklung der 
finanz-, ertrags- und Vermögenslage und über die risikolage der bKs bank und ihrer 
beteiligungen . darüber hinaus wurden in jeder sitzung aktuelle aufsichtsrechtliche 
Vorgaben und deren auswirkungen auf die bKs bank erörtert . der Vorstand legte 
sämtliche zustimmungspflichtige angelegenheiten rechtzeitig dem aufsichtsrat  
zur Genehmigung vor . 

die erste sitzung fand am 30 . märz 2016 statt . der aufsichtsrat prüfte den 
Jahresabschluss und lagebericht 2015 der bKs bank aG, den Konzernabschluss  
und Konzernlagebericht 2015 sowie den corporate Governance bericht 2015 .  
mit den Vertretern des abschlussprüfers KpmG austria Gmbh wurden die prüf- 
berichte eingehend besprochen . entsprechend der empfehlung des prüfungsausschusses  
wurden der Jahresabschluss und der lagebericht zum 31 . dezember 2015 vom 
aufsichtsrat festgestellt und der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum  
31 . dezember 2015 sowie der Vorschlag für die Gewinnverteilung 2015 gebilligt . 
 
der Vorsitzende des prüfungs-, nominierungs- und Vergütungsausschusses berichtete 
über wesentliche themen aus den ausschüssen . der aufsichtsrat ist dem Vorschlag des 
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Vergütungsausschusses hinsichtlich der änderung der Vergütungsrichtlinie für die  
bKs bank aG und die Kreditinstitutsgruppe gefolgt und hat diese einstimmig genehmigt . 
weiters wurden berichte über die entwicklungen des laufenden Geschäftsjahres und über 
Kreditangelegenheiten dem plenum zur Kenntnis gebracht . darüber hinaus ermächtigte 
der aufsichtsrat den Vorstand organgeschäfte unter den beantragten bedingungen 
abzuschließen . zudem wurde über den aktuellen stand der fusion der bKs bank aG 
mit der kroatischen tochterbank bKs bank d .d . berichtet . der abschlussbericht über die 
Übertragung der Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschäft von der drei-banken 
Versicherungs-aktiengesellschaft auf die Generali Versicherung aG wurde ebenfalls 
behandelt . wie in den Jahren zuvor wurde auch ein mitarbeiterbeteiligungsprogramm im 
rahmen der bilanzgeldauszahlung beschlossen . die tagesordnung sowie die beschluss-
vorlagen für die 77 . ordentliche hauptversammlung wurden ebenfalls vorbereitet . 

die zweite aufsichtsratssitzung fand im anschluss an die 77 . ordentliche haupt- 
versammlung am 19 . mai 2016 statt . in dieser sitzung befasste sich das plenum mit 
der wahl des präsidiums sowie mit der personellen besetzung der fünf ausschüsse des 
aufsichtsrates . nachdem herr peter Gaugg zum ende der hauptversammlung aus dem 
aufsichtsrat ausgeschieden war, bestellte der aufsichtsrat einstimmig herrn Gerhard 
burtscher zum neuen Vorsitzenden des aufsichtsrates . herr dr . franz Gasselsberger 
wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt . die aktuelle personelle zusammen-
setzung der ausschüsse des aufsichtsrates ist auf seite 27 dargestellt . den Vorsitz übt  
in allen ausschüssen der aufsichtsratsvorsitzende aus . 

nach der Konstituierung des aufsichtsrates und seiner ausschüsse erfolgten berichte 
über das laufende Geschäftsjahr sowie über die risikolage . danach wurden die prüfungen 
der internen revision über das erste Quartal 2016, Kredit- und personalangelegenheiten, 
der antikorruptionsbericht 2015 sowie sonstige aufsichtsratspflichtige und allfällige 
themen erörtert . zudem wurde die errichtung einer eU-zweigniederlassung in Kroatien 
vom aufsichtsrat einstimmig beschlossen . im anschluss an die sitzung fand eine fit & 
proper-schulung zum thema „marktmissbrauch“ statt . 

die dritte sitzung fand am 08 . september 2016 statt . der Vorstand berichtete über 
das laufende Geschäftsjahr, präsentierte die Vorschau auf das Gesamtjahr 2016 sowie 
den risikobericht . danach erfolgten ausführliche berichte aus dem prüfungsausschuss . 
zum einen wurde über die Überwachung des rechnungslegungsprozesses, die 
wirksamkeit des internen Kontrollsystems, das interne revisionssystem sowie über 
das risikomanagementsystem berichtet . darüber hinaus wurde die Unabhängigkeit des 
abschlussprüfers festgestellt . danach folgten ausführungen zu den vom risiko- und 
Kreditausschuss genehmigten Krediten . zudem wurde der überarbeitete und an die 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben angepasste sanierungsplan gebilligt und der beschluss 
über die durchführung einer Kapitalerhöhung gefasst . die dritte aufsichtsratssitzung 
endete mit einer fit & proper-schulung zum thema „eU-audit-reform“, in der das  
neue abschlussprüfungsrechts-änderungsgesetz 2016 (apräG 2016 und die  
eU-Vo 537/2014) eingehend behandelt wurde .
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in der vierten sitzung des aufsichtsrates am 24 . november 2016 stellte der Vorstand  
die entwicklung des bKs bank Konzerns anhand der bilanz und GuV-rechnung sowie des 
segment- und des risikoberichtes dar . er präsentierte dem plenum des aufsichtsrates die 
Unternehmensstrategie 2020, die zielgrößen sowie die daraus abgeleiteten maßnahmen 
zur erreichung der gesetzten Unternehmensziele . das neue bKs bank-leitbild wurde 
ebenfalls vorgestellt . zudem wurden dem aufsichtsrat die Vorschau für 2016, das 
ertrags-, Kosten- und investitionsbudget 2017 sowie das für 2017 geplante Volumen zu 
begebender eigener emissionen zur beschlussfassung vorgelegt . das plenum befasste sich 
darüber hinaus mit den vom risiko- und Kreditausschuss genehmigten Krediten und mit 
dem jährlichen bericht zu Großkrediten gemäß § 28b bwG . die inhalte und ergebnisse 
der zuvor abgehaltenen sitzung des risiko- und Kreditausschusses wurden ebenfalls 
erörtert . weiters attestierte das plenum den mitgliedern des nominierungsausschusses 
die fit & properness gemäß § 29 bwG in Verbindung mit dem rundschreiben der  
fma sowie der fit & proper-richtlinie der bKs bank . 

sitzUNgeN UNd tätigKeitssChwerpUNKte der aUssChüsse 
prüfungsausschuss
der prüfungsausschuss tagte im berichtsjahr zweimal . in der ersten sitzung wurden 
der Konzernjahresabschluss samt Konzernlagebericht 2015, der Jahresabschluss samt 
lagebericht 2015, der bericht des Vorsitzenden des aufsichtsrates und der Vorschlag zur  
Gewinnverteilung, der corporate Governance bericht sowie der risikobericht eingehend  
geprüft . es folgten der bericht der internen revision über die durchgeführten prüfungs- 
handlungen im vierten Quartal 2015 sowie der prüfungsplan für 2016 . weiters wurde 
beschlossen, dem aufsichtsrat und somit in weiterer folge der 77 . ordentlichen haupt- 
versammlung vorzuschlagen, die KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft, Klagenfurt, mit der prüfung des Jahresabschlusses 2017  
der bKs bank aG und des Konzernabschlusses 2017 zu beauftragen .

in der zweiten sitzung am 08 . september 2016 wurde die entwicklung im laufenden 
Geschäftsjahr, die risikosituation und die Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung 
2016 besprochen . Gemäß § 63a abs . 4 ziffern 1 und 2 bwG erstattete der Vorstand 
ausführliche berichte zur Überwachung des rechnungslegungsprozesses und der 
wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen revisionssystems sowie 
des risikomanagements . insbesondere wurden die neuen anforderungen an den 
prüfungsausschuss eingehend diskutiert sowie die zu bewilligenden erlaubten nicht-
prüfungsleistungen vorgestellt . die mitglieder des prüfungsausschusses genehmigten  
den vom Vorstand gestellten antrag von erlaubten nicht-prüfungsleistungen .  
Über die tatsächlich erbrachten nicht-prüfungsleistungen wird dem prüfungs- 
ausschuss zweimal jährlich berichtet . 

an beiden sitzungen nahmen Vertreter des abschlussprüfers KpmG austria Gmbh  
als sachverständige auskunftspersonen teil . 
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arbeitsausschuss
in der aufsichtsratssitzung vom 08 . september 2016 wurde der arbeitsausschuss bevoll- 
mächtigt, die Genehmigung des endgültigen Volumens der Kapitalerhöhung und die damit 
verbundene änderung der satzung der bKs bank zu beschließen . am 20 . oktober 2016  
beschloss der arbeitsausschuss – dem beschluss des Vorstandes folgend – das endgültige 
Volumen der Kapitalerhöhung mit 3 .603 .600 stück auf den inhaber lautende stamm-
stückaktien . die erforderliche änderung des § 4 der bKs bank-satzung wurde ebenfalls 
beschlossen . 

risiko- und Kreditausschuss
der risiko- und Kreditausschuss fasste seine beschlüsse im berichtsjahr aufgrund 
der notwendigkeit zeitnaher entscheidungen fast ausschließlich im Umlaufweg und 
behandelte 46 Kreditanträge . Über diese wurde in den jeweils folgenden sitzungen  
des plenums ausführlich berichtet . 

in der sitzung vom 24 . november 2016 befasste sich das Gremium mit der risikolage 
der bKs bank und den im § 39 abs . 2b bwG angeführten bankgeschäftlichen und 
bankbetrieblichen risiken . zudem wurde geprüft, ob die preisgestaltung im einklang 
mit dem Geschäftsmodell und der risikobereitschaft der bank steht . die Überprüfung 
des Vergütungssystems der bKs bank ergab, dass bei den mit dem Vergütungssystem 
in zusammenhang stehenden anreizen das risiko, das Kapital, die liquidität und die 
Gewinnsituation entsprechend berücksichtigt werden und keine fehlleitenden anreize 
geboten werden . danach erfolgte die beratung des Vorstandes hinsichtlich der aktuellen 
und der zukünftigen risikostrategie und risikobereitschaft . die ausschussmitglieder 
setzten sich dafür eingehend mit dem risikomanagement und der ausgearbeiteten 
risikostrategie auseinander . dabei stellten sie fest, dass die risikostrategie umfassend 
ist und die darin verankerten limite eingehalten werden . die eingesetzten Verfahren 
zur risikosteuerung wirken und sind angemessen und die Überwachung der 
risikoentwicklung erfolgt ordnungsgemäß . 

Nominierungsausschuss 
der nominierungsausschuss tagte am 29 . märz 2016 . die mitglieder des 
nominierungsausschusses überzeugten sich von den Kenntnissen, fähigkeiten u 
nd erfahrungen der mitglieder des Vorstandes und des aufsichtsrates im zuge der 
jährlichen fit & proper-evaluierung . die entsprechende eignung der mitglieder  
des nominierungsausschusses wurde in der vierten aufsichtsratssitzung vom  
25 . november 2015 evaluiert und einstimmig bekräftigt . 

die mitglieder des nominierungsausschusses befassten sich auch mit der besetzung  
der frei werdenden aufsichtsratsmandate . die mandate von herrn Karl samstag und 
herrn peter Gaugg liefen planmäßig mit der 77 . ordentlichen hauptversammlung ab . 
da herr peter Gaugg für eine wiederwahl nicht zur Verfügung stand, wurde dem 
aufsichtsrat empfohlen, der hauptversammlung die wiederwahl von herrn Karl samstag 
und die wahl von herrn Gerhard burtscher in den aufsichtsrat auf die satzungsgemäße 
höchstdauer vorzuschlagen . 
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der nominierungsausschuss führte für die neu- bzw . wiederwahl der vorgeschlagenen 
Kandidaten die eignungsbeurteilung durch . darüber hinaus befasste sich der 
nominierungsausschuss mit der bewertung der struktur, Größe, zusammensetzung  
und leistung des Vorstandes und des aufsichtsrates und überprüfte den Kurs des 
Vorstandes hinsichtlich der auswahl des höheren managements . 

vergütungsausschuss
im Geschäftsjahr 2016 fand am 29 . märz eine sitzung des Vergütungsausschusses statt . 
in der sitzung befassten sich die ausschussmitglieder mit der prüfung der Grundsätze der 
Vergütungspolitik und deren Umsetzung . der Vergütungsausschuss stellte insbesondere 
auf basis des berichtes der Konzernrevision fest, dass die Vergütungspraxis mit den 
gesetzlichen Vorschriften und mit den vom Vergütungsausschuss verabschiedeten 
richtlinien übereinstimmt . nach einstimmigem beschluss des Vergütungsausschusses 
wurde die abänderung der Vergütungsrichtlinie der bKs bank aG und der 
Kreditinstitutsgruppe dem Gesamtaufsichtsrat zur Genehmigung vorgeschlagen .  
die Vergütung des höheren managements im risikomanagement und in compliance-
funktionen sowie die bemessung der variablen Vergütung für Vorstandsmitglieder  
für das Geschäftsjahr 2015 wurden ebenfalls behandelt . 

selBstevalUierUNg gemäss C-regel 36 
der aufsichtsrat führte im berichtsjahr gemäß der c-regel 36 des ÖcGK eine 
selbstevaluierung seiner tätigkeit durch . in der sitzung am 30 . märz 2016 beschäftigte 
er sich mit der effizienz seiner tätigkeit, insbesondere mit seiner organisation und 
arbeitsweise . er beschloss, die bestehende organisation und effiziente arbeitsweise 
beizubehalten . 
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vergütungs- 
Bericht

der vergütungsbericht nennt nachstehend die Kriterien, die für die festlegung der vergütung  
des vorstandes und des aufsichtsrates der BKs Bank angewendet werden, und erläutert höhe 
und struktur der vorstands- und aufsichtsratsbezüge sowie die prüfungshonorare und  
-leistungen der abschlussprüfer. 

details zur Umsetzung der Vergütungspolitik sind in der crr-offenlegungsverordnung, die auf  
www .bks .at unter » investor relations » berichte und Veröffentlichungen abrufbar ist, publiziert . 

vergütUNgeN aN deN vorstaNd
der aufsichtsrat übertrug in seiner sitzung vom 25 . november 2010 alle angelegen- 
heiten der Vorstandsvergütung dem Vergütungsausschuss . dieses Gremium regelt  
seither die beziehung zwischen der Gesellschaft und den mitgliedern des Vorstands  
und überwacht die Vergütungspolitik, die Vergütungspraktiken sowie die vergütungs- 
bezogenen anreize gemäß § 39b bwG und der dazugehörigen anlage . 

der Vergütungsausschuss setzte die „Vergütungsrichtlinie der bKs bank aG und der 
bKs Kreditinstitutsgruppe“ in Kraft und verabschiedete eine überarbeitete fassung in 
seiner sitzung vom 29 . märz 2016 mit wirksamkeitsbeginn 01 . april 2016 . neben den 
Grundzügen der Vergütungspolitik sind in diesem regelwerk auch eine ausführliche, 
schriftlich dokumentierte Komplexitätsanalyse sowie parameter für die bemessung  
und Überprüfung der variablen Vergütungen festgelegt . die Vergütungspolitik der  
BKS Bank steht im Einklang mit allen in der Anlage zu § 39b BWG definierten Grund-
sätzen . durch die erfüllung dieser detaillierten bankaufsichtsrechtlichen bestimmungen 
zur ausgestaltung der Vergütungspolitik in Kreditinstituten wurde auch den anforde- 
rungen der bestimmung des § 78 abs . 1 aktG in vollem Umfang entsprochen . 

die bezüge der aktiven Vorstandsmitglieder der bKs bank orientieren sich an deren 
tätigkeits- und Verantwortungsbereichen, an deren beitrag zum Geschäftserfolg und 
an angemessenen branchenüblichen standards für Unternehmen vergleichbarer Größe . 
Berücksichtigt ist ein ausgewogenes Verhältnis von fixen und variablen Bezügen, wobei 
für die variablen bezüge ein richtwert von 25 % des Gesamtbezuges festgelegt ist .  
der variable bezug ist mit maximal 40 % des Gesamtjahresbezugs begrenzt . 

der fixe Vergütungsbestandteil richtet sich nach den jeweiligen aufgabengebieten . die variablen bezüge sind 
an die nachhaltige und langfristige erfüllung der Geschäftsstrategie, der risikostrategie sowie an die nachhaltige 
wirtschaftliche entwicklung der bKs bank geknüpft . eine mindererfüllung dieser faktoren schlägt sich in der 
bemessung der aktuellen variablen Jahresvergütung nieder . Kriterien für die bemessung der variablen bezüge 
sind der Konzernjahresüberschuss nach steuern, der return on equity vor steuern, die cost-income-ratio, die 
risk-earnings-ratio, die personalfluktuationsrate, die entwicklung der Kundenanzahl sowie die Kernkapital- und 
eigenmittelquote als messlatte der gesamten operativen Geschäftsentwicklung und der entwicklung der einzelnen 
Geschäftsfelder . darüber hinaus werden zielgrößen zur risikotragfähigkeit, zum Kredit-, markt-, liquiditäts- und 
operationalen risiko sowie zum risiko einer übermäßigen Verschuldung als maßstäbe für die zuerkennung 
variabler bezüge berücksichtigt .  
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dazu zählen beispielsweise: 
–  der ausnutzungsgrad des ökonomischen Kapitals
–  messgrößen zum Konzentrationsrisiko im Kreditgeschäft, wie z . b . der anteil von 

Großkrediten, der auslandsanteil sowie der anteil von fremdwährungskrediten
–  das zinsänderungsrisiko in prozent der eigenmittel
–  die loan-deposit-ratio
–  die höhe des operationalen risikos 

es werden sowohl gemeinsame als auch persönliche leistungen der Vorstandsmitglieder 
berücksichtigt. Auch nichtfinanzielle Aspekte fließen in die Beurteilung ein. Sollte sich 
ex post herausstellen, dass variable Vergütungskomponenten auf basis offensichtlich 
falscher daten ausgezahlt wurden, können diese bezüge zurückgefordert werden . 

die bezüge der aktiven Vorstandsmitglieder betrugen im berichtsjahr insgesamt 
1.212,6 Tsd. EUR (Vorjahr: 1.058,8 Tsd. EUR), hiervon rund 83 % fixe und rund 17 % 
variable Komponenten . der Vergütungsrichtlinie entsprechend wurde ein fünftel 
der rückgestellten variablen Vergütung für 2012, 2013 und 2014 ausgezahlt . eine 
zuerkennung variabler Vergütungskomponenten in form von instrumenten erfolgte 
nicht . es gibt in der bKs bank kein stock-option-programm und daher keine auch nur 
teilweise auszahlung variabler bezüge in form von aktien der bKs bank oder  
optionen auf diese .

die auch auf basis des rundschreibens der fma zu den „Grundsätzen der 
Vergütungspolitik und -praktiken“ getroffenen regelungen über variable bezüge  
blieben im Vergleich zum Vorjahr im wesentlichen unverändert . demgemäß boten 
weder die variablen bezüge des Vorstandes noch die entlohnungssysteme für die  
zweite führungsebene, für mitarbeiter in Kontrollfunktionen und für risikokäufer 
anreize zur Übernahme unangemessen hoher risiken .

die im Geschäftsjahr gewährten bezüge des Vorstandes werden auch in den notes zum 
Jahresabschluss auf seite 230 dargestellt . die abfertigungs- und pensionsrückstellungen 
für Vorstandsmitglieder wurden im berichtsjahr mit 112,6 tsd . eUr dotiert . 

die Geschäftsordnung für den Vorstand sieht vor, dass der aufsichtsrat den neben-
funktionen von Vorstandsmitgliedern zustimmen muss, um etwaigen interessen-
konflikten vorzubeugen und um fehlleitende finanzielle Anreize einzudämmen.  
hiervon ausgenommen sind mandate in tochtergesellschaften der bKs bank .  
deren ausübung wird nicht vergütet . 

die betriebliche altersversorgung der aktiven Vorstandsmitglieder wird monatlich bei 
einer pensionskasse angespart . zudem erhalten diese bei beendigung des anstellungs-
verhältnisses eine abfertigung unter sinngemäßer anwendung des angestelltengesetzes 
und des bankenkollektivvertrages . die regelungen über eine vorzeitige beendigung 
der Vorstandstätigkeit stehen im einklang mit den bestimmungen der c-regel 27a des 
ÖCGK. Vereinbarungen über Abfindungszahlungen berücksichtigen die Umstände des 



–37–

Co rpo ra t e Go v ern anCe  be riCht

ausscheidens des betreffenden Vorstandsmitgliedes und die wirtschaftliche lage der 
bank . sofern kein triftiger Grund für eine vorzeitige beendigung der Vorstandstätigkeit 
vorliegt, dürfen Abfindungszahlungen lediglich die Restlaufzeit des Vorstandsvertrags 
abdecken . falls ein Vorstandsmitglied den Vertrag aus einem von ihm zu vertretenden 
Grund vorzeitig beendet, entfallen diese Abfindungen in Höhe von maximal zwei 
Jahresgesamtbezügen zur Gänze . 

ehemalige Vorstandsmitglieder haben anspruch auf eine alterspension . die höhe 
der jeweils vertraglich zugesagten firmenpension richtet sich nach der dauer des 
dienstverhältnisses und der höhe des pensionsfähigen fixgehalts . hinterbliebenen  
stehen pensionsleistungen nach dem ableben des berechtigten Vorstandsmitgliedes zu .  
die ruhegenüsse ehemaliger Vorstandsmitglieder und ihrer hinterbliebenen betrugen  
895 tsd . eUr (Vorjahr: 1 .037 tsd . eUr) .

die bKs bank hat für die mitglieder des Vorstandes, des aufsichtsrates, für  
mitarbeiter der zweiten führungsebene und prokuristen sowie für Geschäftsführer  
von Tochtergesellschaften eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Directors  
and Officers-Versicherung) abgeschlossen und deren Kosten übernommen. 

GesamtbezÜGe des Vorstandes
in tsd . eUr 2015 2016

Gesamtbezüge der aktiven Vorstandsmitglieder im berichtsjahr 1 .059 1 .213
– hiervon mag . dr . herta stockbauer 461 551
– hiervon mag . dieter Kraßnitzer 316 354
– hiervon mag . wolfgang mandl 282 308
ruhegenüsse ehemaliger Vorstandsmitglieder und ihrer  
hinterbliebenen 1 .037 895
dotation abfertigungs- und pensionsrückstellungen für  
Vorstandsmitglieder 73 113

vergütUNgeN aN mitarBeiter im hÖhereN maNagemeNt
die Geschäftsführer der vollkonsolidierten Gesellschaften sowie die niederlassungs- 
leiter der ausländischen filialen sind ebenfalls von der Vergütungsrichtlinie erfasst  
und als risikokäufer eingestuft . der Vergütungsausschuss evaluiert regelmäßig ihre 
variablen zuwendungen . diese führungskräfte unterliegen überdies den fit &  
proper-bestimmungen der bKs bank .

vergütUNgeN aN deN aUfsiChtsrat
die Vergütungen an den aufsichtsrat sind in der satzung der bKs bank geregelt und 
werden bei bedarf von der hauptversammlung, zuletzt auf basis eines beschlusses  
vom 15 . mai 2014, angepasst . 
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für das berichtsjahr 2016 wurden dem Vorsitzenden des aufsichtsrates 21 .000,- eUr,  
seinem stellvertreter 17 .000,- eUr und den weiteren Kapitalvertretern jeweils 
15 .000,- eUr p . a . zuerkannt . die aufwandsentschädigung betrug für jedes mitglied 
des aufsichtsrates jeweils 120,- eUr pro sitzung, an der es teilgenommen hat . Jene 
aufsichtsräte, die einem oder mehreren ausschüssen des aufsichtsrates angehörten, 
erhielten ein entgelt für den zusätzlichen aufwand, der ihnen durch die arbeit im 
jeweiligen ausschuss entstand . die Vergütungen für mitglieder des prüfungs-, risiko-  
und Kreditausschusses betrugen jeweils 4 .000,- eUr p . a . mitgliedern des arbeits- 
ausschusses wurden jeweils 2 .000,- eUr p . a ., mitgliedern des Vergütungs- und 
nominierungsausschusses jeweils 1 .000,- eUr p . a . zuerkannt . das von der Unicredit 
bank austria aG nominierte aufsichtsratsmitglied, herr mag . peter hofbauer, erhält keine 
tantiemen . die Gesellschaft ersuchte uns, von einer Vergütung aufgrund bestehender 
interner regelungen für aufsichtsratstätigkeiten von aktiven managern  
in der Unicredit-Gruppe abzusehen .

an Gesamtvergütungen wurden dem aufsichtsrat im berichtsjahr 183,4 tsd . eUr 
zuerkannt . die auszahlung erfolgt erst nach der entlastung des aufsichtsrates für das 
betreffende Geschäftsjahr durch die hauptversammlung . die vom betriebsrat entsandten 
mitglieder des aufsichtsrates erhalten weder eine fixe Vergütung noch sitzungsgelder .

Kein mitglied des aufsichtsrates nahm an weniger als der hälfte der plenarsitzungen teil . 
lediglich zwei personen blieben einer sitzung entschuldigt fern . die anwesenheitsrate 
der Kapital- und arbeitnehmervertreter erreichte somit 97 % . 

VerGÜtUnGen an den aUfsichtsrat
Vergütungen 

2016 in summename                   in eUr
 feste  

ar-Vergütung
ausschuss- 

tätigkeit
aufwandsent- 

schädigung

peter Gaugg1) 8 .033 4 .765 120 12 .918
Gerhard burtscher2) 13 .025 7 .240 360 20 .625
dr . franz Gasselsberger, mba 17 .000 10 .000 480 27 .480
dipl .-ing . christina fromme-Knoch 15 .000 - 480 15 .480
mag . peter hofbauer3) - - - -
dr . reinhard iro 15 .000 2 .240 480 17 .720
ddipl .-ing . dr . mont . Josef Korak 15 .000 - 480 15 .480
dkfm . dr . heimo penker 15 .000 8 .000 480 23 .480
Karl samstag 15 .000 - 360 15 .360
Univ .-prof . mag . dr . sabine Urnik 15 .000 4 .000 480 19 .480
mag . Klaus wallner 15 .000 - 360 15 .360
1)  bis 19 . mai 2016
2)  ab 19 . mai 2016
3)  bis 30 . september 2016 . dieses ar-mitglied erhält aufgrund einer internen regelung im 

Unicredit-Konzern keine tantiemen und kein sitzungsgeld .
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direCtors‘ dealiNgs
die mitglieder des Vorstandes hielten zum börseultimo 2016 auf ihren bei der bKs bank geführten 
wertpapierdepots insgesamt 2 .556 stamm- und 4 .665 Vorzugs-stückaktien; auf aufsichtsratsmitglieder 
entfielen 4 .714 stamm- und 2 .951 Vorzugs-stückaktien . in summe entsprach dies einem anteil von knapp 
weniger als 0,04 % der ausgegebenen aktien . Käufe und Verkäufe durch mitglieder des Vorstandes und  
des aufsichtsrates werden gemäß § 48 börsegesetz der finanzmarktaufsicht (fma) gemeldet und in der  
directors‘ dealings-datenbank veröffentlicht, sofern der wert der auf eigene rechnung erfolgten Geschäfte  
im Kalenderjahr 5 .000,- eUr erreicht oder übersteigt . im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es eine  
directors‘ dealings-meldung . 

wie bereits erwähnt, hat die bKs bank kein aktien-optionsprogramm für Vorstands- und aufsichtsrats-
mitglieder oder für führungskräfte eingerichtet oder vorgesehen . sie gestionierte aber im rahmen ihrer 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im berichtsjahr Kredite an mitglieder des aufsichtsrates in höhe von  
insgesamt 386 tsd . eUr (Vorjahr: 274 tsd . eUr) . Vorstandsmitgliedern wurden Kredite in höhe von  
72 tsd . eUr (Vorjahr: 92 tsd . eUr) eingeräumt . 

vergütUNgeN aN deN BaNKprüfer 
die 76 . ordentliche hauptversammlung betraute die KpmG austria Gmbh wirtschafts-
prüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, Klagenfurt, am 20 . mai 2015 einstimmig 
mit der abschlussprüfung der Geschäftsgebarung der bKs bank aG und ihres Konzerns 
für das Geschäftsjahr 2016 . nach seiner wahl und noch vor dem abschluss des 
Vertrags über die durchführung der abschlussprüfung informierte der abschlussprüfer 
unverzüglich den aufsichtsrat über den voraussichtlichen Umfang der prüfung . 
diese hat gemäß c-regel 77 des ÖcGK nach internationalen prüfungsgrundsätzen 
(isas) zu erfolgen . zudem präsentierte der bankprüfer dem aufsichtsrat eine nach 
leistungskategorien gegliederte aufstellung zu den im vorangegangenen Geschäftsjahr 
erhaltenen Gesamteinnahmen . die KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft, Klagenfurt, unterrichtete den aufsichtsrat auch über  
die einbeziehung in ein Qualitätssicherungssystem und erklärte sich schlüssig für  
unbefangen und bestätigte das nichtvorliegen von ausschließungsgründen . 

die aufwendungen für die abschlussprüfung und damit in zusammenhang stehende 
satzungsmäßige, aufsichtsrechtliche und prüfungsnahe dienstleistungen betrugen  
427 tsd . eUr (Vorjahr: 434 tsd . eUr) . 

anGaben zU VerGÜtUnGen an den banKprÜfer
in tsd . eUr 2015 2016

honorare für pflichtprüfungen für einzel- und Konzernabschluss 434 427
andere bestätigungsleistungen 75 49
sonstige leistungen 189 124
summe honorare 698 600
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unaBhängige Beurteilung  
der funktionsfähigkeit  
des risikomanagements 

die Kpmg austria gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs-
gesellschaft, Klagenfurt, führte die Beurteilung der funktionsfähigkeit des  
BKs Bank-risikomanagements gemäß der C-regel 83 des ÖCgK durch.  
dabei orientierte sich der abschlussprüfer an dem vom Committee 
of sponsoring organizations of the treadway Commission (Coso) 
veröffentlichten rahmenwerk für ein unternehmensweites risikomanagement. 

der abschlussprüfer beurteilte u . a . die risikopolitik, die risikostrategie sowie die 
organisation des risikomanagements . weiters wurden die erhebung und identifikation 
von risiken sowie die analyse und bewertung von risiken beleuchtet . die maßnahmen 
zur risikosteuerung, die risikoüberwachung und das berichtswesen über das risiko-
management wurden ebenfalls eingehend geprüft . der abschlussprüfer legte seinen 
bericht über die funktionsfähigkeit des risikomanagements dem Vorsitzenden  
des aufsichtsrates und dem prüfungsausschuss vor . 

eine ausführliche darlegung des risikomanagements und aktueller weiterentwicklungen 
erfolgte in der sitzung des aufsichtsrates am 08 . september 2016 im rahmen des im 
§ 63a abs . 4 bwG festgelegten themenkatalogs sowie in der sitzung des risiko- und 
Kreditausschusses am 24 . november 2016 . 

das risikomanagement der bKs bank wird im risikobericht als integrierender bestandteil 
des gegenständlichen Konzernlageberichtes auf den seiten 132 ff . detailliert erörtert .

die bKs bank verfügt in erfüllung der c-regel 18 des ÖcGK bzw . gemäß  
§ 42 bwG über eine interne revision, deren tätigkeit sich an einem vom Vorstand 
genehmigten und mit dem prüfungsausschuss bzw . dem plenum des aufsichtsrates 
abgestimmten revisionsplan orientiert . die interne revision bewertet die risiken 
sämtlicher Unternehmensaktivitäten und operativer prozesse, identifiziert 
effizienzsteigerungspotenziale und überwacht die einhaltung gesetzlicher  
bestimmungen und interner richtlinien . 

ein weiteres zentrales element unserer Unternehmensüberwachung stellt das 
interne Kontrollsystem (iKs) dar . bereits in den 1980er Jahren haben wir uns mit dem 
systematischen ausbau eines iKs beschäftigt, das in erster linie dazu dient, Vermögens- 
werte zu sichern und die wirtschaftlichkeit zu erhöhen . auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr haben wir wieder kräftig in die weiterentwicklung des iKs investiert . 
details zu diesem projekt sind im risikobericht auf seite 172 f . beschrieben . 
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rechnungslegung  
und puBlizität

als börsenotiertes Unternehmen erstellt die BKs Bank ag gemäß der l-regel 
65 des ÖCgK den Konzernabschluss und den im halbjahresfinanzbericht 
enthaltenen verkürzten Konzernzwischenbericht nach den international 
financial reporting standards (ifrs), wie sie von der eU übernommen 
wurden. die Jahresfinanzberichte veröffentlichen wir spätestens vier monate, 
halbjahresfinanzberichte und zwischenberichte spätestens zwei monate  
nach ende der Berichtsperiode. 

zudem halten wir die berichte mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich,  
dabei nützen wir das issuer information center der oesterreichischen Kontrollbank aG 
(oeKb) als amtlich bestelltes system für die zentrale speicherung vorgeschriebener 
informationen . Unser haus hat über die gesetzliche Verpflichtung hinaus auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr zwischenberichte zum 31 . märz und 30 . september 2016 
veröffentlicht . auf der bKs bank-webseite werden die finanzberichte gemäß c-regel 68 
des ÖcGK in deutscher und englischer sprache publiziert . 

die rechnungslegung des bKs bank Konzerns vermittelt gemäß l-regel 69 und c-regel 
70 des ÖcGK ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, 
finanz-, risiko- und ertragslage . die Gesellschaft legt im Konzernlagebericht eine 
angemessene analyse des Geschäftsverlaufes vor und beschreibt darin wesentliche 
finanzielle und nichtfinanzielle risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen 
ausgesetzt ist . zudem werden die wichtigsten merkmale des internen Kontrollsystems 
und des risikomanagementsystems im hinblick auf den rechnungslegungsprozess 
dargelegt . der ausführliche risikobericht, der über den verantwortungsvollen Umgang 
des Unternehmens mit den unterschiedlichen risikoarten informiert, ist den seiten  
132 ff . dieses Geschäftsberichtes zu entnehmen . 

der einzelabschluss der bKs bank aG wird gemäß den Vorschriften des Unternehmens- 
gesetzbuches (UGb) aufgestellt . Konzern- und aG-abschluss werden von der Gesellschaft 
aufgestellt, von dem in der hauptversammlung gewählten abschlussprüfer geprüft und 
vom aufsichtsrat gebilligt bzw . festgestellt . 

im rahmen der Jahres- und zwischenberichterstattung erläutert der Vorstand 
wesentliche änderungen oder abweichungen sowie deren Ursachen und auswirkungen 
für das laufende bzw . folgende Geschäftsjahr sowie wesentliche abweichungen von 
bisher veröffentlichten Umsatz-, Gewinn- und strategiezielen . 

in den finanzberichten und im internet wird der finanzkalender für das laufende bzw . jeweils nächste Jahr gemäß 
c-regel 74 ÖcGK publiziert . er enthält alle für die finanzkommunikation wesentlichen Veröffentlichungstermine 
und das datum der nächsten hauptversammlung . die bKs bank veröffentlicht finanzinformationen zum 
Unternehmen, die auch auf anderem wege veröffentlicht wurden (z . b . gedruckte berichte, presseaussendungen, 
ad-hoc-meldungen), zeitgleich auf ihrer internetseite . 

weitere details der beziehungen der bKs bank zu ihren aktionären und stakeholdern werden auch im Kapitel 
„ir-Kommunikation“ auf seite 58 dieses Geschäftsberichtes beleuchtet .
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compliance- 
management-
system

Compliance zählt neben dem risikomanagement und der internen revision 
zur dritten säule der Unternehmensüberwachung. oberstes ziel ist es, 
gesetzes- und regelverstöße zu verhindern und den BKs Bank Konzern, 
seine arbeitnehmer, leiter und organe wie auch eigentümer vor dem eintritt 
von Compliance-risiken zu schützen. zu diesem zweck ist ein Compliance-
management-system im BKs Bank Konzern implementiert.

wir nehmen die umfassenden compliance-pflichten sehr ernst . Von unseren  
führungskräften und mitarbeitern erwarten wir, dass sie sich im täglichen tun an 
alle Gesetze, regularien und internen regelwerke halten und sich dabei von unseren 
Unternehmenswerten leiten lassen . dabei kommt dem wert „integrität“ eine ganz 
entscheidende rolle zu: integrität sichert das Vertrauen unserer Kunden, aktionäre, 
mitarbeiter und Geschäftspartner in unser haus und damit unseren langfristigen erfolg .

zur sicherstellung eines rechts-, regel- und ethikkonformen Verhaltens haben 
wir ein compliance-management-system geschaffen, das auf den drei elementen 
„erkennen“, „Vorbeugen“ und „handeln“ basiert . wobei wir dem thema „Vorbeugen“ 
mit gezielten Kommunikations- und schulungsmaßnahmen besonderes augenmerk 
widmen . beispielsweise erhalten neue mitarbeiter gleich zu beginn in Geldwäsche- 
und compliance-agenden trainings . in weiterer folge absolvieren alle mitarbeiter im 
3-Jahres-rhythmus verpflichtende compliance-seminare . zudem müssen jährlich die 
module zu Geldwäsche- und compliance-themen über e-learning durchgeführt werden . 
ein weiterer schwerpunkt liegt auf der strikten einhaltung des Know-your-customer-
prinzips . dies umfasst u . a . die eindeutige feststellung und dokumentation der identität 
des Kunden sowie anlassbezogen der herkunft des Vermögens, das im rahmen der 
Geschäftsbeziehung oder der transaktion eingesetzt wird .

compliance-manaGement-system der bKs banK

vorBeUgeN
Schulungswesen,  

Consultation Desk,  
awarenessmaßnahmen

erKeNNeN
risikoidentifikation,  

risikobewertung und  
laufendes Monitoring

haNdelN 
professionelles Management  

von anlassfällen,  
null-Toleranz-Prinzip
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die umfangreichen compliance-agenden werden in zwei fachlich voneinander 
unabhängigen teams – Kapitalmarktcompliance und aml/cft – bearbeitet . 
organisatorisch sind die beiden teams der Gruppe „recht und compliance“ zugeordnet . 
der leiter dieser Gruppe übt sowohl die funktion des compliance-officer als auch die 
des Geldwäscherei-beauftragten aus . er ist direkt dem Gesamtvorstand unterstellt . 

den compliance-officer treffen gemäß emittenten-compliance-Verordnung (ecV) 
eine reihe von aufsichts-, Kontroll-, melde-, berichts- und informationspflichten . 
demgegenüber verfügt er über umfangreiche weisungs-, informations- und 
Untersuchungsbefugnisse . 

das team Kapitalmarktcompliance kümmert sich um die aus den gesetzlichen und 
regulatorischen bestimmungen abzuleitenden compliance-aufgaben . dazu zählen 
insbesondere die erstellung von compliance-regelwerken, die entwicklung und 
durchführung von Kommunikations- und schulungsmaßnahmen, die prävention und 
bekämpfung von insiderhandel und marktmanipulation sowie die regelmäßige  
bewertung von compliance-risiken . 

der Geldwäschereibeauftragte und sein aml/cft-team befassen sich mit maßnahmen 
zur Verhinderung von Geldwäscherei und terrorismusfinanzierung und zur einhaltung 
von finanzsanktionen . zudem obliegt es diesem team, ein effektives system zur 
fraudprävention zu etablieren und weiterzuentwickeln . 

darüber hinaus zeichnen beide organisationseinheiten für ein unabhängiges reporting 
an den Vorstand, den aufsichtsrat und an die finanzmarktaufsicht verantwortlich .  
in den ausländischen niederlassungen und tochtergesellschaften bestehen ebenso 
compliance-management-systeme . 

im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns auch wieder mit einer Vielzahl von rechtlichen neuerungen 
auseinandergesetzt . eine große Kraftanstrengung stellte die Umsetzung des sogenannten „bankenpakets“ dar . 
darunter sind alle maßnahmen zu „oecd-common reporting standard“, „Kontenregister“ sowie „Kapitalzu- 
und abflussmeldung“ gemeint . banken sind nun verpflichtet, bestimmte Kundendaten an staatliche institutionen 
weiterzuleiten . diese meldungen erforderten einen hohen anpassungs- und investitionsbedarf in unseren  
edV-systemen . zudem wurden umfangreiche schulungsmaßnahmen für unsere mitarbeiter durchgeführt . 

darüber hinaus beschäftigten wir uns intensiv mit den neuen Vorgaben zur bekämpfung von insiderhandel und 
marktmissbrauch . die europarechtlichen bestimmungen dazu wurden unionsweit mit einer marktmissbrauchs-
verordnung (mar, 2014/596/eU) und einer eU-richtlinie (mad, 2014/57/eU) vereinheitlicht . ziel war es,  
damit allen akteuren am Kapitalmarkt die gleichen rahmenbedingungen einzuräumen . die mar enthält  
die eigentlichen regelungsinhalte, die zur bekämpfung von insiderhandel und marktmanipulation dienen .  
sie ist seit 03 . Juli 2016 in Kraft . die eU-richtlinie regelt hingegen die verschärften sanktionen bei Verstößen 
gegen die marktmissbrauchsverordnung . die regelung erfolgt als richtlinie, weil die festlegung von straf-
rechtlichen bestimmungen aufgrund des Vertrages über die arbeitsweise der europäischen Union (aeUV)  
nicht direkt von der eU erfolgen darf, sondern eine Umsetzung nur durch die mitgliedsstaaten möglich ist .  
die Umsetzung ist im börseG erfolgt und seit 02 . august 2016 in Kraft . 
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massnahmen zur  
frauenförderung

die personalpolitik der BKs Bank ist nachhaltig darauf ausgerichtet,  
allen mitarbeitern gleiche Chancen und rechte zu bieten und jede form von 
diskriminierung zu vermeiden. im einklang mit der l-regel 52 achten wir bei der 
zusammensetzung des vorstandes, der Besetzung von führungspositionen und 
bei den vorschlägen zur wahl von aufsichtsratsmitgliedern auf die fachliche und 
persönliche Qualifikation der Bewerber sowie auf eine ausgewogene vertretung 
beider geschlechter, eine gut durchmischte altersstruktur sowie auf 
angemessene internationale erfahrung. 

im Vorstand beträgt der frauenanteil 33 % . im aufsichtsrat der bKs bank sind 22 %  
der Kapitalvertreter und bereits drei fünftel der arbeitnehmervertreter weiblich .  
die vom nominierungsausschuss evaluierte und beschlossene zielquote für 
Kapitalvertreterinnen im aufsichtsrat liegt bei 30 % . 

die anzahl der in der bKs bank beschäftigten frauen beträgt 619 . erfreulicherweise  
sind mittlerweile 32 % der führungspositionen in unserem haus in der hand von frauen . 
ziel ist es, bis 2020 den anteil an weiblichen führungskräften auf 35 % konzernweit  
zu steigern . 

allen mitarbeitern stehen bei der besetzung von führungspositionen dieselben 
Karrierechancen unabhängig von Geschlecht, alter und soziokulturellem hintergrund 
offen . dennoch liegt der anteil der frauen in führungspositionen konzernweit im 
berichtsjahr noch hinter jenem der männer zurück . mit dem im Jahr 2012 initiierten 
frauenkarriereprogramm frauen .perspektiven .zukunft fördern wir daher bewusst 
die Karrieren von frauen . wir sehen darin einen wichtigen beitrag, frauen mit 
entsprechender expertise für führungspositionen zu gewinnen . im herbst 2016  
startete das programm bereits in die dritte runde . Von den 31 absolventinnen der  
ersten beiden lehrgänge haben bereits fünf frauen den sprung in die führungslauf- 
bahn geschafft, acht frauen aus diesem programm befinden sich derzeit in Karenz . 

insgesamt konnten im Jahr 2016 zwei führungspositionen neu mit frauen besetzt 
werden . besonders erfreulich war, dass im Jänner 2016 eine weitere frau in das top-
management der bKs bank aufgestiegen ist . für die leitung des privatkundengeschäftes 
konnten wir eine expertin für moderne filialnetzstrategie und digitale Vertriebswege 
gewinnen . positiv ist auch das stetig steigende engagement hochmotivierter frauen 
in jüngeren Jahrgängen . 

anGaben zUr besetzUnG Von fÜhrUnGspositionen mit fraUen
stichtag 31 .12 .2016 anzahl frauen  Quote anzahl männer Quote

Vorstand 1 33 % 2 67 %
aufsichtsrat (Kapitalvertretung) 2 22 % 7 78 %
aufsichtsrat (belegschaftsvertretung) 3 60 % 2 40 %
sonstige führungspositionen 51 32 % 108 68 %
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die bKs bank bietet ihren mitarbeiterinnen vielfältige Unterstützungen, um die 
Vereinbarkeit von beruf und privatleben zu fördern . flexible arbeitszeitmodelle, eine 
umfassende aus- und weiterbildung, eine Kleinkinderbetreuung in der Krabbelstube 
„Kinki“ sowie eine aktive befürwortung der Väterkarenz sind nur ein paar beispiele,  
für die auch entsprechende finanzielle mittel aufgewendet wurden . diese initiativen 
wurden vom bundesministerium für wirtschaft, familie und Jugend 2010, 2013 und  
2016 mit dem zertifikat zum audit „berufundfamilie“ gewürdigt . 

dem Grundsatz „gleiche arbeit, gleiches entgelt“ (equal pay) folgend, setzen wir 
alles daran, die Gehaltsunterschiede zwischen den beiden Geschlechtern weiter zu 
verkleinern . die einkommensschere ergibt sich vor allem daraus, dass deutlich mehr 
frauen als männer einer teilzeitbeschäftigung nachgehen und dadurch in der beruflichen 
entwicklung einen flacheren Karriereverlauf aufweisen . zudem arbeiten wir daran,  
das durchschnittliche pensionsantrittsalter unserer weiblichen mitarbeiter dem  
60 . lebensjahr anzunähern . 2016 lag dieses mit 59,5 Jahren schon knapp am zielwert  
und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr (58,4 Jahre) deutlich . 

Klagenfurt am wörthersee, im märz 2017

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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Bericht des 
aufsichtsrats- 
vorsitzenden 

sehr geehrte damen und herren,

ich darf sie an dieser stelle das erste mal als aufsichtsratsvorsitzender herzlich begrüßen . 

die bKs bank blickt 2016 wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück . obwohl die 
herausforderungen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht weniger wurden, zeigt die  
bKs bank eindrucksvoll, welche wichtige rolle sie bei Kunden, aktionären und 
mitarbeitern als verlässliche partnerin einnimmt . die erfolgreich durchgeführte 
Kapitalerhöhung im oktober 2016 ist ein starkes zeichen für das große Vertrauen, 
das der bKs bank entgegengebracht wird . auch die künftigen herausforderungen 
– digitalisierungswelle, neue finanztechnologien, regulatorien – wird die bKs bank 
erfolgreich meistern . sie zeichnet sich durch engagierte und mutige entscheidungsträger 
und kompetente mitarbeiter aus, die die richtigen strukturen für die zukunft schaffen . 
ich freue mich sehr, die bKs bank bei diesen wichtigen weichenstellungen als 
aufsichtsratsvorsitzender zu begleiten . 
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iNteNsive aBstimmUNg zwisCheN aUfsiChtsrat UNd vorstaNd
der aufsichtsrat überwachte den Vorstand und unterstützte diesen bei der leitung der bKs bank und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen im berichtsjahr umfassend . im berichtsjahr erörterten und diskutierten aufsichtsrat 
und Vorstand in vier ordentlichen sitzungen intensiv die wirtschaftliche lage einschließlich der risikolage 
und des risikomanagements, die strategische weiterentwicklung sowie weitere bankrelevante ereignisse . 
der aufsichtsrat wurde vom Vorstand zeitnah und umfassend anhand schriftlicher und mündlicher berichte 
unterrichtet . darüber hinaus stand ich regelmäßig mit der Vorstandsvorsitzenden in Kontakt, um die strategie, 
die Geschäftsentwicklung sowie das risikomanagement zu analysieren und zu erörtern . der aufsichtsrat war 
somit in alle essentiellen entscheidungen eingebunden . dadurch konnte er die ihm nach Gesetz, satzung und 
den Vorgaben des Österreichischen corporate Governance Kodex obliegenden aufgaben wahrnehmen und  
sich von der rechtmäßigkeit, zweckmäßigkeit und ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen . 

der aufsichtsrat bündelt seine Kompetenz in fünf ausschüssen, in denen ich seit 19 . mai 2016 den Vorsitz 
ausübe . im prüfungs-, arbeits-, risiko- und Kredit-, nominierungs- sowie Vergütungsausschuss wurden 
beschlüsse gefasst sowie themen, die im plenum zu genehmigen waren, vorbereitet . in Kreditangelegenheiten 
erfolgten die beschlüsse im Umlaufweg . das plenum wurde in der jeweils nächsten, auf die beschlussfassung 
folgenden sitzung über die genehmigten Kredite informiert . die mitglieder des prüfungsausschusses 
traten zweimal zusammen . der nominierungsausschuss, der risiko- und Kreditausschuss sowie der 
Vergütungsausschuss tagten jeweils einmal . 

die zusammensetzung und Unabhängigkeit des aufsichtsrates, die Kriterien für dessen Unabhängigkeit, seine 
arbeitsweise und entscheidungsbefugnisse bzw . die ergebnisse der plenumssitzungen und seiner ausschüsse 
werden ausführlich im Kapitel Vorstand und aufsichtsrat auf seite 19 ff . dieses Geschäftsberichtes erläutert . 

persoNelle äNderUNgeN im aUfsiChtsrat
im berichtsjahr veränderte sich der aufsichtsrat personell: herr peter Gaugg, der  
seit 1998 im aufsichtsrat tätig war und seit mai 2014 den aufsichtsratsvorsitz innehatte, 
legte sein aufsichtsratsmandat am ende der hauptversammlung zurück . 18 Jahre lang  
hat herr Gaugg als aufsichtsrat die Geschicke der bKs bank maßgeblich mitgestaltet  
und wesentliche meilensteine in der entwicklung der bKs bank mitbeschlossen .  
ich möchte mich im namen der bKs bank und des aufsichtsrates für seinen einsatz 
herzlich bedanken . seine umfangreiche expertise war eine große bereicherung  
für die bKs bank . 

in der 77 . ordentlichen hauptversammlung am 19 . mai 2016 wurde herr Karl samstag  
auf die satzungsmäßige höchstdauer wieder- und ich neu in den aufsichtsrat gewählt .  
wir beide haben uns als unabhängig deklariert und auf der internetseite die erklärung 
gemäß § 87 abs . 2 aktG veröffentlicht . im anschluss an die 77 . ordentliche haupt- 
versammlung wurde ich in der aufsichtsratssitzung am 19 . mai 2016 einstimmig zum 
aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und herr dr . franz Gasselsberger als stellvertreter 
bestätigt .  
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die personelle besetzung der ausschüsse wurde ebenfalls in dieser aufsichtsratssitzung 
angepasst . ende september 2016 schied herr mag . peter hofbauer aus dem aufsichtsrat 
aus . herr mag . hofbauer wurde am 20 . mai 2015 in den aufsichtsrat gewählt . ich bedanke 
mich bei ihm für seine wertvolle und engagierte tätigkeit . 

die anwesenheitsrate der Kapital- und arbeitnehmervertreter in den vier aufsichtsrats- 
sitzungen betrug rund 97 % . herr samstag und herr mag . wallner konnten jeweils an 
einer sitzung des plenums nicht teilnehmen .

aBsChlUssprüfUNg
die buchführung, der Jahresabschluss und lagebericht der bKs bank aG sowie der nach 
den international financial reporting standards (ifrs) erstellte Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht 2016 wurden von der KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- 
und steuerberatungsgesellschaft, zweigniederlassung Klagenfurt, geprüft . die prüfung 
hat den gesetzlichen Vorschriften entsprochen und zu keinen einwendungen geführt . 
der abschlussprüfer bescheinigte dies ohne einwand in einem uneingeschränkten 
bestätigungsvermerk . 

sämtliche abschlussunterlagen, der Gewinnverteilungsvorschlag und die prüfberichte 
des abschlussprüfers wurden im prüfungsausschuss eingehend mit den abschlussprüfern 
diskutiert und dem aufsichtsratsplenum vorgelegt . der aufsichtsrat schloss sich 
dem ergebnis der prüfung an, erklärte sich mit dem vom Vorstand vorgelegten 
Jahresabschluss samt lagebericht einverstanden und stellte den Jahresabschluss 2016 
der Gesellschaft somit gemäß § 96 abs . 4 aktiengesetz fest . der Konzernabschluss, 
der Konzernlagebericht, der jährliche risikobericht und corporate Governance bericht 
wurden vom aufsichtsrat ebenfalls geprüft und gebilligt .

dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem bilanzgewinn des Jahres 2016 eine dividende 
in höhe von 0,23 eUr je aktie auszuschütten – dies ergibt bei 39 .639 .600 aktien einen 
ausschüttungsbetrag von 9 .117 .108,- eUr – und den verbleibenden Gewinn auf neue 
rechnung vorzutragen, schließt sich der aufsichtsrat an .

der in Übereinstimmung mit den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, erstellte 
Konzernabschluss zum 31 . dezember 2016 sowie der mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften in einklang stehende Konzernlagebericht wurden 
von der KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 
zweigniederlassung Klagenfurt, geprüft . auch diese prüfung führte zu keinen 
einwendungen . den gesetzlichen Vorschriften wurde entsprochen, sodass die 
Voraussetzungen für die befreiung von der Verpflichtung zur aufstellung eines 
Konzernabschlusses nach österreichischem recht erfüllt sind . nach Überzeugung der 
bankprüfer vermittelt der Konzernabschluss ein möglichst getreues bild der Vermögens- 
und finanzlage des bKs bank Konzerns zum 31 . dezember 2016 sowie der ertragslage 
und der zahlungsströme innerhalb des vom 01 . Jänner bis 31 . dezember 2016  
währenden Geschäftsjahres . 
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der aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der prüfung an und erklärt sich mit dem ihm 
vom Vorstand vorgelegten Konzernabschluss samt Konzernlagebericht einverstanden .

im namen des aufsichtsrates danke ich dem Vorstand, den führungskräften und allen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihren hohen persönlichen arbeitseinsatz . 

Klagenfurt am wörthersee, im märz 2017

Gerhard burtscher
aufsichtsratsvorsitzender
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informationen zUm ÖcGK Und zUr bKs banK im internet
Österreichischer Corporate governance Kodex
www .corporate-governance .at

BKs Bank-aktie
www .bks .at/aktie

aktionärsstruktur
www .bks .at/aktionaersstruktur

aktionärstermine
www .bks .at/aktionaerstermine

hauptversammlung
www .bks .at/hauptversammlung

entsprechenserklärung der BKs Bank ag
leitlinien für die Unabhängigkeit
Bericht der BKs Bank zum Österreichischen Corporate governance Kodex
veröffentlichungen gemäß § 65a Bwg betreffend Corporate governance und vergütung 
satzung BKs Bank
www .bks .at/corporate_Governance

geschäfts-, finanz- und Nachhaltigkeitsberichte der BKs Bank
informationen gemäß offenlegungsverordnung
www .bks .at/berichte

oeKB-issuer information Center
(zentrales speichersystem für informationen österreichischer emittenten gemäß § 86 börseG)
http://issuerinfo .oekb .at/startpage .html

pressemitteilungen der BKs Bank
www .bks .at/pressemitteilungen

compliance- Und aml-informationen zUr bKs banK im internet
aml-declaration
Bankkonzession
Usa patriot act Certification
wolfsberg Questionnaire of BKs Bank ag
w-8BeN-e
directors‘ dealings-meldungen
www .bks .at/compliance

http://
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die Bks Bank-aktie

30 Jahre BÖrseNgaNg UNd KapitalerhÖhUNg
der 01 . Juli 1986 war für die bKs bank ein historischer tag . die bKs bank-aktie wurde an 
der wiener börse eingeführt . der nennwert je aktie betrug 100,- ats, das Grundkapital 
300 mio . ats oder umgerechnet 21,8 mio . eUr . die börsenkapitalisierung per 01 . Juli 
1986 lag bei rund 1,3 mrd . ats (92,7 mio . eUr) . der börsengang ermöglichte es, ein 
nominale von 30 mio . ats einem breiteren anlegerpublikum zu einem ersttagskurs 
von 425 erstmalig anzubieten . damit wurde die bKs bank-aktionärsstruktur um einen 
streubesitz erweitert . am Jahresende 1986 notierte die bKs bank-aktie bei 456 . 
dies entsprach einer Kurssteigerung um 7,3 % auf den emissionskurs und ergab eine 
marktkapitalisierung von rund 1,4 mrd . ats (100,7 mio . eUr) . ende 2016 belief sich die 
marktkapitalisierung der bKs bank auf basis der Ultimonotierungen auf 662,7 mio . eUr, 
mehr als sechsmal so viel wie im Jahr 1986 . am Jahresende 2016 lag der schlusskurs der 
stamm-stückaktie bei 16,78 eUr und jener der Vorzugs-stückaktie bei 15,40 eUr . 

die stamm-stückaktien der bKs bank aG notieren seit 1986, die Vorzugs-stückaktien 
seit 1991 an der wiener börse . beide aktiengattungen sind in der Kategorie standard 
market auction der wiener börse gelistet . Jede aktie entspricht einem gleich hohen 
anteil am gezeichneten Kapital . demnach beträgt der rechnerische nominalwert jeder 
aktie 2,0 eUr . im Unterschied zur stamm-stückaktie verbrieft die Vorzugs-stückaktie für 
den aktionär keine stimmrechte, gewährt aber eine nachzuzahlende mindestdividende 
von 6,0 % vom anteiligen Grundkapital . wird die mindestdividende für ein Geschäftsjahr 
nicht oder nicht ganz bezahlt, ist dieser rückstand aus dem bilanzgewinn der folgenden 
Geschäftsjahre aufzuholen . 

KUrsVerlaUf der bKs banK-stammstÜcK-aKtie seit bÖrseneinfÜhrUnG

 Kursverlauf der stamm-stückaktie (die Kurse sind um die dividenden und einen aktiensplit bereinigt)  
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nach 30 Jahren börsengang hat sich gezeigt, dass die bKs bank trotz aller widrigen 
marktumstände und gesellschaftlichen entwicklungen ihren aktionären eine langfristige 
wertsteigerung ihres eingesetzten Kapitals und eine angemessene jährliche Verzinsung 
dieser Unternehmensanteile sichern konnte . auch in wirtschaftlich schwierigen zeiten 
konnte sich die bKs bank durch stabilität, seriosität und vernünftiges wachstum 
erfolgreich behaupten und einen mehrwert für ihre share- und stakeholder schaffen .  
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dieses anlässlich des börsenganges im Juni 1986 postulierte ziel wurde – ungeachtet 
mitunter heftiger turbulenzen an den finanzmärkten – Jahr für Jahr erreicht . die aktien 
der bKs bank erwiesen sich dabei stets als krisenresistentes investment für private und 
institutionelle anleger .
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1) Vorschlag an die 78 . ordentliche hauptversammlung
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Um diese erfolgsgeschichte fortzuschreiben, fand von september bis oktober des 
berichtsjahres eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 10 : 1 statt . für zehn „alte“ stamm-
stückaktien bzw . Vorzugs-stückaktien ergab sich ein bezugsrecht für eine junge stamm-
stückaktie . auf den bezugsrechtshandel wurde verzichtet . insgesamt wurden 3 .603 .600 
junge stamm-stückaktien zu einem ausgabekurs von 15,9 je aktie erfolgreich platziert . 
das Grundkapital stieg um 7 .207 .200,- eUr auf 79 .279 .200,- eUr und gliedert sich 
nunmehr in 37 .839 .600 stamm-stückaktien und 1 .800 .000 Vorzugs-stückaktien .  
mit diesem schritt setzte die bKs bank einen wichtigen meilenstein zur erreichung 
ihrer Unternehmensziele . die gestärkte eigenmittelquote ermöglicht es unserem institut, 
in zukunft weiterhin stabil zu wachsen .  
 
die bKs bank strebt bei der Verwendung des bilanzgewinnes ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen stärkung des eigenkapitals und angemessener dividende an .  
die guten ergebnisse im berichtsjahr erlauben eine fortführung dieses paradigmas .  
für das Geschäftsjahr 2016 wird der Vorstand der 78 . hauptversammlung die 
ausschüttung einer dividende in höhe von 9 .117 .108,- eUr vorschlagen, dies entspricht 
0,23 eUr pro aktie und einer rendite von 1,37 % auf basis des Jahresultimokurses 2016  
der stamm-stückaktien bzw . von 1,49 % für Vorzugs-stückaktien . die ausschüttungs- 
quote (payout-ratio), bezogen auf den Jahresüberschuss nach steuern der bKs bank aG, 
würde sich auf 31,0 % belaufen .

die solide marktposition der bKs bank ist auch im Konnex mit den beiden anderen 
selbständigen und unabhängigen regionalbanken, der oberbank aG und der bank für 
tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft, zu sehen . der gemeinsame, durch wechselseitige 
beteiligungen und eine feste aktionärsstruktur über Jahrzehnte gewachsene Verbund  
tritt in der Öffentlichkeit unter der marke „3 banken Gruppe“ auf . 
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das gezeichnete Kapital der bKs bank aG in höhe von 79 .279 .200,- eUr wird durch 
37 .839 .600 stamm-stückaktien und 1 .800 .000 Vorzugs-stückaktien vertreten . 

am stimmberechtigten Grundkapital sind die schwesterbanken oberbank aG, linz, mit 
19,4 % sowie die bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft, innsbruck, mit 19,5 % 
beteiligt . die Generali 3banken holding aG, wien, hält 7,8 % der stamm-stückaktien . 
diese drei Kernaktionäre haben eine syndikatsvereinbarung abgeschlossen und halten 
gemeinsam 46,7 % der stimmrechte . die syndizierung der aktienbestände festigt 
die eigenständigkeit des institutes und bündelt die interessen der syndikatspartner 
hinsichtlich Kooperations- und Vertriebspartnerschaft . das Übereinkommen beinhaltet 
im wesentlichen Vereinbarungen zur gemeinsamen ausübung der stimmrechte in den 
hauptversammlungen sowie gegenseitige Vorkaufsrechte der syndikatspartner . 

Größter einzelaktionär der bKs bank aG ist die cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h ., 
eine 100 %-Konzerngesellschaft der Unicredit bank austria aG mit sitz in wien . 
Unter einbeziehung der von der Unicredit bank austria aG direkt gehaltenen anteile 
entfallen somit 30,4 % der stimmrechte auf die Unicredit-Gruppe . die restlichen 
stamm-stückaktien befinden sich überwiegend im besitz privater und institutioneller 
investoren . die bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung – sie dient ausschließlich der 
vollständigen weitergabe von beteiligungserträgen im sinne des § 10 abs . 1 KstG an 
angestellte der bKs bank – verfügte ende 2016 über 0,4 % der stimmrechte .  
darüber hinaus sind der bKs bank aG keine Konstellationen hinsichtlich einer 
beherrschung und/oder Kontrolle des Unternehmens durch einzelne oder mehrere 
aktionäre bekannt . weiterführende informationen zur aktionärsstruktur der bKs bank 
finden sich unter anderem im Konzernlagebericht auf seite 86 ff . sowie auf der website 
www .bks .at » investor relations » aktionärsstruktur .

BesChlüsse der 77. haUptversammlUNg
die stimmberechtigten aktionäre der bKs bank üben in der hauptversammlung  
ihr stimmrecht aus und sind per Gesetz oder satzung in wesentliche Unternehmens- 
entscheidungen eingebunden . beschlüsse werden im allgemeinen mit einfacher 
mehrheit der abgegebenen stimmen oder aber, falls zur Genehmigung eines Vorhabens 
die mehrheit des vertretenen Grundkapitals erforderlich ist, mit einfacher mehrheit  
des vertretenen Grundkapitals gefasst .

bei der 77 . ordentlichen hauptversammlung der bKs bank aG am 19 . mai 2016  
waren rund 88 % des stimmberechtigten Kapitals vertreten, die streubesitzpräsenz  
der stimmberechtigten aktionäre betrug rund 17 % . 

die aktionäre nahmen den Jahresabschluss und den lagebericht für das Geschäftsjahr 
2015 mit dem bericht des aufsichtsrates und den Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht für das Geschäftsjahr 2015 mit dem bericht des aufsichtsrates sowie den  
corporate Governance bericht und die ausführungen des Vorsitzenden des 
aufsichtsrates zu den Grundsätzen des Vergütungssystems des Vorstandes der  
bKs bank zustimmend zur Kenntnis . 
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Jeweils mehrheitlich wurden die beschlüsse über die Verwendung des bilanzgewinnes 
für das Geschäftsjahr 2015, über die entlastung des Vorstandes und des aufsichtsrates 
sowie die wahl der KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs-
gesellschaft, Klagenfurt, als bankprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gefasst . 

demzufolge schlossen sich die aktionäre der empfehlung an, aus dem zum 31 . dezember 
2015 ausgewiesenen bilanzgewinn eine dividende von 0,23 eUr pro aktie auszuschütten 
und den verbleibenden rest unter beachtung des § 65 abs . 5 aktiengesetz auf neue 
rechnung vorzutragen . als dividenden-zahltag wurde der 25 . mai 2016 vorgeschlagen . 

auch der tagesordnungspunkt „wahlen in den aufsichtsrat“ wurde – bis auf die 
wiederwahl von herrn Karl samstag – mehrheitlich beschlossen . der Vorsitzende 
des aufsichtsrates peter Gaugg gab bekannt, nach ablauf seiner funktionsperiode 
für eine wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen . an seiner stelle wählte die 
hauptversammlung Gerhard burtscher neu auf die satzungsmäßige höchstdauer in den 
aufsichtsrat . herr Karl samstag wurde nach dem auslaufen seines mandates wieder auf 
die satzungsmäßige höchstdauer bis zum ende jener hauptversammlung, die über die 
entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den aufsichtsrat gewählt .

die 75 . hauptversammlung vom 15 . mai 2014 ermächtigte den Vorstand, 
–  eigene aktien gemäß § 65 abs . 1 z 4 aktG bis zum gesetzlich jeweils zulässigen 

höchstausmaß zum zweck des angebotes an arbeitnehmer, leitende angestellte  
und mitglieder des Vorstandes oder aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines  
mit ihr verbundenen Unternehmens und

–  eigene aktien gemäß § 65 abs . 1 z 7 aktG zum zweck des wertpapierhandels  
im ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals sowie

–  eigene aktien gemäß § 65 abs . 1 z 8 aktG bis zum gesetzlich jeweils zulässigen 
höchstausmaß zum zweckfreien erwerb

jeweils für die dauer von 30 monaten ab datum der beschlussfassung zu erwerben . 

die 77 . hauptversammlung vom 19 . mai 2016 erteilte dem Vorstand die bewilligung,  
die oben genannten beschlüsse zu widerrufen . Gleichzeitig erfolgte die beschlussfassung, 
den Vorstand zu ermächtigen, eigene aktien gemäß § 65 abs . 1 z 4, 7 und 8 aktG zu 
erwerben . diese beschlussfassung der 77 . hauptversammlung erfolgte mehrheitlich . 
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investor  
relations- 
kommunikation

wir legen besonderen wert auf eine laufende, offene und aktive Kommunikation 
mit unseren stakeholdern. Um bestmögliche transparenz zu gewähren, 
informieren wir unsere aktionäre, mitarbeiter, Kunden, medienvertreter und 
die interessierte Öffentlichkeit zeitnah und ausführlich über die BKs Bank.  
die veröffentlichten informationen werden allen aktionären zeitgleich 
zugänglich gemacht. Unsere Berichterstattung steht im einklang mit den 
Bestimmungen des Österreichischen Corporate governance Kodex. in der 
finanzkommunikation legen wir bei pressekonferenzen und im Berichtswesen 
besonderen wert auf Best practices für transparenz und faire information  
aller marktteilnehmer. 

Unsere internetseite www .bks .at, rubrik » investor relations 
bietet umfangreiche Unternehmensinformationen wie 
beispielsweise die Jahres- und halbjahresfinanzberichte  
sowie zwischenberichte über die ergebnisse zum 31 . märz  
und 30 . september, geplante neuemissionen von anleihen, 
änderungen wesentlicher beteiligungsschwellen und sonstige 
anzeigepflichtige Kapitalmaßnahmen . die gemäß der market 
abuse regulation (mar) vorgeschriebenen directors‘ dealings-
meldungen werden ebenfalls in dieser rubrik veröffentlicht .  
für meldepflichtige Veröffentlichungen gemäß den ad-hoc-
Kriterien der eU-transparenzrichtlinie verwenden wir zusätzlich 
die issuer information Upload-plattform der oeKb, den euro 
adhoc-service der apa-ots oder die internetseite www .
pressetext .com . pressemitteilungen veröffentlichen wir auf  
der internetseite der bKs bank unter der rubrik » newsroom  
» bKs news .

seit 2012 erstellen wir jährlich einen nachhaltigkeitsbericht nach 
den Vorgaben der Global reporting initiative (Gri) . wir berichten 
darin detailliert über unsere nachhaltigkeitsstrategie sowie über 
die zahlreichen aktivitäten in den bereichen Unternehmens- 
führung und strategie, menschen, Kunden und produkte, Gesell-
schaft und soziales sowie Umwelt und Klimaschutz . die Veröffent-
lichung des nächsten nachhaltigkeitsberichtes ist für april 2017 
geplant . er wird im internet unter www .bks .at, rubrik » investor 
relations » berichte und Veröffentlichungen als download zur 
Verfügung stehen .
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UnternehmensKalender 2017
datum inhalt der mitteilung

05 . märz bis 04 . april 2017 Quiet period
04 . april 2017 pressekonferenz zum Jahresabschluss 2016 
05 . april 2017 Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2016  

im internet und im amtsblatt zur wiener zeitung 
26 . april bis 26 . mai 2017 Quiet period
09 . mai 2017 78 . ordentliche hauptversammlung
15 . mai 2017 dividenden-ex-tag
17 . mai 2017 dividenden-zahl-tag
26 . mai 2017 zwischenbericht zum 31 . märz 2017
26 . Juli bis 25 . august 2017 Quiet period
25 . august 2017 halbjahresfinanzbericht 
30 . oktober bis 29 . november 2017 Quiet period
29 . november 2017 zwischenbericht zum 30 . september 2017

inVestor relations ansprechpartner

mag . herbert titze, mba, leiter investor relations, e-mail: investor .relations@bks .at
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unternehmens- 
porträt

die BKs Bank ist eine regionale Universalbank, die in Kärnten ihren hauptsitz hat. wir sind in sechs 
ländern mit Niederlassungen präsent, beschäftigen 1.071 mitarbeiter und betreiben 60 filialen 
im in- und ausland. seit 1922 bauten wir unsere geschäftstätigkeit beständig aus. Ursprünglich 
als reine firmenkundenbank konzipiert, begannen wir in den 1960er Jahren mit der Betreuung 
von privatkunden. die internationale expansion starteten wir in den späten 1990er Jahren. heute 
betreuen wir über 152.000 firmen- und privatkunden in Österreich und in unseren auslandsmärkten. 
seit 1986 notieren die BKs stamm-stückaktien an der wiener Börse. im Berichtsjahr feierten  
wir unser 30-jähriges Börsenjubiläum. 

UNsere KUNdeN
als Universalbank bieten wir unseren firmen- und privatkunden ein umfassendes 
angebot an finanzdienstleistungen, welches auf die individuellen bedürfnisse 
abgestimmt ist . im firmenkundengeschäft setzen wir vor allem auf die ansprache  
von industriebetrieben, Gewerbekunden und handelsunternehmen . Unser beratungs-  
und produktangebot fokussiert sich auf betriebsmittel-, investitions- und export- 
finanzierungen, förderberatung, zahlungsverkehr, anlageprodukte sowie das 
leasinggeschäft . wir betreuen rund 18 .600 firmenkunden . im segment privatkunden 
betreuen wir rund 133 .600 Kunden . dazu zählen privatpersonen, zugehörige zur 
berufsgruppe der heilberufe sowie private banking-Kunden . im privatkundengeschäft 
reicht unser dienstleistungsangebot von standardisierten Kontodienstleistungen 
über maßgeschneiderte finanzierungsvarianten bis hin zu Vorsorge-, spar- und 
Veranlagungsprodukten . 

detaillierte ausführungen zum firmen- und privatkundengeschäft stellen wir ihnen  
im segmentbericht auf seite 115 ff . vor . 

UNser marKtgeBiet
Österreich ist unser dominierendes marktgebiet und umfasst die regionen Kärnten, 
steiermark, burgenland, wien und niederösterreich . neben Österreich sind wir in 
slowenien, Kroatien und der slowakischen republik mit bankfilialen und leasing- 
gesellschaften vertreten . in italien und Ungarn verfügt die bKs bank über je eine 
repräsentanz . Kunden dieser länder werden wie jene aus deutschland ausschließlich 
cross-border betreut . 

UNsere partNer
die zugehörigkeit zur 3 banken Gruppe, welche die oberbank aG und die bank 
für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft mit uns bilden, gibt uns die stärke einer 
Großbank . Gegenseitige beteiligungen sichern unsere Unabhängigkeit, gemeinsame 
tochtergesellschaften bieten synergieeffekte . Über unsere langjährigen partnerschaften 
mit der bausparkasse wüstenrot und der Generali Versicherung runden wir unser 
angebotsspektrum ab . 
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GeschäftsaKtiVitäten der bKs banK nach reGionen
staat Gesellschaften status, standorte mitarbeiter

Österreich bKs bank aG
bKs-leasing Gmbh

bankgeschäft seit 1922
49 bankfilialen

844

slowenien bKs-leasing d .o .o . bankgeschäft seit 2004
6 bankfilialen

115

Kroatien bKs-leasing croatia d .o .o .
repräsentanz zagreb

bankgeschäft seit 2007
2 bankfilialen

68

slowakische republik bKs-leasing s .r .o . bankgeschäft seit 2011
3 bankfilialen

39

italien repräsentanz padova
bcs fiduciaria s .r .l .

cross-border-Geschäft 4

Ungarn repräsentanz sopron cross-border-Geschäft 1
stand: 31 . dezember 2016

entwicKlUnG der banKstellen

  anzahl der Geschäftsstellen bKs bank Konzern   (prognose)

75

60

45

30

15

0
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2016

70
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55

2010filialen

38

2000

KernreGionen der bKs banK

direktionen, hauptsitze leasinggesellschaften, repräsentanzen
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Bks Bank-leitBild 

wir wollen wachsen, schritt für schritt, aus eigener Kraft – das bleibt auch das Credo für die zukunft. 
im rahmen unseres strategischen planungsprozesses haben wir eine vision und mission formuliert, 
die diese grundhaltung untermauert. mit dem neu erstellten BKs Bank-leitbild verdeutlichen wir, 
welche ziele wir im interesse unserer aktionäre, Kunden, geschäftspartner, mitarbeiter und der 
gesellschaft verfolgen und welche werte unser selbstverständnis, denken und handeln bestimmen. 
seit 1922, heute und auch in zukunft.

UNsere visioN 
regional verwurzelt. 
offen im denken. 
exzellent im tun.

Unsere tiefen regionalen wurzeln bilden die basis für ein organisches wachstum im in- 
und ausland . für anspruchsvolle Kunden sind wir die topadresse . warum? weil wir es 
hervorragend schaffen, beratungsexzellenz mit zeitgemäßen technischen lösungen zu 
verbinden . damit festigen wir unsere position unter den führenden banken Österreichs . 

UNsere missioN
in unserer mission drücken wir unser selbstverständnis aus und zeigen, wofür die 
bKs bank steht . der mission liegen unsere Überzeugungen und werte sowie unsere 
Unternehmensgeschichte zugrunde . mit ihr drücken wir aus, was die bKs bank für ihre 
Kunden, mitarbeiter, aktionäre, partner und für die Gesellschaft sein will: 
–  Unsere tiefen regionalen wurzeln geben uns stabilität und lassen uns national  

und international gesund wachsen .
–  wir verstehen uns als internationale Universalbank, die unabhängig und selbständig  

in ihren entscheidungen ist . 
–  Unsere zugehörigkeit zur 3 banken Gruppe und die gleichberechtigte zusammenarbeit 

innerhalb des Verbundes geben uns die Kraft einer Großbank . 
–  wir gehen einen selbstbestimmten weg . wir arbeiten uns schritt für schritt unter  

die zehn wichtigsten banken Österreichs vor . 
–  wir gehen risiken nur dann ein, wenn wir sie auch aus eigener Kraft bewältigen können . 

so stellen wir unsere Unabhängigkeit und eigenständigkeit sicher . 
–  wir verstehen die individuellen bedürfnisse unserer Kunden besser . als topadresse 

für anspruchsvolle Kunden schaffen wir es hervorragend, beratungsexzellenz mit 
zeitgemäßen technischen lösungen zu verbinden . 

–  weil wir nachhaltigkeit umfassend leben, ist das Vertrauen in unser haus groß und 
 die innovationskraft hoch . 

–  Unsere mitarbeiter handeln eigenverantwortlich und qualitätsbewusst .  
wir bieten ihnen einen attraktiven arbeitsplatz und herausfordernde perspektiven .  
wir investieren in ihre ausbildung und fördern die Vereinbarkeit von beruf  
und privatleben . 

–  wir bieten aktionären eine langfristige wertsteigerung und eine angemessene 
jährliche Verzinsung . damit sind wir attraktiv für investoren und stärken so unsere 
eigenmittelausstattung .
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UNsere werte
Unsere werte prägen unsere wahrnehmung nach innen und außen . Unseren 
führungskräften dienen sie als Grundlage für ihre entscheidungen und unseren 
mitarbeitern bieten sie maßstäbe für das persönliche Verhalten . es ist uns wichtig,  
dass die Unternehmenswerte von allen beteiligten gelebt werden, daher haben wir die 
werte sowohl im neuen code of conduct als auch im bKs bank-leitbild verankert .  
Unser handeln wird von folgenden werten geleitet: 

zukunftsorientierung
„die zukunft hat viele namen: für schwache ist sie das Unerreichbare, für furchtsame 
das Unbekannte, für mutige die chance .“ Victor hugo . wir sind mutig .

stabilität
wir sind auch in herausfordernden zeiten für unsere Kunden und mitarbeiter ein 
verantwortungsvoller, berechenbarer und verlässlicher partner .

professionalität
wir erledigen die an uns gestellten aufgaben auch unter schwierigen 
rahmenbedingungen effizient und fachlich korrekt . Unsere hohe fachliche Qualifikation, 
unser glaubwürdiges auftreten und unsere termintreue gegenüber Kunden und Kollegen 
bilden dafür die basis .

eigenverantwortung
wir zeigen eigenverantwortung, indem wir zielorientiert, gewissenhaft, sorgfältig  
und mit blick für das große Ganze eigenständig handeln und arbeiten .

respekt
respekt und achtung vor Kollegen, Kunden und partnern sind zentrale werte,  
die wir vertreten . wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden wollen .  
wir schätzen unsere Kunden und Kollegen .

integrität
wir handeln nach hohen ethischen prinzipien und treten gegen jede form von 
diskriminierung und Korruption auf . wir arbeiten im einklang mit den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und internen richtlinien .
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strategieprozess

in der BKs Bank ist ein ausgereifter strategieprozess etabliert. einmal pro Jahr 
befasst sich das top-management in einer mehrtägigen strategieklausur mit 
der überprüfung und Neuausrichtung der strategie. die strategieklausur stellt 
jeweils den auftakt zum planungs- und Budgetierungsprozess dar und wird 
konsequent jedes Jahr durchgeführt. damit stellen wir sicher, dass das gesamte 
managementteam die strategie der nächsten Jahre mitgestaltet und kennt.

die Vorbereitung zur strategieklausur findet mit einem ausreichenden Vorlauf zur 
eigentlichen strategiesitzung statt . ein eigener strategiekreis erarbeitet die themengebiete 
für die Klausur . der themenfindung geht eine strategische analyse voraus, bei der die 
aktuelle ausgangssituation realistisch eingeschätzt und relevante entwicklungen des 
Umfelds erhoben werden . für die erstellung der strategischen analyse verfolgen wir 
während des gesamten Jahres aufmerksam 
–  die entwicklung unseres Unternehmens anhand von 

schlüsselkennzahlen und befragungen,
–  die entwicklung der Konjunktur in unseren märkten,
–  die öffentliche wahrnehmung der bKs bank durch 

medienberichte, online-meldungen und erhaltene 
auszeichnungen und Gütesiegel,

–  den markt und unsere mitbewerber,
–  mögliche neue mitbewerber aus anderen branchen,
–  Veränderungen bei gesetzlichen anforderungen und  

regulatorien sowie
–  neue technologien und trends .

bei der strategieklausur selbst führt ein externer moderator durch die Klausur, 
zusätzlich gibt es experteninputs zu aktuell strategisch besonders wichtigen themen . 
in jeder strategieklausur werden die strategischen initiativen des abgelaufenen 
Geschäftsjahres evaluiert und der aktuelle Umsetzungsgrad festgestellt . danach wird an 
der weiterentwicklung der strategie gearbeitet . dabei werden die chancen und risiken 
diskutiert und verschiedene strategische optionen ausgelotet . aus diesen resultieren, 
wenn erforderlich, eine anpassung der strategie sowie neue projekte und maßnahmen .

mit dem aufsichtsrat werden alle wesentlichen strategischen Vorhaben diskutiert 
und abgestimmt . wesentliche ergebnisse der Klausur werden den mitarbeitern unter 
anderem in den zweimal jährlich stattfindenden informationsgesprächen des  
Vorstandes kommuniziert . 

die unterjährige strategiekontrolle erfolgt in tourlichen sitzungen des höheren 
managements . dieser Überwachungsprozess hilft uns, rechtzeitig gegenzusteuern,  
falls abweichungen gegenüber den zielwerten auftreten . 
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VisUalisierUnG des strateGieprozesses

visioN / missioN / leitBild / BesteheNde UNterNehmeNsstrategie

Überwachung
der Unternehmensentwicklung

analyse der Kunden- und  
Mitarbeiterzufriedenheit,

Stakeholderbefragung,
 Kennzahlenanalysen,

vertriebscontrollingberichte, 
vertriebscockpit

Beobachtung
Markt und Umfeld

Marktentwicklungen,
Konkurrenzanalysen,

Konjunkturprognosen,
gesetzliche und aufsichtsrechtliche  

anforderungen,
neue Technologien und Trends

Strategieklausur (einmal jährlich)
–  durch externen Moderator begleitet
–  Teilnehmer: vorstand und zweite 

Führungsebene
–  Evaluierung der Projekte und Maß- 

nahmen aus der vorangegangenen Klausur
–  Diskussion neuer Chancen und risiken
–  Erarbeitung strategischer optionen
–  anpassung der Unternehmensstrategie
–  Festlegung neuer Projekte und Maßnahmen

interne
vorbereitung
neuer
Themen

input
externer
Experten

Umsetzung der Projekte
und Maßnahmen

Kommunikation wesentlicher 
Teile an Mitarbeiter

Überwachung
der Strategie-

umsetzung

Kontinuierliche
verbesserung

Überwachung
der Strategie-

umsetzung

Kontinuierliche
verbesserung
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strategie 2020

die herausforderungen für die Banken bleiben enorm: die anhaltende 
Niedrigzinsphase, die zunehmende regulierung, die voranschreitende 
digitalisierung und nicht zuletzt der verschärfte wettbewerb erzeugen  
großen veränderungsbedarf in der Branche. 

das zinsniveau befindet sich auf einem historischen tiefststand . eine trendwende ist 
nicht zu erwarten . wir stellen uns vielmehr auf eine „neue normalität“ von niedrigen 
zinsen ein . den ergebnisrückgängen im traditionellen zinsgeschäft begegnen wir 
mit dem verstärkten ausbau unserer Vertriebsaktivitäten im zahlungsverkehr und 
wertpapiergeschäft . neben der erschließung neuer ertragspotentiale und der 
weiterentwicklung unserer produktlandschaft üben wir strikte Kostendisziplin . 

die zunehmende digitalisierung ändert das Verhalten unserer Kunden 
drastisch . insbesondere jüngere Kunden verlangen nach neuen und innovativen 
bankdienstleistungen und verlagern ihre aktivitäten ins internet . wir sehen in der 
voranschreitenden digitalisierung keine bedrohung, sondern eine chance . in der 
strategieklausur 2016 haben wir unsere digitalisierungsstrategie weiterentwickelt . 
wir arbeiten intensiv daran, unsere gesamte organisation ins digitale zeitalter zu 
transformieren . dabei haben wir nicht nur das tempo unserer betrieblichen abläufe im 
Visier, sondern auch das digitale Kundenerlebnis . mit dem bKs bank-online sind wir hier 
schon einen wichtigen schritt vorangekommen . im ausbau der digitalen angebote liegt 
unser fokus auf der entwicklung smarter lösungen für standardisierte transaktionen . 
einen weiteren schwerpunkt legen wir auf die sicherheit digitaler transaktionen .

digital heißt für uns aber nicht anonym . obwohl unsere Kunden immer mehr 
bankgeschäfte online erledigen, halten wir die filiale dennoch für unverzichtbar .  
Gerade bei komplexen produkten wie beispielsweise wohnraumfinanzierung oder 
altersvorsorge wünschen sich Kunden – auch jüngere – einen kompetenten berater an 
ihrer seite und kommen in die filiale . wir bleiben weiterhin eine filialbank und werden 
entgegen dem allgemeinen trend weitere standorte eröffnen . bei neuen standorten 
werden wir den fokus auf die betreuung von firmenkunden legen . 

zu unseren stärken zählt die exzellente beratungsqualität unserer betreuer .  
die vielen auszeichnungen, die wir von unabhängigen dritten immer wieder erhalten, 
bestärken uns darin, diesen weg weiterzugehen . wir investieren daher kräftig in die 
aus- und weiterbildung unserer mitarbeiter, damit wir den hohen Qualitätsansprüchen  
weiterhin gerecht werden . 

mit der voranschreitenden digitalisierung drängen auch immer mehr fintechs auf den markt, die komfortable 
lösungen vor allem im zahlungsverkehr anbieten . es bleibt abzuwarten, wie sich hier der markt letztendlich 
konsolidiert . wir sind jedoch überzeugt, dass fintechs keine vorübergehende zeiterscheinung sind .  
daher prüfen wir, inwieweit Kooperationen mit fintechs ökonomisch sinnvoll sind und in welchen bereichen 
wir von den fintechs lernen können . trotzdem sehen wir in unserer langjährigen erfahrung im zahlungsverkehr 
einen entscheidenden wettbewerbsvorteil, den unsere Kunden nach wie vor schätzen . 
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strategiegeBäUde
Unsere Unternehmensstrategie haben wir in einem strategiegebäude, das an einen 
griechischen tempel erinnert, dargestellt . Unter dem motto „triple e!“ wurden 
drei maßnahmenblöcke als tragende säulen unseres zukünftigen erfolges definiert . 
Verbunden mit einer professionellen risikostrategie wollen wir unsere zukunft  
aktiv gestalten und nachhaltig sichern . 

eigenkapital als schlüssel für weiteres wachstum
wachstum ist nur möglich, wenn genügend eigenkapital vorhanden ist . eine starke 
eigenmittelausstattung ist daher der schlüssel für wachstum in der zukunft . durch die 
erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung im oktober 2016 haben sich die Kapital- und 
eigenmittelquoten weiter verbessert . damit können wir das organische wachstum im 
Kreditgeschäft forcieren . trotz der guten Kapital- und eigenmittelquoten bleibt die 
kontinuierliche Verbesserung der eigenmittelausstattung weiterhin auf der  
strategischen agenda . 

ertragsorientierung und Kostendisziplin für eine eigenständige zukunft
die mittlere säule des strategiegebäudes haben wir um das thema Kosten  
erweitert . damit tragen wir unserem ausgeprägten Kostenbewusstsein rechnung .  
die bKs bank erwirtschaftete auch in der finanz- und wirtschaftskrise stets 
respektable Jahresüberschüsse, weil wir alle ertragschancen nützen und sparsam  
mit unseren ressourcen umgehen .

eigenverantwortung erhöht die wettbewerbskraft
Kompetente, gut ausgebildete mitarbeiter sind unser wichtigstes asset . 
Unternehmerisches denken und eigenverantwortliches handeln der führungskräfte mit 
einem entsprechenden blick für das große Ganze stärken unsere wettbewerbsfähigkeit . 
Qualitätsbewusstsein, kontinuierliche Verbesserung der eigenen leistung und eine offene 
feedback-Kultur sind eckpfeiler des erfolgs . einen schwerpunkt in diesem bereich bildet 
die ausbildung unserer zukünftigen filialleiter . 

Eigen-
kapital

Ertrag und 
Kosten

Eigenver- 
antwortung

risiko

Vision und Mission

Qualität und nachhaltigkeit
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risikosteuerung als strategischer erfolgsgarant
die Geschäftsstrategie bildet den umfassenden rahmen bei der festlegung der 
risikostrategie . ein wesentliches merkmal unserer Geschäftstätigkeit ist die gezielte 
Übernahme von risiken . dabei gilt es, alle relevanten bankgeschäftlichen und 
-betrieblichen risiken frühzeitig zu erkennen und durch eine wirksame risikosteuerung 
aktiv zu managen und zu begrenzen . im risikobericht ab seite 132 beschreiben wir 
ausführlich die risikostrategie und den risikomanagementprozess . 

auf Unternehmensqualität und Nachhaltigkeit bauen
lange bevor corporate social responsibility (csr) zum trend erklärt wurde, haben 
wir auf eine verantwortungsvolle Geschäftspolitik gesetzt . wir haben eine eigene 
nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, in der qualitative und quantitative ziele bis 2020  
sowie maßnahmen zu deren erreichung definiert sind . für unsere zahlreichen  
csr-aktivitäten wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet . besonders stolz sind wir  
auf den „prime“-status beim rating der auf nachhaltigkeitsresearch spezialisierten oekom 
research aG . seit 2016 sind wir im nachhaltigkeitsindex VÖniX der wiener börse gelistet . 
im bereich nachhaltigkeit gehören wir zu den Klassenbesten . 

Qualität hat seit jeher einen hohen stellenwert . Unsere aktivitäten zur steigerung  
der Unternehmensqualität lassen wir regelmäßig von der Quality austria bewerten .  
wir sind stolze trägerin der international anerkannten auszeichnung „efQm recognised 
for excellence 5 star“ . wir freuen uns sehr, dass wir bereits zum zweiten mal mit diesem 
Qualitätssiegel prämiiert wurden . wir sind nach wie vor die einzige bank in Österreich,  
die in die liste der exzellenten Unternehmen Österreichs aufgenommen wurde . 

nähere details zu unseren csr-aktivitäten und zu unserem Qualitätsmanagement-
programm sind im Kapitel „nachhaltigkeit und nichtfinanzielle leistungsindikatoren“  
auf seite 176 sowie in einem eigenen nachhaltigkeitsbericht offengelegt .

weseNtliChe strategisChe ziele 
wir wollen unsere position unter den führenden banken Österreichs  
in den kommenden Jahren ausbauen und arbeiten intensiv daran, 
–  die rentabilität und produktivität weiter zu verbessern,
–  (Kredit-)risiken angemessen zu begrenzen,
–  die Kernkapitalquote zu stärken und
–  die Kundenanzahl zu steigern .

zudem sind wir bestrebt, die wachstumspotentiale in wien und in der steiermark sowie auf den 
auslandsmärkten zur Gewinnung von marktanteilen zu nützen . darüber hinaus fokussieren wir unser 
wachstum auf eigenmittelschonende Geschäftsfelder . selbstverständlich wollen wir auch unser image 
als verantwortungsbewusst agierende bank weiter stärken . nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges 
differenzierungsmerkmal . daher wollen wir diese noch intensiver in unserem Kerngeschäft und täglichem  
tun verankern . Und nicht zuletzt ist es unser erklärtes strategisches ziel, uns für die voranschreitende 
digitalisierung fit zu machen . 
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strategisChe iNitiativeN im üBerBliCK
im berichtsjahr konnten wir wieder eine reihe von wichtigen strategischen projekten 
erfolgreich zum abschluss bringen . im nachfolgenden geben wir ihnen einen Überblick 
über die gesetzten maßnahmen . Über die strategischen initiativen im firmenkunden-  
und privatkundengeschäft berichten wir auch im segmentbericht ab seite 115 ff . 

erfolgreiche Kapitalerhöhung: 746 neue aktionäre
wir sind sehr stolz auf die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung . wir haben  
746 neue aktionäre gewonnen und konnten das gesamte geplante Volumen an neuen 
bKs bank-stammaktien am markt platzieren . die bKs bank aG gab insgesamt 3 .603 .600 
neue stamm-stückaktien aus . auf basis des ausgabepreises von 15,9 eUr pro junger 
aktie betrug der bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung rund 57 mio . eUr . durch die 
Kapitalerhöhung erhöhte sich der streubesitz nach stimmrechten auf 19,5 % .

BKs Bank d.d. erfolgreich fusioniert
ein für unser haus wichtiges projekt konnte am 30 . september 2016 erfolgreich 
abgeschlossen werden: Unsere kroatische tochterbank bKs bank d .d . wurde mit 
der bKs bank aG verschmolzen . seit 01 . oktober 2016 übt die neue eU-zweigstelle 
die bankgeschäfte der bKs bank d .d . aus . wir sind bisher die einzige bank, die eine 
grenzüberschreitende Verschmelzung mit Kroatien durchgeführt hat . zu erwähnen ist 
auch, dass alle mitarbeiter der bKs bank d .d . in die bKs bank aG übernommen wurden . 
obwohl wir mit der fusion keine personellen einsparungen verfolgt haben, erwarten  
wir durch die Verschmelzung eine erhebliche reduktion des Verwaltungsaufwandes .  
diese Kosteneinsparungen werden wir für die geplante expansion am kroatischen  
markt nützen . 

Kundenportal erfolgreich migriert
im april 2016 haben rund 31 .000 online-banking-Kunden in das neue bKs bank-online 
gewechselt . für Kundenanfragen wurde ein eigenes Kundenservice-center für die zeit der 
migration installiert . wir freuen uns sehr, dass auch unsere bestehenden online-banking-
Kunden das neue system positiv annehmen . mit der erfolgreichen migration haben wir 
einen wichtigen meilenstein zur erweiterung unseres digitalen angebotes erreicht . 

projekt opex im wertpapiergeschäft
im berichtsjahr starteten wir ein optimierungsprojekt im wertpapiergeschäft . ziel ist, 
die internen wertpapierprozesse und die Vertriebsstruktur im wertpapiergeschäft 
effizienter aufzustellen, zu verschlanken, digitaler auszurichten und personelle 
ressourcen einzusparen . seit sommer 2016 bieten wir unseren wertpapierkunden die 
möglichkeit, depotauszüge und sonstige dokumente direkt im Kommunikationszentrum 
des Kundenportals abzurufen . bereits rund 2 .600 wertpapierkunden nutzen dieses 
komfortable service . die archivierung sämtlicher wertpapierdokumente erfolgt nun 
zentral und interne abläufe wurden mittels workflowlösungen vereinfacht . 
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leasinggeschäft im inland neu positioniert
am markt werden leasingfinanzierungen stark nachgefragt, da sie eine attraktive 
finanzierungsalternative zur klassischen Kreditfinanzierung darstellen . Um von diesem 
trend stärker zu profitieren, haben wir im Geschäftsjahr 2016 begonnen, unsere 
österreichische leasinggesellschaft neu am markt zu positionieren . neben dem  
aufbau eines direktvertriebs investieren wir in die standardisierung des antrags-  
und Genehmigungsverfahrens im bereich Kfz-leasing . ein weiterer fokus liegt auf  
der beschleunigung der abwicklung in unseren filialen . 

Neues Kreditantragssystem beschleunigt die Kreditvergabe
schnell . effizient . Kostengünstig – diese eigenschaften zeichnen unser neues 
Kreditantragssystem für firmenkredite aus, das wir gemeinsam mit unserem  
edV-dienstleister 3beG entwickelt haben . das neue system ermöglicht es, 
finanzierungen von der entscheidung bis zu der erstellung der Vertragsdokumente 
und der auszahlung weitgehend automatisiert abzuwickeln . die durchlaufzeit verringert 
sich dadurch erheblich . mit der einführung des neuen Kreditantragssystems ist uns  
ein wichtiger schritt zur weiteren standardisierung im Kreditgeschäft gelungen .

BKs Bank Komplett – alles aus einer hand
im Jahr 2016 beschäftigten wir uns auch intensiv mit neuen produktideen .  
für privatkunden gibt es in Kürze ein Komplettangebot mit einem attraktiven pauschal- 
preis, der vom bKs bank-online über Kontorahmen, Karten, spar- und haushaltskonto 
alles abdeckt . in die produktgestaltung haben wir Kunden und potentielle neukunden  
im rahmen einer befragung über attraktivität und preissensitivität eingebunden . 
im 1 . halbjahr 2017 soll das neue angebot auf den markt kommen . 

expansion im in- und ausland läuft planmäßig
Unser ziel ist es, kontinuierlich marktanteile zu gewinnen . dieser ansatz wird über zwei 
wege verfolgt: einerseits über eine erhöhung der Kundenanzahl in den stammmärkten 
durch verstärkte Vertriebsbemühungen . andererseits eröffnen wir dort, wo wir gute 
marktchancen sehen, noch neue filialen . 2016 haben wir je eine filiale in der slowakei 
und in slowenien eröffnet . anfang 2017 nimmt eine weitere filiale in wien ihre 
betriebstätigkeit auf . in slowenien und Kroatien planen wir heuer jeweils eine  
weitere eröffnung . 

projekt „move“ im ausland auf Kurs
letztes Jahr haben wir im projekt „move“ die Vertriebsstruktur in Österreich neu 
aufgestellt und das Vertriebscockpit zur besseren steuerung der Vertriebsaktivitäten 
eingeführt . im berichtsjahr haben wir in den auslandsmärkten begonnen, die 
Vertriebseinheiten nach dem Vorbild Österreichs neu zu gliedern, die Geschäftsstellen 
nach Kundengruppen auszurichten und das Vertriebscockpit einzuführen .  
die restrukturierung erfolgt länderweise . als erster auslandsmarkt setzte die slowakei 
das projekt „move“ planmäßig um . danach erfolgte das projekt-Kick-off in slowenien . 
die neuausrichtung der slowenischen Vertriebsorganisation wird im ersten Quartal 2017 
abgeschlossen sein . danach wird in Kroatien das projekt „move“ eingeführt . 
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versicherungsgeschäft neu organisiert
im berichtsjahr haben wir unser Versicherungsgeschäft neu organisiert . Unser langjähriger 
partner, die Generali Versicherung aG, hat anfang des Jahres den Versicherungsbestand 
der drei-banken Versicherungs-aktiengesellschaft übernommen . im zuge der neuaus- 
richtung wurde innerhalb der Generali Versicherung aG ein eigenes 3 banken-serviceteam 
gegründet . damit garantieren wir kürzere abstimmzeiten und postwege, eine intensive 
zusammenarbeit sowie rasche anpassungen bei änderungen zwischen unseren häusern .

Nachhaltiges produktangebot erweitert
zum Jahresbeginn 2016 lancierten wir den bKs silberkredit, ein neues Kreditprodukt 
für über 65-jährige Kunden . die produkteinführung stieß auf großes mediales interesse, 
da diese zielgruppe bislang kaum zugang zum Kreditmarkt hatte . damit ermöglichen 
wir es senioren, in ihre lebensqualität oder in die besonderen bedürfnisse des alters 
zu investieren . eine weitere produktinnovation konnten wir kurz vor weihnachten 
fertigstellen: als erste österreichische bank begeben wir einen social-bond1) . mit dem 
emissionserlös finanzieren wir ein Kompetenzzentrum für menschen mit demenz-
erkrankungen in Kärnten . 

„Bankenpaket“ planmäßig umgesetzt
im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns wieder mit einer fülle von rechtlichen 
neuerungen auseinandergesetzt, die gemeinhin unter dem titel „bankenpaket“ 
bekannt sind . erwähnt seien dabei die Umsetzung der neuen bestimmungen in 
den bereichen „oecd common reporting standard“, „Kontenregister“ sowie 
„Kapitalzu- und abflussmeldung“ . zusammengefasst verpflichten diese gesetzlichen 
bestimmungen banken dazu, bestimmte daten über ihre Kunden bzw . über bestehende 
Geschäftsbeziehungen zu erheben und an staatliche stellen weiterzuleiten . diese daten 
werden dann unter anderem für steuerliche zwecke verwendet . die neuen Vorgaben 
erforderten wieder umfangreiche Umsetzungsarbeiten . diese konnten in der bKs bank 
trotz zahlreicher Unschärfen in den gesetzlichen regelungen, welche die Umsetzung 
erschwerten, planmäßig erledigt werden .

1)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen 
information und ersetzen keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder um 
ein anbot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten anleihe, ebenso wenig handelt es sich um 
eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . das angebot des beschriebenen produkts erfolgt auf Grundlage des veröffentlichten 
basisprospekts der bKs bank aG vom 01 .04 .2016 einschließlich aller in form eines Verweises einbezogener dokumente und 
aller nachträge zum basisprospekt sowie der am 05 .01 .2017 veröffentlichten endgültigen bedingungen . der basisprospekt 
inklusive nachträge und die endgültigen bedingungen sind auf der homepage der emittentin unter http://www .bks .at, rubrik 
investor relations > bKs bank anleiheemissionen, abrufbar sowie in den Geschäftsstellen der bKs bank aG, 9020 Klagenfurt, 
st . Veiter ring 43, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich .
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mifid ii
auch im berichtsjahr beschäftigten wir uns intensiv mit der Umsetzung der neuen mifid 
ii-/mifir-Vorgaben, die ab Jänner 2018 in Kraft treten . die mifid-novellierung versucht 
marktstrukturen widerstandsfähiger und effizienter zu gestalten, die transparenz zu 
erhöhen, befugnisse der aufsichtsbehörden auszuweiten, warenderivatemärkte stärker 
zu regulieren sowie den anlegerschutz weiter zu verbessern . die Umsetzung bedeutet 
für die banken eine enorme Kraftanstrengung, da förmlich kein stein auf dem anderen 
bleibt . die änderungen betreffen sowohl die produkt- und preisgestaltung als auch 
den beratungsprozess selbst sowie die ausbildung der anlageberater durch gestiegene 
anforderungen . trotz der großen Veränderungen sind wir zuversichtlich, das projekt  
bis zum gesetzlich geforderten termin umzusetzen . 

ifrs 9
die Vorbereitungen zur Umsetzung der neuen bilanzierungsvorschriften nach 
ifrs 9 laufen ebenso auf hochtouren . die Umsetzung von ifrs 9 bedeutet einen 
hohen technischen, zeitlichen und finanziellen aufwand . derzeit eingesetzte 
bewertungssysteme werden den komplexen anforderungen von ifrs 9 nicht gerecht, 
wodurch eine neue software angeschafft werden musste . nähere erläuterungen zum 
Umsetzungsstand des projektes ifrs 9 und die erwarteten auswirkungen finden  
sie im Konzernabschluss nach ifrs auf seite 202 ff .
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Wirtschaftliches 
umfeld

wir haben ein äußerst ereignisreiches Jahr hinter uns: die angst vor einer globalen rezession 
dominierte zu Beginn 2016. später leitete das überraschende Brexit-votum der Briten eine neue ära 
der Ungewissheit ein. Und schließlich bildete die wahl von donald trump zum 45. präsidenten der 
vereinigten staaten von amerika den abschluss eines turbulenten Jahres. welche wirtschaftlichen 
folgen diese entwicklung nach sich ziehen wird, ist derzeit noch ungeklärt. 

weltwirtsChaft eNtwiCKelte siCh roBUst
die weltwirtschaft entwickelte sich angesichts der ereignisse rund um den Globus 
erstaunlich gut . der internationale währungsfonds (iwf) geht für 2016 von einem 
globalen wachstum in höhe von 3,1 % aus . seine ursprüngliche für 2016 erstellte 
prognose in höhe von 3,4 % korrigierte der iwf zur Jahresmitte 2016 auf 3,1 % .  
Größtes sorgenkind war 2016 china, wo das wirtschaftswachstum nur mehr 6,6 % 
betrug . dem schwachen außenhandel und der geringeren industrieproduktion standen 
jedoch höhere einzelhandelsumsätze und verstärkte infrastrukturausgaben gegenüber . 
ein zeichen, dass sich die chinesische wirtschaft vom export hin zu mehr inlandskonsum 
und dem ausbau des dienstleistungssektors wandelt . russlands wirtschaft zeigt 
sich hingegen trotz der anhaltenden wirtschaftssanktionen und der schwäche des 
rubel durchaus stabil . die teuren importe drosseln die einfuhren und stimulieren die 
inlandsnachfrage . analysten gehen davon aus, dass russland die talsohle durchschritten 
und die wirtschaftliche erholung eingesetzt hat .

Us-wirtschaft blieb hinter den erwartungen
im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelte sich die Us-wirtschaft schwächer als 
erwartet . die amerikanische wirtschaft wuchs nach einschätzung des iwf im Jahr 
2016 lediglich um 1,6 % . die hohe Konsumbereitschaft der amerikaner war wieder eine 
verlässliche stütze für das moderate wachstum . auch der wichtige Us-häusermarkt gab 
wieder ein deutliches lebenszeichen von sich . im Gegensatz dazu entwickelten sich die 
exporte angesichts des starken dollars rückläufig . auch die investitionstätigkeit blieb 
unter den erwartungen . trotzdem blieb das Konsumentenvertrauen zu Jahresende 2016 
sehr positiv und auch die stimmung der amerikanischen Unternehmen verbesserte sich 
deutlich . dieser trend wird sich 2017 fortsetzen . Viele marktteilnehmer erwarten von der 
trump-administration höhere investitionen und deutliche steuerentlastungen, die die 
amerikanische wirtschaft kräftig ankurbeln werden . die federal reserve bank (fed) geht 
ebenfalls von einem anhaltenden aufschwung der Us-wirtschaft aus . im dezember 2016 
hat die Us-notenbank daher den erwarteten zinsschritt unternommen und die leitzinsen 
leicht auf 0,5 % bis 0,7 % angehoben . stark präsentierte sich 2016 der Us-arbeitsmarkt . 
die arbeitslosenquote blieb im Jahresdurchschnitt 2016 unter der wichtigen 5 %-marke . 

europäische wirtschaft verzeichnete moderaten zuwachs
die Konjunkturaussichten im euro-raum und der europäischen Union (eU) hellten sich im laufe des Jahres 2016 
auf . das europäische wirtschaftswachstum betrug 2016 für den euro-raum 1,7 % und für die gesamte eU  
1,9 % laut schätzungen der europäischen Kommission . die arbeitslosenquote belief sich unionsweit auf  
8,5 % . Vor allem diese positiven entwicklungen am arbeitsmarkt sowie die hohe Konsumnachfrage der privaten 
haushalte trugen zum moderaten wachstum bei . erfreulich ist, dass das bip der eU nunmehr wieder über dem 
Vorkrisenniveau liegt, wenngleich sich die zuwachsraten der einzelnen mitgliedsstaaten unterschiedlich darstellen . 
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Veränderungsraten des realen bip gegen das Vorjahr in prozent
 2015    2016 (prognose)    2017 (prognose) Quelle: internationaler währungsfonds iwf, european commission
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die wirtschaftslage in spanien (+3,2 %) und den niederlanden (+2,1 %) entwickelte sich 
überdurchschnittlich dynamisch und auch italien (+0,9 %) und frankreich (+1,2 %)  
meldeten positive beiträge . in italien blieb ein schock über den ausgang des Verfassungs-
referendums aus . die Konjunkturdaten unserer wichtigen auslandsmärkte slowenien 
(+2,5 %), Kroatien (+2,8 %) und der slowakei (+3,3 %) entwickelten sich im Jahr 2016 
ebenfalls überdurchschnittlich gut . 

die britische wirtschaft entwickelte sich angesichts der entscheidung der briten über den 
austritt aus der eU überraschend gut . der vielfach prognostizierte wirtschaftliche einbruch 
ist im Jahr 2016 nicht eingetreten . Vielmehr lassen die wirtschaftsdaten aus dem dritten 
Quartal 2016 schließen, dass das wachstum in Großbritannien (+1,9 %) sogar stärker als 
im euro-raum ausfiel . einzig das britische pfund hat deutlich abgewertet . die abwertung 
des pfund begann zwar schon vor dem eU-referendum, beschleunigte sich aber durch die 
abstimmung . trotz der guten wirtschaftsentwicklung im Jahr 2016 sind die ökonomischen 
auswirkungen des brexit nach wie vor schwer abzuschätzen . zumindest wissen wir bereits, 
dass sich ein „hard-brexit“, also ein Verlassen des europäischen binnenmarktes, abzeichnet . 

deutschland bleibt die treibende wirtschaftskraft in der europäischen Union, wenngleich 
die deutsche wirtschaft im dritten Quartal 2016 an dynamik verlor . der private Konsum 
sowie die höheren staatsausgaben erwiesen sich einmal mehr als wichtige stützen der 
deutschen wirtschaft . im Gegensatz dazu stagnierten die investitionen der deutschen 
Unternehmen und auch die exporte verringerten sich . trotz der exporteinbußen 
entwickelte sich deutschlands wirtschaft solide, der bip-zuwachs belief sich laut der 
europäischen Kommission auf 1,9 % im Jahr 2016 .

Konjunktureller aufschwung in Österreich eingesetzt
der lang ersehnte wirtschaftsaufschwung in Österreich setzte 2016 ein . erstmals seit vier Jahren ist die heimische 
wirtschaft um mehr als einen prozentpunkt auf 1,5 % gewachsen . das gab das österreichische institut für 
wirtschaftsforschung (wifo) zum Jahresbeginn 2017 bekannt . Getragen wurde das wachstum zum einen 
durch die höhere Konsumnachfrage der privaten haushalte . hier wirkten sich vor allem die entlastungen aus der 
steuerreform 2016 positiv auf die Konsumfreude aus . zum anderen unterstützte die stärkere investitionstätigkeit 
der österreichischen Unternehmen den aufschwung . die konjunkturelle erholung wirkte sich auch positiv auf  
die arbeitsmarktzahlen aus . durch die gute wirtschaftslage stieg das beschäftigungsvolumen, gleichzeitig 
verzeichnete aber auch das angebot an arbeitskräften einen starken zuwachs . die arbeitslosenquote blieb  
daher im Jahresdurchschnitt nach nationaler berechnungsmethode mit 9,1 % hoch .
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KapitalmärKte BlieBeN volatil
äußerst schwankungsintensiv entwickelten sich im Vorjahr sowohl aktien als auch 
anleihen . der Jahresbeginn war gekennzeichnet von einer deutlichen Korrektur an  
den aktienmärkten . die angst um chinas Konjunktur ließ viele marktteilnehmer in 
„sicherere häfen segeln“ . sie verkauften riskante assets wie aktien und stürzten sich in 
vermeintliche sichere anlagen wie deutsche staatsanleihen . in weiterer folge verloren  
die aktienindizes in deutschland und in Österreich bis mitte februar knapp 19 % .  
Us-aktien konnten sich etwas besser entwickeln und verbüßten „nur“ Kursverluste in 
höhe von rund 11 % . im Gegenzug setzte sich der rückgang der renditen von deutschen 
staatsanleihen weiter fort . im Juni 2016 sanken die renditen von 10-jährigen deutschen 
staatsanleihen erstmals in den negativen bereich und erreichten ihr tief am tag des 
brexit-Votums am 23 . Juni 2016 bei -0,17 % . 

aber auch der Verlauf des Jahres blieb schwankungsintensiv . als beispiel dafür sei die 
entwicklung der aktienmärkte im Juni 2016 genannt . so verlor beispielsweise der 
deutsche aktienindex (daX) bis mitte des monats -7,3 % . danach legte der index bis  
zum tag des brexit-Votums um +7,7 % zu . nach dem Votum verlor der dax innerhalb von 
zwei tagen -9,6 % . in den letzten drei tagen des monats legte er wieder um +4,4 % zu .

bis zur Us-wahl im november 2016 dümpelten die aktienmärkte in einer 
seitwärtsbewegung, um nach der wahl zu einer Jahresendrallye anzusetzen .  
so kam es, dass trotz schwachem Jahresstart einige indizes ende 2016 deutlich im  
plus notierten . Vor allem Us-aktien konnten sich von europäischen aktien absetzen .  
starke erholungstendenzen gab es vor allem auch bei aktien von Unternehmen  
aus rohstoffproduzierenden ländern wie brasilien oder russland . 

bei anleihen kam es nach dem anfänglichen rückgang der renditen bei staats- und 
Unternehmensanleihen mit guter bonität ab herbst 2016 zu einer Gegenkorrektur . 
die renditen 10-jähriger deutscher staatsanleihen stiegen nach der Us-wahl bis mitte 
dezember auf +0,4 % . dies führte zu Kursverlusten bei euro-staatsanleihen . der Grund 
für den deutlichen renditeanstieg waren höhere inflationserwartungen in folge der nun 
höheren globalen wachstumsaussichten . die renditen in Us-dollar stiegen noch stärker 
an als jene der eurozone . 

  indexveränderung im Vorjahresvergleich in prozent Quelle: bloomberg  msci-world
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europäische zentralbank (ezB) setzte expansive geldpolitik fort
die Geldpolitik der ezb blieb 2016 expansiv . aufgrund steigender inflationsraten wurde 
seitens der marktteilnehmer befürchtet, die ezb könnte ihr anleihenankaufprogramm, 
welches anfang 2016 auch auf Unternehmensanleihen ausgeweitet wurde, im märz 2017 
beenden . am 08 . dezember 2016 wurde jedoch seitens der ezb bekannt gegeben,  
dass das ankaufprogramm über den april 2017 hinaus verlängert wird .  
Jedoch werden die wertpapierkäufe ab dann von monatlich 80 mrd . euro auf monatlich 
60 mrd . euro reduziert . dies soll jedoch nicht als beginn eines ausstiegs aus der ultra-
expansiven Geldpolitik gewertet werden . Vielmehr unterstreicht die Verlängerung des 
wertpapierkaufprogramms bis Jahresende 2017 die absicht der ezb, angesichts der 
immer noch niedrigen Kerninflation den monetären stimulus für längere zeit aufrecht- 
zuerhalten . einige analysten gehen davon aus, dass die ezb ihre wertpapierkäufe ab 
frühjahr 2018 sukzessive auslaufen lassen wird . die erste anhebung der leitzinsen 
dürfte jedoch erst wesentlich später folgen . die Geldmarktsätze dürften daher ihre 
seitwärtsbewegung unterhalb der nulllinie noch eine ganze weile fortsetzen .

Quelle: bloomberg deutschland    Usa
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weChselKUrse BlieBeN dyNamisCh
der euro hat ein durchwachsenes Jahr 2016 hinter sich . dies zeigt der blick auf die wechselkurse gegenüber 
den fünf wichtigsten handelspartnern der europäischen währungsunion (chinesischer renminbi, Us-dollar, 
britisches pfund, japanischer yen und schweizer franken) . Gegenüber dem Us-dollar wertete der euro nur 
moderat von 1,08 auf 1,05 eUr je Usd ab . dass die abwertung gegenüber dem Usd nicht höher war, lag vor 
allem an dem überraschend zögerlichen geldpolitischen Kurs der Us-notenbank . zu beginn des Jahres erwartete 
man zwei bis drei leitzinserhöhungen seitens der fed . letztendlich kam es nur im dezember 2016 zu einer 
erhöhung um 25 basispunkte auf den Korridor zwischen 0,50 % bis 0,75 % . 
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ebenfalls nur leicht abgewertet hat der euro gegenüber dem schweizer franken von 
1,08 auf 1,07 eUr je chf . der eUr/chf-wechselkurs hielt sich mit Unterstützung der 
schweizerischen zentralbank 2016 in einem engen band von 1,11 bis 1,07 eUr je chf . 

die stärkste abwertung musste der euro gegenüber dem japanischen yen mit 5,4 % 
hinnehmen . Gegenüber dem chinesischen renminbi ging der euro 2016 mit einer 
aufwertung um 3,7 % als sieger hervor . den höchsten Gewinn unter den fünf währungen 
fährt der euro gegenüber dem britischen pfund ein (+17,8 %) . das britische pfund hat vor 
und insbesondere nach dem brexit-Votum der briten am 23 . Juni 2016 spürbar an wert 
verloren und konnte bis zum Jahresende das verlorene Vertrauen nicht wiedererlangen . 
das pfund wurde zudem durch die leitzinssenkung der bank of england anfang august 
2016 geschwächt . die für unser haus wichtige kroatische Kuna wertete im Jahresverlauf 
zum euro leicht auf und notierte per ende dezember 2016 mit 7,56 hrK je eUr nach  
7,65 hrK je eUr zu Jahresbeginn . 

rohstoffmärKte eNtwiCKelteN siCh gUt 
die rohstoffmärkte haben sich 2016 zum teil überraschend gut entwickelt . insbesondere 
energierohstoffe sowie edelmetalle konnten deutlich zulegen . die rohstoffnachfrage  
war überraschend robust, während sich das angebot schwach entwickelte . der beginn 
eines neuen kraftvollen rohstoffpreiszyklus dürfte dies aber nicht gewesen sein .  
denn die preisanstiege erfolgten von recht niedrigen niveaus aus und dürften bei starken 
schwankungen auch in diesem Jahr in moderatem tempo weitergehen . Grundsätzlich 
wird im Jahr 2017 das anhaltende moderate weltwirtschaftswachstum gepaart 
mit steigenden inflationserwartungen einen fruchtbaren nährboden für moderate 
rohstoffpreisanstiege bieten . die Gefahr von stärkeren handelsbeschränkungen durch 
die Usa könnte allerdings sowohl die angebots- als auch die nachfrageseite an den 
rohstoffmärkten beeinträchtigen und für überraschende preisbewegungen sorgen .

Quelle: bloomberg  Goldpreis in Us-dollar Quelle: bloomberg brent crude oil in Us-dollar
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management und  
aufBauorganisation

die BKs Bank setzt in der aufbauorganisation auf eine flache hierarchie. als oberstes leitungsorgan 
des BKs Bank Konzerns führt der vorstand die geschäfte. Näheres zur verantwortungs- und 
ressortaufteilung entnehmen sie bitte dem Corporate governance Bericht auf seite 22. 

flaChe aUfBaUorgaNisatioN
zur optimalen steuerung des Unternehmens ist die aufbauorganisation wie 
folgt gegliedert:
–  zentrale stabsabteilungen, in denen das Vorstandsbüro, das controlling und 

rechnungswesen sowie das personalmanagement und die interne revision aufgaben 
aus den management- und supportprozessen abdecken .

–  zentrale abteilungen, die den Vertrieb und die neuproduktentwicklung steuern 
(firmenkundengeschäft, privatkundengeschäft, private banking- und wertpapier- 
geschäft), das Kreditrisiko analysieren und kontrollieren (Kreditmanagement) oder die 
für it-lösungen sorgen, um einen stabilen und sicheren it-betrieb zu gewährleisten .  
die internationalen niederlassungen, tochtergesellschaften und repräsentanzen der 
bKs bank sind der abteilung eigen- und auslandsgeschäft zugeordnet, in der auch  
das eigengeschäft gemanagt wird und die treasury-agenden angesiedelt sind .  
die bKs-leasing Gmbh ist der abteilung firmenkundengeschäft zugehörig .

–  direktionen Kärnten, steiermark, wien-niederösterreich-burgenland, slowenien, 
Kroatien und slowakei, die für den lokalen Vertrieb und die zugeordneten filialen 
verantwortlich zeichnen .

–  servicegesellschaften, in die marktfolgetätigkeiten (bKs service Gmbh) und das 
baumanagement, die Gebäudeverwaltung und der fuhrpark (bKs immobilien- 
service Gmbh) ausgegliedert wurden .

persoNelle veräNderUNgeN
die erste führungsebene, die die genannten stabsstellen, zentralen abteilungen, 
direktionen und servicegesellschaften leitet, ist personell sehr konstant . neu besetzt 
wurde im berichtsjahr die abteilung privatkundengeschäft mit di Gudrun matitz .  
mit ihr stieg eine weitere frau in das top-management der bKs bank auf . eine weitere 
personelle Veränderung gab es in der direktion wien-niederösterreich-burgenland, 
wo dr . diethmar wölle nun für die Großkunden verantwortlich ist . dr . wölle übt diese 
funktion neben seiner leitungstätigkeit für Großkunden der direktion Kärnten aus . 
in der direktion wien-niederösterreich-burgenland konzentriert er sich primär  
auf die weiterentwicklung des immobiliengeschäftes . 

fUsioN iN KroatieN
per 30 . september 2016 wurde rückwirkend zum 01 . Jänner 2016 die tochterbank 
bKs bank d .d . in die bKs bank aG fusioniert (nähere details dazu sind im Kapitel 
„marktgebiete“ unter „Kroatien“ beschrieben) . die bisherigen Vorstände der bKs bank 
d .d ., Goran rameša, dipl . oec ., und dr . christian pettinger, leiten weiterhin unsere 
Geschäfte in Kroatien und wurden zu prokuristen der bKs bank aG bestellt .
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NeUe proKUristeN 
Über den Vorschlag des Vorstandes wurden 2016
–  mag . Gerald auer, leiter der Gruppe eigengeschäft- und risikocontrolling,
–  mag . andreas Kritzer, leiter der Gruppe Kreditrisikomanagement,
–  mag . anton seebacher, leiter der direktion wien-niederösterreich-burgenland,
zu prokuristen ernannt . 

erstmalige erNeNNUNg voN experteN
während im Vertrieb bereits Karrierestufen im haus etabliert sind, an deren spitze der 
Großkunden-betreuer und der private banker stehen, gab es in der zentrale bisher nur die 
führungsfunktion als erfolgreiche, sichtbare Karriere nach außen . erstmals wurden nun 
15 schlüsselpositionen definiert, für die im vierten Quartal 14 mitarbeiter, darunter vier 
frauen, als experten ernannt wurden . zu den auswahlkriterien für die expertenfunktion 
zählten unter anderem: 
–  schwer zu findende expertise am arbeitsmarkt
–  mitarbeiter leistet einen wesentlichen beitrag zur wertschöpfung 
–  hohes engagement, projektleiterfähigkeiten und vernetztes denken 

diversität iN der führUNg
für alle beschäftigten in der bKs bank bestehen unabhängig von alter, Geschlecht 
und soziokulturellem hintergrund die gleichen Karrierechancen . dennoch übten 
konzernweit nur 51 (2015: 50) frauen eine führungsposition aus . die anzahl 
männlicher führungskräfte betrug 108 (2015: 110) . ziel ist es, den anteil an weiblichen 
führungskräften bis 2020 auf 35 % zu erhöhen . durch die hohe Konstanz in der führung 
sind ein Großteil der führungskräfte im bKs bank Konzern über 50 Jahre alt (45,9 %) .  
75 % sind Österreicher und 25 % anderen nationalitäten zugehörig . bei der besetzung 
von führungspositionen in unseren internationalen märkten setzt die bKs bank vorrangig 
auf personen, die aus der jeweiligen region stammen bzw . diese gut kennen .

hohe maNagemeNtQUalität
die bKs bank legt bei der auswahl ihrer führungskräfte großen wert auf hohe soziale und fachliche 
Kompetenz . wenn möglich, werden führungspositionen aus den eigenen reihen besetzt . allen führungskräften 
stehen vielfältige aus- und weiterbildungsmöglichkeiten offen . seit mehreren Jahren wird einmal jährlich 
eine entwicklungskonferenz mit dem höheren management durchgeführt . diese Veranstaltung dient der 
weiterentwicklung der eigenen führungsqualität, der stärkung der wahrnehmung von strategischen 
personalentwicklungs- und organisationsentwicklungsthemen sowie der identifizierung von potentiellen 
führungskräften .

weiters sorgt die bKs bank für eine umfassende fit & properness ihrer Vorstandsmitglieder, aufsichtsräte, 
führungskräfte und inhaber von schlüsselfunktionen . Von der bankwissenschaftlichen Gesellschaft hat die  
bKs bank ein zeit- und ortsunabhängiges e-learning-tool für aufsichtsratsmitglieder angeschafft . zusätzlich 
wurden im anschluss an die aufsichtsratssitzungen fit & proper-schulungen für die organmitglieder 
durchgeführt .
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stand: 31 . dezember 2016

aUfbaUorGanisation

vorstaNd

vst.-vors. Mag. Dr. herta Stockbauer
Mag. Dieter Kraßnitzer, Cia

Mag. wolfgang Mandl

direKtioNeN

Tochtergesellschaften
BKS-Leasing s.r.o. (Bratislava)
BKS-leasing d.o.o. (Ljubljana) 

BKS-leasing Croatia d.o.o. (Zagreb)

Repräsentanzen
italien (Padova)

Ungarn (Sopron)
Kroatien (Zagreb)

aUslaNd

BKS-Leasing GmbH
Mag. heimo hebein
Mag. Karl Schabus

leasiNg iNlaNdserviCegesellsChafteN
iNlaNd

BKS Immobilien-Service GmbH
Manfred isopp

BKS Service GmbH
Georg Köferle, MBa 
Jaroslav Zvolensky

zeNtrale

Firmenkundengeschäft
Mag. viktor König

Privatkundengeschäft 
Di Gudrun Matitz

Kreditmanagement
Mag. Michael oberwalder

Eigen- und Auslandsgeschäft
Mag. Josef Morak

Private Banking und  
Wertpapiergeschäft

Georg Svetnik

Betrieb
Klaus Patterer

zeNtrale
staBsaBteilUNgeN

Vorstandsbüro
Mag. herbert Titze, MBa

Dr. Dieter Kohl  
(Compliance und aML)

Controlling u. Rechnungswesen
Mag. hubert Cuder

Personalmanagement
Mag. werner Laure, MBa

Interne Revision
Mag. robert raunig

Kärnten
Mag. Bernd Berger
Mag. Sabine Lax

Karl Mertel
Dr. Diethmar wölle

Steiermark
Mag. nikolaus Juhász

alfred Kordasch

Wien, Niederösterreich,  
Burgenland

Mag. Martin Gratzer
Mag. anton Seebacher

Dr. Diethmar wölle

Slowenien
univ. dipl. pol. Boštjan Dežman

Mag. alexander novak

Kroatien
Dr. Christian Pettinger

Goran rameša, dipl. oec. 

Slowakei 
Mag. harald Brunner

Joachim reitmeier, MBa
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aktionärsstruktur  
der Bks Bank

seit 1986 notieren bKs bank-aktien an der wiener börse . der nennwert je aktie betrug damals 100,- ats,  
das Grundkapital 300 mio . ats oder umgerechnet 21,8 mio . eUr . die aktionärsstruktur ab 01 . Juli 1986 war 
folgend: die bKs-beteiligungsverwaltung-Gmbh, in der die syndikatspartner oberbank aG und bank für tirol 
und Vorarlberg aktiengesellschaft ihre anteile einbrachten, hielt 50 %, die creditanstalt für handel und Gewerbe 
war mit 30 % beteiligt und die bayerische hypotheken- und wechselbank hatte 10 % der anteilsscheine inne .  
10 % konnten am markt platziert werden und waren somit streubesitz . die marktkapitalisierung zum  
01 . Juli 1986 lag bei rund 1,3 mrd . ats, umgerechnet 94,5 mio . eUr .  

durch die im berichtsjahr erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung im Verhältnis von  
10 : 1 wurde das Grundkapital um 7 .207 .200,- eUr mit der ausgabe von 3 .603 .600 stück 
auf inhaber lautende stamm-stückaktien erhöht . der streubesitz vergrößerte sich von 
16,08 % auf erfreuliche 19,47 % . die italienische Unicredit s .p .a . holding nahm mit 
ihren Konzerntöchtern Unicredit bank austria aG und cabo beteiligungsgesellschaft 
m .b .h . – wie zuletzt auch 2014 – nicht an der Kapitalerhöhung teil . ihr stimmrechtsanteil 
als größter mittelbarer einzelaktionär ging von 33,55 % auf 30,35 % zurück . das 
gezeichnete Kapital der bKs bank aG in höhe von 79 .279 .200,- eUr ist satzungsgemäß in 
37 .839 .600 auf den inhaber lautende stamm-stückaktien und 1 .800 .000 auf den inhaber 
lautende Vorzugs-stückaktien eingeteilt . ab eintragung der Kapitalerhöhung betrug das 
genehmigte Kapital gemäß satzung 7 .207 .200,- eUr . 

auf institutionelle investoren, deren positionen über der gesetzlichen meldeschwelle  
von 5 % lagen, entfielen 77,0 % der stimmrechte . 38,9 % davon bezogen sich auf die 
beiden schwesterbanken oberbank aG und bank für tirol und Vorarlberg aktien- 
gesellschaft . die berechnung der stimmrechte erfolgte auf basis der anmeldungen 
zur 77 . ordentlichen hauptversammlung sowie der uns zum Ultimo 2016 vorliegenden 
informationen . die Generali 3banken holding aG hielt 7,8 % der stimmberechtigten 
Unternehmensanteile . diese drei investoren brachten ihre beteiligungen in ein syndikat 
ein, das ende 2016 46,7 % der stimmrechte vertrat . zweck der syndikatsvereinbarung ist 
es, durch gemeinsame ausübung der stimmrechte in den hauptversammlungen sowie 
gegenseitige Vorkaufsrechte der syndikatspartner die Unabhängigkeit der bKs bank aG 
zu gewährleisten . 

basisinformationen zUr bKs banK-aKtie
2015 2016

anzahl stamm-stückaktien isin at0000624705 34 .236 .000 37 .839 .600
anzahl Vorzugs-stückaktien isin at0000624739 1 .800 .000 1 .800 .000
höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 17,5/15,7 17,3/15,4
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 16,5/14,8 15,8/13,9
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 16,9/15,1 16,8/15,4
marktkapitalisierung in mio . eUr 605,8 662,7
ifrs-ergebnis pro aktie im Umlauf in eUr 1,50 1,26
dividende pro aktie 0,23 0,231)

KGV stamm-/Vorzugs-stückaktie 11,3/10,1 13,3/12,2
dividendenrendite stamm-stückaktie 1,36 1,37
dividendenrendite Vorzugs-stückaktie 1,52 1,49
1)  Vorschlag an die 78 . ordentliche hauptversammlung am 09 . mai 2017
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die wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . verfügte über 3,1 % der 
stimmrechte . im streubesitz, der von Unternehmen, institutionellen investoren  
und privaten aktionären gehalten wird und der durch die letzte Kapitalerhöhung  
um 3,4 %-punkte erhöht werden konnte, befanden sich 19,5 % des stimmberechtigten 
Grundkapitals zum Jahresende 2016 . hiervon wird mit 0,6 % ein beträchtlicher 
aktienbestand von mitarbeitern der bKs bank gehalten . die bKs-belegschafts-
beteiligungsprivatstiftung – sie dient ausschließlich der vollständigen weitergabe von 
beteiligungserträgen an angestellte der bKs bank – hält 160 .470 stamm-stückaktien, 
dies entspricht einem anteil von 0,42 % der stimmrechte . 

nach Kapitalanteilen waren zum stichtag 31 . dezember 2016 der oberbank aG  
18,5 %, der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 18,9 % sowie der Generali 
3banken holding aG 7,4 % zuzurechnen . die Unicredit bank austria aG hielt 6,6 % der 
Kapitalanteile direkt, unter einbezug der anteile der cabo beteiligungsgesellschaft 
m .b .h . in höhe von 23,2 % insgesamt 29,8 % der Kapitalanteile . der wüstenrot 
wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . rechnen wir 3,0 % sowie dem streubesitz  
21,7 % der stamm- und Vorzugs-stückaktien zu .

in %

1 oberbank aG 19,36
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 19,50
3 Generali 3banken holding aG 7,80
4 wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 3,09
5 bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 0,42
6 Unicredit bank austria aG 6,10
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 24,25
8 streubesitz 19,47

aKtionärsstrUKtUr der bKs banK nach stimmrechten
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Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.

in %

1 oberbank aG 18,52
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 18,89
3 Generali 3banken holding aG 7,44
4 wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 2,99
5 bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 0,71
6 Unicredit bank austria aG 6,63
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 23,15
8 streubesitz 21,67
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aKtionärsstrUKtUr der bKs banK nach Kapitalanteilen
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darüber hinaus sind der bKs bank aG keine Konstellationen hinsichtlich einer 
beherrschung und/oder Kontrolle des Unternehmens durch einzelne oder mehrere 
aktionäre bekannt . aus unserer sicht sind daher keine maßnahmen zur Verhinderung  
des missbrauchs der Kontrolle erforderlich . 

zum 31 . dezember 2016 wurden eigene aktien im ausmaß von 438 .062 stamm-
stückaktien und 156 .723 Vorzugs-stückaktien im eigenbestand geführt . das entsprach 
einer Quote von rund 1,2 % nach stimmrechten bzw . von rund 1,5 % nach Kapitalanteilen . 
die marktkapitalisierung der bKs bank belief sich ende 2016 auf basis  
der Ultimonotierungen auf 662,7 mio . eUr . 

Unser institut erwarb 2013 im zuge eines öffentlich bekanntgegebenen aktienrückkauf-
programms börslich und außerbörslich insgesamt 100 .000 stück stamm-stückaktien . 
im berichtsjahr wurde im zeitraum 04 . april bis 15 . april 2016 eine tranche von 11 .985 
stück zum Kurs von 17,15 eUr im rahmen eines mitarbeiterbeteiligungsprogramms an 
die belegschaft abgegeben und unter bestimmten bedingungen als teil des bilanzgeldes 
ausbezahlt . der stand der diesem programm zuordenbaren stamm-stückaktien belief 
sich ende 2016 auf 40 .118 stück oder 0,1 % der stimmrechte nach 52 .103 stück  
im Vorjahr . 
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marktgeBiete  
der Bks Bank

2017 feiert die BKs Bank ihren 95. geburtstag. seit der gründung 1922, als die Bank ausschließlich in 
Kärnten tätig war, hat sich das marktgebiet deutlich vergrößert. die BKs Bank ist heute in Österreich, 
slowenien, Kroatien und der slowakei im Bankgeschäft aktiv. insgesamt betreibt sie 60 Bank- 
niederlassungen sowie leasinggesellschaften in den genannten vier ländern. 

ÖsterreiCh
Das dominierende Marktgebiet ist Österreich, wo sich 49 Filialen befinden. Regional 
erstreckt sich das marktgebiet entlang der süd-ost-achse zwischen Kärnten und wien . 
organisatorisch hat die bank den inländischen markt in die Vertriebsgebiete Kärnten, 
steiermark und wien-niederösterreich-burgenland unterteilt .

KärNteN
ausgezeichnet positioniert am stammmarkt
als anfang oktober 2016 bekannt wurde, dass ein Großteil der heta-Gläubiger das 
rückkaufangebot des landes Kärnten angenommen hat, ging ein spürbares aufatmen 
durch den heimmarkt der bKs bank . die einigung stellte rechtssicherheit her, brachte das 
land aus der schockstarre und machte den weg für strukturreformen frei . die bKs bank 
sieht die einigung als sehr positiv für das südlichste bundesland an, da es nun die chance 
für einen neustart hat . 

Konjunkturell entwickelte sich Kärnten 2016 im Österreichschnitt . manche branchen, 
wie das verarbeitende Gewerbe, wuchsen sogar überdurchschnittlich . das wichtige 
baugewerbe musste allerdings einen rückgang bei der produktion im hoch- und 
tiefbau verzeichnen . in ersten prognosen für 2017 geht das Kärntner institut für höhere 
studien davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche dynamik Kärntens leicht hinter 
jener Österreichs zurückbleiben wird . ein Grund dafür ist die überdurchschnittliche 
bedeutung italiens als exportnation nummer eins für Kärntner betriebe . Unser südliches 
nachbarland leidet nach wie vor unter einer schleppenden Konjunktur .

für die bKs bank hat der stammmarkt Kärnten die größte bedeutung . 642 unserer 1 .071 
Mitarbeiter sind in Kärnten beschäftigt. Das in Kärntner Privat- und Firmenkundenfilialen 
inklusive corporate banking vergebene finanzierungsvolumen betrug zuletzt 2,5 mrd . 
eUr . dies entspricht einem anteil von rund 40,0 % am gesamten finanzierungsvolumen 
der bKs bank . der anteil am einlagenvolumen betrug zum Jahresultimo 2,8 mrd . eUr . 
Viele Unternehmen des landes sind seit mehreren Generationen Kunden der bKs bank . 
sie schätzen die expertise und langjährige erfahrung unserer Kundenbetreuer . so ist die 
BKS Bank in Kärnten der Exportfinanzierer Nummer eins. 

steiermarK
anhaltend hohe wirtschaftskraft
mit der eröffnung einer filiale in Graz 1983 überschritt die bKs bank mit ihrem filialnetz 
erstmals die Kärntner landesgrenzen . entsprechend gut ist unser haus heute in der 
steiermark situiert . die bank beschäftigt in 12 filialen 76 mitarbeiter (in pJ) . 
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die steiermark zählt zu den wirtschaftlich stärksten bundesländern Österreichs .  
wichtige impulse setzt dabei stets der automobilcluster, aktuell beispielsweise magna . 
der zulieferer für große autohersteller plant, durch einen Großauftrag von bmw  
3 .000 neue mitarbeiter einzustellen . auch die exportorientierten leitbetriebe konnten 
sich 2016 wieder gut am markt behaupten und sich österreichweit die silbermedaille 
der exportstärksten bundesländer sichern . einen herben rückschlag gab es allerdings für 
die landwirtschaft . der späte wintereinbruch ende april 2016 sorgte großflächig für 
ernteausfälle und auch der niedrige milchpreis brachte den bauern geringere  
einkommen als geplant . 

in der im Juli 2016 veröffentlichten „wirtschafts- und tourismusstrategie 2025 – 
wachstum durch innovation“ blickt die steirische landesregierung optimistisch in die 
zukunft . als leitthemen wurden mobility, eco-tech und health-tech definiert .  
auch Klein- und mittelbetriebe wurden als Kernzielgruppe beschrieben . Um deren  
hohe innovationskraft besser zu unterstützen, plant die landesregierung, neue 
förderungs- und finanzierungsinstrumente zu entwickeln . 

wir gehen somit davon aus, dass die steiermark ihre starke position unter den 
österreichischen bundesländern noch ausbauen wird, und zählen die grüne mark 
daher weiterhin zu unseren wachstumsmärkten . 2016 ist es wie in den Jahren davor 
gelungen, unsere Kundenzahl im privat- und firmenkundensegment deutlich auszubauen . 
an Kredit- und leasingfinanzierungen hatten wir am Jahresultimo in der steiermark 
rund 1,0 mrd . eUr aushaftend, das einlagenvolumen betrug 0,6 mrd . eUr . besonders 
zufriedenstellend entwickelte sich auch das private banking . die steirischen Kunden 
schätzen das große Know-how und die hohe beratungsqualität unserer betreuer . im 
berichtsjahr wurde dies unter anderem durch den regionalen testsieg in einer studie 
der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien und des magazins trend zur 
pensionsvorsorgeberatung bestätigt . 

wieN-NiederÖsterreiCh-BUrgeNlaNd
wachstumsmarkt im aufwind 
die 2015 erfolgte zusammenführung der marktgebiete wien, niederösterreich und burgenland in einer 
direktion hat sich bereits 2016 bewährt . in sämtlichen Kundengruppen konnte die bKs bank zuwächse 
erzielen und ihren marktanteil ausbauen . die bKs bank direktion wien-niederösterreich-burgenland betreut 
mittlerweile über 25 .123 Kunden in 16 filialen . die jüngste davon wurde im Jänner 2017 in wien in der 
wagramer straße eröffnet . der fokus der neuen stelle wird auf der firmenkundenbetreuung liegen . 

nicht nur die vielen in wien lebenden Kärntner schätzen unser angebot, die bKs bank konnte sich 
in den vergangenen Jahren als solide alternative zu den Großbanken am wiener parkett etablieren .  
die hohe beratungsqualität zeigte sich auch in testsiegen bei studien der Österreichischen Gesellschaft  
für Verbraucherstudien und des magazins trend . so wurden unsere wiener filialen zum testsieger im  
bereich anlageberatung und beratung für immobilienfinanzierung gekürt . 

diese hohe beratungskompetenz spiegelt sich auch in den guten ergebnissen der direktion wider .  
2016 konnten wir unser Kreditvolumen auf über 1,0 mrd . eUr ausbauen, ein plus von rund 13,0 % .  
die Kundeneinlagen erreichten 0,6 mrd . eUr . 



–91–

Ko n ZErnLaGE BE riChT

die bKs bank plant, ihren wachstumskurs im osten Österreichs auch in den kommenden 
Jahren fortzusetzen . wien weist das stärkste bevölkerungswachstum Österreichs auf, 
auch die statistiken zur Kaufkraft und zum einkommen sprechen für  
die bundeshauptstadt als marktgebiet . 

iNterNatioNale märKte
die bKs bank ist in slowenien, Kroatien und in der slowakei mit zweigstellen und eigenen 
leasinggesellschaften vertreten . die betreuung von Kunden aus anderen ländern erfolgt 
ausschließlich cross-border durch unsere österreichischen direktionen . 

bKs banK international im ÜberblicK
slowenien Kroatien slowakei

einwohner in mio . 2,1 4,2 5,4
hauptstadt ljubljana zagreb bratislava
wirtschaftswachstum 2016* 2,5 % 2,8 % 3,3 %
prognostiziertes wirtschaftswachstum* 3,0 % 3,1 % 2,9 %
währung eUr hrK eUr
hauptstandort bankgeschäft ljubljana rijeka bratislava
mitarbeiter im bankgeschäft (pJ) 101,6 55,2 23,5
filialen 6 2 3
leasinggesellschaft bKs-leasing 

d .o .o .
bKs-leasing 

croatia d .o .o .
bKs-leasing 

s .r .o .
sitz der leasinggesellschaft ljubljana zagreb bratislava
mitarbeiter der leasinggesellschaft (pJ) 13,4 11,8 9,3
* Quelle: european commission

sloweNieN
slowenien ist jener internationale markt, in dem die bKs bank schon seit 2004 als bank 
und seit 1998 mit der leasinggesellschaft bKs-leasing d .o .o . vertreten ist . entsprechend 
gut ist unser haus dort als Universalbank etabliert . die marktstellung konnte in den 
vergangenen Jahren deutlich ausgebaut werden . der marktanteil der bKs bank am 
slowenischen bankenmarkt betrug im november 2016 rund 3,6 % . 

das wirtschaftswachstum 2016 von 2,5 % lag über dem österreichischen von 1,5 %, auch 
die stimmung und Konsumfreude in der bevölkerung entsprachen den guten wachs-
tumsraten . in diesem aufwärtstrend ist es unseren filialen gelungen, die anzahl an privat- 
und firmenkunden weiter respektabel auszubauen . mittlerweile betreut die bKs bank in 
slowenien 17 .565 Kunden, dies entspricht einer steigerung von 14,3 % gegenüber 2015 . 

Neue filiale in slovenj gradec
die bKs bank betreibt in slowenien sechs bankstellen . die jüngste niederlassung ging 
anfang dezember 2016 in slovenj Gradec in betrieb . slovenj Gradec liegt rund 45 km 
westlich der stadt maribor und rund 65 km nordöstlich der landeshauptstadt ljubljana . 
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die stadt im nordosten sloweniens zählt rund 7 .000 einwohner . das angebot der neuen 
filiale umfasst den täglichen zahlungsverkehr, finanzierungen und Veranlagungen mit 
einem besonderen schwerpunkt auf die fimenkundenbetreuung . das schaltergeschäft 
wird in slovenj Gradec erst zu einem späteren zeitpunkt eingeführt .

das wichtigste Geschäftsfeld in slowenien ist das finanzierungsgeschäft . das von unseren 
slowenischen niederlassungen betreute Kreditvolumen betrug zum Jahresende 2016 
rund 0,6 mrd . eUr . 

florierendes wertpapiergeschäft
erfreulicherweise vertrauen der bKs bank in slowenien auch viele sparer und  
einleger . das primäreinlagenvolumen unserer slowenischen filialen erreichte per  
31 . dezember 2016 einen rekordwert von rund 1,0 mrd . eUr . äußerst zufriedenstellend 
verlief auch das wertpapiergeschäft . dieses wurde durch die Übernahme von rund  
250 wertpapierdepots der firma perspektiva mit einem depotvolumen von rund  
100 mio . eUr weiter gestärkt . mittlerweile verwalten wir in slowenien ein depot- 
volumen von rund 550,0 mio . eUr .

insgesamt ergab die gute Geschäftsentwicklung in unseren bankniederlassungen in 
slowenien ein Jahresergebnis vor steuern von 3,9 mio . eUr .

BKs-leasing d.o.o. ausgezeichnet auf Kurs
die bKs-leasing d .o .o . gehört seit 1998 zum bKs bank Konzern und hat ihren sitz in 
ljubljana . die bKs-leasing d .o .o . beschäftigte 13,4 mitarbeiter (in pJ) per Jahresende 
2016 . das leasinggeschäft entwickelte sich 2016 in slowenien hervorragend . die bKs-
leasing d .o .o . konnte das bislang höchste neugeschäftsvolumen erzielen und die anzahl 
der leasingkontrakte deutlich steigern . so verwaltete sie am ende des berichtsjahres ein 
leasingvolumen von 91,1 mio . eUr, ein zuwachs von 19,3 % . auch das Jahresergebnis 
vor steuern von 1,1 mio . eUr war ausgezeichnet und das bislang beste ergebnis in der 
bald 20-jährigen bestandsdauer .

KroatieN
2016 ging die bKs bank in die kroatische bankengeschichte ein . als erste bank hat unser haus in Kroatien eine eU-
zweigstelle errichtet . der filialerrichtung ging die fusion unserer tochtergesellschaft bKs bank d .d . in die bKs 
bank aG voraus . diese Verschmelzung war die erste grenzüberschreitende fusion einer bank aus einem anderen 
eU-land mit einer kroatischen bank . der neue firmenwortlaut unserer eU-zweigstelle lautet bKs bank aG, 
Glavna podružnica rijeka . 

ziel der maßnahmen war es, eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen und in der Konzernstruktur das 
auslandsgeschäft einheitlich zu organisieren . beide bisherigen filialen in rijeka und zagreb blieben aufrecht,  
alle kroatischen bKs bank-mitarbeiter arbeiten weiterhin im bKs bank Konzern . auch für die Kunden gab es 
keine direkten änderungen, das angebotsspektrum blieb gleich . in slowenien und der slowakei betreibt die  
bKs bank das bankgeschäft seit jeher über eU-zweigstellen .
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gutes geschäftsjahr
die kroatische wirtschaft entwickelte sich im berichtsjahr etwas besser, als es die 
Konjunkturprognosen ursprünglich erwarten ließen . erfreulicherweise konnten auch 
unsere kroatischen filialen diesen wirtschaftlichen schwung mitnehmen . mit einem 
Jahresüberschuss von 3,9 mio . eUr vor steuern erzielte die bKs bank in Kroatien das 
beste ergebnis seit dem Kauf der vormaligen Kvarner banka d .d . im Jahr 2007 .  
Am Jahresende verfügte die BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka über ein Einlagen-
volumen von 99,1 mio . eUr . auch das Kreditvolumen konnte ausgebaut werden, es lag 
zum Jahresultimo 2016 bei 176,6 mio . eUr (+12,4 %) . der guten Geschäftsentwicklung 
wird die bKs bank 2017 rechnung tragen . es ist geplant bis zum dritten Quartal zu  
den bisherigen stellen in rijeka und zagreb eine neue filiale in split zu eröffnen . 

leasinggesellschaft kommt voran
neben dem bankgeschäft betreibt die bKs bank in Kroatien auch das leasinggeschäft 
über die bKs-leasing croatia d .o .o . mit sitz in zagreb . in ihr waren 11,8 mitarbeiter  
(in pJ) per 31 . dezember 2016 beschäftigt . das neugeschäft entwickelte sich im 
berichtsjahr zufriedenstellend . zum Jahresende betrug das leasingvolumen unserer 
tochter 41,7 mio . eUr und es wurde ein Jahresergebnis vor steuern von 0,8 mio . eUr 
erwirtschaftet .

slowaKei
in der slowakei befindet sich das bankgeschäft der bKs bank nach wie vor im aufbau und konzentriert sich  
auf produkte, die unbar abgewickelt werden können . die einführung des ressourcenintensiven schaltergeschäfts 
ist erst in einigen Jahren vorgesehen . ziel derzeit ist, die markstellung sukzessive auszubauen . im berichtsjahr 
eröffneten wir daher im februar eine weitere bankstelle in Žilina, wo wir bereits mit einer leasingniederlassung 
vertreten waren . damit verfügt die bKs bank über drei bankniederlassungen in der slowakei . zum Jahresende  
lag das Kreditvolumen unserer slowakischen niederlassungen bei 64,3 mio . eUr und das einlagenvolumen 
bei 21,5 mio . eUr . 

für 2017 rechnen wir mit einem weiteren wachstum, da sich die slowakei konjunkturell sehr gut erholt hat .  
ihre wachstumsraten liegen deutlich über dem europäischen schnitt . einzelne industriezweige, wie 
beispielsweise das automotive-segment, entwickelten sich sehr positiv . die slowakei ist heute in der anzahl  
der pro Kopf produzierten autos weltweit führend . beispielsweise fertigen Volkswagen, Kia und british Jaguar  
land rover in der slowakei . ebenfalls gut entwickelte sich die elektrotechnische industrie . das wirtschafts- 
wachstum resultierte auch in einem erfreulichen rückgang der arbeitslosenquote . die slowakei konnte 2016 
erstmals ihr ziel einer arbeitslosenquote von unter 10 % erreichen . 

leasing an drei standorten
Unsere slowakische leasinggesellschaft bKs-leasing s .r .o . ist an drei standorten tätig . neben dem sitz in 
bratislava betreibt die bKs-leasing s .r .o . Vertriebsniederlassungen in banská bystrica und Žilina . für unsere 
slowakische leasingtochter waren 9,3 mitarbeiter (in pJ) tätig . das leasingvolumen betrug 23,5 mio . eUr  
am Jahresende 2016 . 
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ressourcen  
und services

meNsCheN iN der BKs BaNK
ende dezember 2016 beschäftigte die bKs bank 1 .071 menschen im in- und ausland .  
wir verzeichneten einen leichten rückgang des mitarbeiterstandes um 20 personen .  
das bild der bKs bank-mitarbeiter entspricht dem eines modernen international  
tätigen Konzerns:
–  78,8 % der mitarbeiter arbeiten in Österreich, 10,7 % in 

slowenien, 6,3 % in Kroatien und 3,6 % in der slowakei .
–  57,8 % unserer beschäftigten sind weiblich .
–  32 % unserer führungskräfte sind frauen . Unser ziel ist es,  

bis 2020 einen anteil von 35 % zu erreichen .
–  mit 47,4 % ist die mehrzahl der beschäftigten zwischen 35 und  

50 Jahre alt, 32,6 % sind über 50 und 20,0 % unter 35 Jahre alt .
–  21 mitarbeiter sind körperlich beeinträchtigt .

beschäftiGUnGsstrUKtUr
mitarbeiter nach personen 2015 2016

mitarbeiter gesamt 1 .091 1 .071
– hiervon in Österreich 868 844
– hiervon in slowenien 110 115
– hiervon in Kroatien 72 68
– hiervon in der slowakei 37 39
– hiervon in italien 3 4
– hiervon in Ungarn 1 1
– hiervon frauen 630 619
– hiervon männer 461 452
mitarbeiter Vollzeit 851 822
– hiervon frauen 403 384
– hiervon männer 448 438
mitarbeiter teilzeit 240 249
– hiervon frauen 227 235
– hiervon männer 13 14
mitarbeiter mit beeinträchtigungen 18 21
bitte beachten sie, dass sämtliche an anderer stelle im Geschäftsbericht 
angeführten mitarbeiterkennzahlen – sofern nicht besonders vermerkt –  
in personaljahren (pJ) angegeben werden . die tabelle beinhaltet auch 
mitarbeiter nicht konsolidierter Gesellschaften .

attraktiver arbeitgeber 
im berichtsjahr wurden stellen nur selektiv nachbesetzt . insgesamt haben wir im berichtsjahr 66 personen, 
darunter 33 frauen, eingestellt . die attraktivität der bKs bank als arbeitgeber bleibt ungebrochen hoch . 
Unsere recruiterinnen bearbeiteten 2 .158 bewerbungen im Jahr 2016 . für unser gutes Unternehmensklima 
spricht die hohe loyalität der bKs bank-mitarbeiter . die durchschnittliche beschäftigungsdauer im Konzern 
liegt bei 14,8 Jahren . 58 mitarbeiter feierten ein dienstjubiläum, ein österreichischer mitarbeiter feierte sogar 
sein 45-jähriges bKs bank-Jubiläum . einen Überblick über unsere csr-maßnahmen, die wesentlich zu unserer 
arbeitgeberattraktivität beitragen, finden sie ab seite 176 dieses berichts .
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große lernbereitschaft
lebenslanges lernen ist im bankensektor seit vielen Jahren mehr als nur ein schlagwort . 
banken zählen zu jenen branchen, die besonders stark von den auswirkungen der 
digitalisierung betroffen sind . hinzu kommen stetig strengere regulative anforderungen 
und durch das internet oft sehr gut vorinformierte, aber auch verunsicherte Kunden . 
entsprechend stark investierte die bKs bank 2016 in die aus- und weiterbildung ihrer 
mitarbeiter, da gut ausgebildete mitarbeiter einen wertvollen wettbewerbsvorteil 
darstellen . 

im Jahresschnitt verbrachte jeder mitarbeiter 5 tage auf ausbildung, insgesamt  
wurden 39 .008 ausbildungsstunden absolviert . Unser personalmanagement organisierte  
234 interne weiterbildungsmaßnahmen . dazu kamen noch zahlreiche seminarbesuche 
bei renommierten seminaranbietern . 

neu in den ausbildungszyklus aufgenommen wurde ein lehrgang, in dem 24 mitarbeiter 
und führungskräfte zu sanierungsexperten ausgebildet wurden . ebenfalls neu ausge- 
richtet wurde die ausbildung für firmenkundenbetreuer . diese wurde stärker an den 
jeweiligen beruflichen Erfahrungsgrad der Betreuer angepasst. Jedes Ausbildungsmodul 
schließt mit einem wissenstest ab . auch langjährige firmenkundenbetreuer haben 
künftig alle drei Jahre eine Rezertifizierung zu absolvieren.

hohe produktivität
Die hohe Lernbereitschaft sowie regelmäßige Effizienzsteigerungsprojekte tragen 
wesentlich zu einer erhöhung der produktivität bei . betrug das Geschäftsvolumen pro 
mitarbeiter im Jahr 2007 noch 7,2 mio . eUr, so lag es zehn Jahre später bei 8,2 mio eUr .  
dies entspricht einer steigerung von 13,9 % . 
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iNformatioNsteChNiK
digitalisierung und it haben einen zentralen stellenwert in jeder bank . denn ohne 
reibungslos ablaufende prozesse und benutzerfreundliche Kundenanwendungen ist das 
bankgeschäft heute nicht mehr möglich . ein ausbau der digitalisierung ist somit zentraler 
teil der Unternehmensstrategie der bKs bank . Unsere digitalisierungspläne sind im 
Kapitel segmentbericht ab seite 115 des berichts dargestellt . 

gemeinsame it-dienstleister im 3 Banken-verbund
Verantwortlich für die Umsetzung von it-projekten und den it-betrieb der bKs bank ist 
die drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . (3beG) . die 3beG ist eine gemeinsame tochter 
der oberbank aG, der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft und der bKs bank . 
sie beschäftigte im Jahresschnitt 236 mitarbeiter . sitz der 3beG ist linz, weiters betreibt 
sie Kompetenzzentren in Klagenfurt und innsbruck . die schnittstellenfunktion zur 3beG 
wird von unserer abteilung betrieb wahrgenommen . 2016 wurden 128 projekte, von denen 
manche über mehrere Jahre angelegt sind, bearbeitet . 79 % der für 2016 geplanten projekte 
konnten auch erfolgreich abgeschlossen werden .

aufsichtsrechtliche anforderungen erfordern edv-anpassungen
neben der digitalisierung sind aufsichtsrechtliche anforderungen wesentliche treiber 
von it-projekten . für das berichtsjahr beispielhaft genannt seien das Kontoregister, 
die Kapitalzu- und -abflussmeldungen, der common reporting standard (crs), neue 
Geldwäschebestimmungen, sowie Vorbereitungen zur Umsetzung von mifid ii und  
ifrs 9 . wesentlichste tätigkeit im ausland war die durch den merger der bKs bank d .d .  
in die bKs bank aG erforderliche Umstellung der it-systeme . 

hohe investitionen in it-technologie
der hohen bedeutung der informationstechnologie entsprechend, investiert die bKs bank 
jährlich intensiv in die netzwerkinfrastruktur sowie in die hard- und softwareausstattung . 
die edV-Kosten lagen 2016 bei 15,9 mio . eUr . hinzu kommen 2,0 mio . eUr, die in die 
informationstechnik investiert und nicht über die 3beG aktiviert wurden . 

Unter anderem wurden veraltete selbstbedienungsgeräte in unseren Kundenlounges 
ersetzt, die netzwerkinfrastruktur verbessert, Vorbereitungen für die künftig durch mifid 
ii erforderliche sprachaufzeichnung getroffen und die leitungskapazitäten zu unseren 
filialen erhöht .

ein vereinfachter Kreditantrag und ein vereinfachtes ratingverfahren im firmenkunden- 
geschäft wurde zu Jahresbeginn 2017 eingeführt . mit diesen neuen systemen wird das 
standardgeschäft effizient, schnell und kostengünstig von der entscheidung bis zur 
Vertragserstellung und aktivierung in den edV-systemen abgewickelt . wir erwarten uns 
dadurch zukünftig eine prozessuale einsparung in der höhe von sechs personenjahren . 
ebenso wurde an der sukzessiven weiterentwicklung unseres workflowsystems und  
der damit verbundenen beschleunigung unserer abläufe gearbeitet .
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das ausrollen unseres Vertriebscockpits auf unsere internationalen märkte,  
die implementierung des elektronischen Kreditaktes im privatkundengeschäft, die 
weiterentwicklung unserer zahlungsverkehrssysteme und die einführung eines neuen 
mahnsystems sind nur einige der internen prozessinnovationen im vergangenen Jahr . 

mit der fortschreitenden digitalisierung rückt aber auch die it-sicherheit noch mehr 
in den fokus . maßnahmen bzw . investitionen gegen cyber-attacken wurden auch 
im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigt und dem thema cyber-security höchste 
aufmerksamkeit gewidmet . die methoden der angreifer werden immer raffinierter und 
so ist auch unser haus von der einen oder anderen attacke (z . b . fake president) nicht 
verschont geblieben . die stetige weiterentwicklung unserer sicherheitssysteme bzw . 
die laufende sensibilisierung unserer mitarbeiter haben aber dafür gesorgt, dass solche 
attacken zu einem sehr frühen zeitpunkt erkannt und erfolgreich abgewehrt wurden .

 
ausgezeichnete systemverfügbarkeit
die Qualität der it-infrastruktur wird mit der Quote der systemverfügbarkeit gemessen .
die sogenannte online-Verfügbarkeit in der „prime shift“ zwischen 08 .00 und 17 .00 
Uhr lag bei 99,9 % . ebenso beeindruckend ist, dass 99,6 % der transaktionen mit einer 
antwortzeit von unter einer sekunde erfolgten . auch die mehrfach durchgeführten 
backup-tests führten zu zufriedenstellenden ergebnissen . 
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BaU, siCherheit UNd fUhrparK
für alle baurelevanten tätigkeiten des bKs bank Konzerns zeichnet die bKs immobilien-
service Gesellschaft m .b .h . verantwortlich . sie ist zuständig für die bereiche
–  projektentwicklung, bau- und facility-management für betrieblich und fremd  

genutzte liegenschaften,
–  hausverwaltung,
– bank- und arbeitssicherheit,
–  dienstfahrzeuge und
–  abfallwirtschaft .



–98–

Konzernlagebericht

die bKs immobilien-service Gmbh verwaltet und betreut 59 konzerneigene immobilien mit knapp über  
63 .000 m2 fläche . die Veränderungen der immobilienanzahl und der fläche gegenüber dem Vorjahr stammen 
aus dem Verkauf zweier liegenschaften in Klagenfurt und dem neuerwerb einer liegenschaft in Villach .  
32 .016 m2 werden von der bKs bank selbst genutzt, die übrigen flächen werden vermietet . der mietertrag  
aus fremdmiete konnte 2016 erneut gesteigert werden und betrug 2,2 mio . eUr (+4,8 %) .

insgesamt investierten wir 4,0 mio . eUr in bauliche maßnahmen, die in der regel von heimischen 
professionisten durchgeführt wurden . 

ÜberblicK Über die KonzerneiGenen immobilien in Österreich
 2015 2016

anzahl immobilien 60 59
Gesamtfläche immobilien in m2 61 .979 63 .159
– hievon für bankbetrieb genutzt in m2 31 .864 32 .016
– hievon fremdvermietet in m2 25 .070 26 .059
Vermietungsgrad in % 91,90 91,95
netto-mieterträge aus fremdvermietung in mio . eUr 2,1 2,2 

palais Christalnigg: barocke stuckdecken in neuer pracht
handwerklich besonders hervorzuheben ist die sanierung des palais christalnigg in 
Klagenfurt . das palais wird die bKs bank künftig als schulungs- und ausbildungszentrum 
nutzen . der Kern dieses stadtpalais in Klagenfurt stammt aus dem 16 . Jahrhundert . im Jahr 
1724 kam die gräfliche familie christalnigg in den besitz des anwesens . nach dem zweiten 
weltkrieg kaufte das Gebäude die damalige bank für Kärnten, die heutige bKs bank aG . 
teile der beim start der restaurierung im Jahr 2014 entdeckten 600 Quadratmeter großen 
stuckdecken werden Kilian pittner bzw . seinem sohn Josef zugeschrieben, die zu den 
wichtigsten barocken stuckateuren im alpe-adria-raum zählen . 

die restaurierung der stuckdecke wurde in künstlerischer feinarbeit nach traditioneller 
technik durchgeführt . schicht für schicht mussten alte farbschichten abgetragen 
werden . baumeister leopold steiner und seine restauratoren taten dies oft mechanisch 
mit kleinsten hämmern und skalpellen . dabei wurde großer wert auf eine möglichst 
große schonung der alten substanz gelegt . die bestehende substanz wurde im nächsten 
schritt mit reinem Kalkmörtel gefestigt . allerdings fehlten immer wieder teile des 
stucks, die manuell remodelliert werden mussten . auch dafür wurden, wie 1730 üblich, 
ausschließlich Kalk-materialien wie bei der schaffung der decke verwendet .  
die gesamte restauration erfolgte in enger Kooperation mit dem bundesdenkmalamt . 
die illustrationen am Umschlag dieses berichts bieten ihnen einen kleinen eindruck der 
aufwändig sanierten decken .

Neue filialen entsprechen modernsten standards
doch im baubereich wurde im berichtsjahr nicht nur Kostbares bewahrt, sondern auch 
neues geschaffen . die bKs immobilien-service Gmbh stattete die neuen filialen in Žilina, 
slovenj Gradec und in der wagramer straße in wien aus . die stellen entsprechen den  
im raumbuch der bKs bank festgehaltenen barrierefrei-standards . 
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hohe Kundenzufriedenheit mit filialausstattung
das look-and-feel unserer filialen wurde gemeinsam mit erlebnismarketingexperten  
dr . christian mikunda konzipiert . ziel ist es, unseren Kunden einen ort zum wohlfühlen 
zu bieten, der eine kurze flucht aus der täglichen hektik ermöglicht . daher sind unsere 
stellen statt mit üblichen selbstbedienungs-automatenfoyers mit Kundenlounges 
ausgestattet . sie verfügen über loungemöbel und eine beleuchtung wie im 
wohnzimmer . Unsere 2016 durchgeführte Kundenbefragung ergab, dass dieses  
Konzept von unseren Kunden sehr gut angenommen wird . neun von zehn befragten 
privatkunden sagten, dass sie sich in den bKs bank-filialen wohlfühlen .

energieeffizienz im fokus
ein weiterer schwerpunkt im berichtsjahr lag auf der Verbesserung der energieeffizienz . 
Unter diesem Gesichtspunkt wurde beispielsweise die Klima- und lüftungstechnik in der 
zentrale erneuert . zudem wird ein mitarbeiter unserer immobilienservicetochter zum 
energieauditor ausgebildet . nähere informationen zu unseren Klimaschutzmaßnahmen 
entnehmen sie bitte dem Kapitel nachhaltigkeit auf seite 176 ff . des berichts . 

2017: betreubares wohnen als antwort auf den demografischen wandel
2017 wird der baustart eines Großprojektes am parkplatz der zentrale in Klagenfurt 
erfolgen . die umfangreichen Vorbereitungen dazu wurden 2016 abgeschlossen .  
am bisherigen parkplatz wird ein wohnpark mit vier Gebäuden in Kombination mit 
einer tiefgarage errichtet . ein teil der bauten wird für betreubares wohnen errichtet, 
diese wohneinheiten werden künftig durch das hilfswerk Kärnten serviciert . durch die 
steigende Überalterung der bevölkerung steigt der bedarf an solchen angeboten,  
auch in Klagenfurt. Mit dem Bauprojekt trägt die BKS Bank somit dem demografischen 
wandel rechnung . 

Umweltbewusstes fuhrpark-management
zu den aufgabengebieten der bKs immobilien-service Gmbh zählt auch das 
management des fuhrparks . bei der anschaffung neuer fahrzeuge wird besonders 
auf Energieeffizienz geachtet. Angekauft werden ausschließlich Neuwagen der 
emissionsklassen 5 und 6, elektro- oder hybridfahrzeuge . im Jahresverlauf waren 
konzernweit 76 fahrzeuge im einsatz, mit denen 2 .294 tsd . Kilometer für  
dienstreisen zurückgelegt wurden . 

sicherheit wird großgeschrieben
die sicherheit der mitarbeiter ist der bKs bank ein hohes anliegen . erfreulicherweise fand 2016 kein 
banküberfall in unseren filialen statt, auch die zahl der arbeitsunfälle blieb mit 4 äußerst niedrig .  
regelmäßige investitionen in moderne sicherungstechnik sowie bewusstseinsbildung bei den  
mitarbeitern zur arbeitssicherheit helfen, den standard hochzuhalten . drei sicherheitsfachkräfte sowie  
13 sicherheitsvertrauenspersonen stehen unseren mitarbeitern als ansprechpartner für konkrete fragen  
zur Verfügung . Gemeinsam mit der exekutive finden immer wieder schulungen statt, zudem können  
entsprechende webinare im intranet abgerufen werden .
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konsolidierte  
unternehmen  
und Beteiligungen

der maßgebende Konsolidierungskreis der BKs Bank enthält derzeit  
19 Kredit- und finanzinstitute sowie Unternehmen mit banknahen hilfsdiensten, 
darunter die in- und ausländischen leasinggesellschaften. die nachstehende 
übersicht visualisiert jene Unternehmen, die gemäß den internationalen 
rechnungslegungsrichtlinien dem BKs Bank Konzern zuzuordnen sind. 

die einbeziehung von verbundenen Unternehmen erfolgt auf basis konzerneinheitlicher 
wesentlichkeitsbestimmungen sowie quantitativer und qualitativer parameter . 
wesentlichkeitskriterien bilden vor allem die bilanzsumme von tochterunternehmen,  
das anteilige eigenkapital bei assoziierten Unternehmen sowie die mitarbeiteranzahl  
der jeweiligen Gesellschaft . 

sonstige konsolidierte Unternehmen

Gesellschaften des KonsolidierUnGsKreises

BKS Bank aG,
Klagenfurt

Kredit- und finanzinstitute

BKS-Leasing Gesellschaft
m.b.h., Klagenfurt

BKS-leasing d.o.o.,
Ljubljana

BKS-leasing Croatia d.o.o., 
Zagreb

BKS-Leasing s.r.o.,
Bratislava

oberbank aG,
Linz

Bank für Tirol und vorarlberg
aktiengesellschaft,
innsbruck

Drei Banken versicherungs-
agentur Gmbh, Linz

aLPEnLÄnDiSChE
GaranTiE - GESELLSChaFT
m.b.h. Linz

BKS Zentrale-Errichtungs u.
vermietungsgesellschaft
m.b.h., Klagenfurt

immobilien Errichtungs- u. 
vermietungsgesellschaft 
m.b.h. & Co. KG, Klagenfurt

iEv immobilien Gmbh,
Klagenfurt

vBG-Ch verwaltungs und
Beteiligungs Gmbh,
Klagenfurt

LvM Beteiligungs
Gesellschaft m.b.h., wien

BKS Service Gmbh,
Klagenfurt

BKS immobilien-Service
Gesellschaft m.b.h.,
Klagenfurt

BKS hybrid alpha Gmbh,
Klagenfurt

BKS hybrid beta Gmbh,
Klagenfurt

BKS 2000 – Beteiligungs-
verwaltungsgesellschaft
mbh, Klagenfurt

vollkonsolidierung

at Equity-Einbezug

quotale Konsolidierung
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der Vollkonsolidierungskreis des bKs bank Konzerns enthält neben der bKs bank aG 14 
Kredit- und finanzinstitute und Unternehmen mit banknahen hilfsdiensten, die von der 
bKs bank aG beherrscht werden . Grundlage des vorliegenden Konzernjahresabschlusses 
sind konzerneinheitlich aufgestellte einzelabschlüsse aller vollkonsolidierten 
Unternehmen . 

bei den drei gemäß ias 28 at equity einbezogenen Unternehmen werden die 
beteiligungsbuchwerte dem sich ändernden reinvermögen des beteiligungs-
unternehmens angepasst . neben der drei banken Versicherungsagentur Gmbh 
sind auch die schwesterbanken oberbank aG und bank für tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft at equity einbezogen . die bKs bank hielt zum Jahresultimo 2016 
an diesen Kreditinstituten mit 14,2 % bzw . 13,6 % zwar jeweils weniger als 20 % der 
stimmrechtsanteile, die ausübung der stimmrechte wird aber durch syndikatsverträge 
bestimmt . diese eröffnen die möglichkeit, finanz- und geschäftspolitische 
entscheidungen dieser institute im rahmen der 3 banken Gruppe mitzubestimmen,  
ohne jedoch beherrschenden einfluss auszuüben . 

die alpenländische Garantie - Gesellschaft m .b .h . (alGar) wird 
quotenkonsolidiert . diese beteiligung ist gemäß ifrs 11 als gemeinschaftliche  
tätigkeit einzustufen . 

die sonstigen, überwiegend dem immobilienbereich zugeordneten vollkonsolidierten 
Gesellschaften leisten vorwiegend bankbezogene hilfsdienste . alle übrigen 
Unternehmensanteile werden im „available-for-sale“-bestand geführt .

im berichtsjahr gab es eine wesentliche Veränderung des Konsolidierungskreises:  
die kroatische tochterbank bKs bank d .d . wurde per 30 . september 2016 erfolgreich 
mit der bKs bank aG verschmolzen . die bankgeschäfte an den standorten rijeka und 
zagreb werden seit 01 . oktober 2016 über eine eU-zweigniederlassung abgewickelt . 
der neue firmenwortlaut unserer eU-zweigstelle lautet bKs bank aG, Glavna 
podružnica Rijeka. Wir sind bislang die einzige Bank in der Europäischen Union, die 
eine grenzüberschreitende Verschmelzung eines kroatischen mit einem österreichischen 
bankinstitut durchgeführt hat . 

Kredit- UNd fiNaNziNstitUte
BKs Bank ag
die bKs bank aG ist muttergesellschaft der bKs bank Gruppe . firmensitz ist Klagenfurt . mit einem ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 37,1 mio . eUr trug sie im Jahr 2016 maßgeblich zum Konzernergebnis bei . 
auch die bilanzsumme in höhe von 7,2 mrd . eUr untermauert ihre dominierende position . 

BKs-leasing gesellschaft m.b.h.
die bKs-leasing Gesellschaft m .b .h . ist eine 99,75%ige tochtergesellschaft der bKs bank aG und ist operativ im 
Kfz-, mobilien- und immobilienleasing tätig . mit der bKs bank besteht ein organschaftsverhältnis . sie wies zum 
Jahresende 2016 ein stammkapital von 40,0 tsd . eUr und ein leasingvolumen von 159,7 mio . eUr auf . die bKs 
bank aG stellte 8,3 personaljahre und die infrastruktur für die aufbringung der leasingverträge bereit . 
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BKs-leasing d.o.o.;
BKs-leasing Croatia d.o.o.
die beiden 100%igen leasingtöchter bKs-leasing d .o .o . mit dem firmensitz in ljubljana 
und bKs-leasing croatia d .o .o . mit dem firmensitz in zagreb spiegeln die historisch 
gewachsenen Geschäftsbeziehungen der bKs bank zum alpe-adria-raum wider . die 1998 
erworbene bKs-leasing d .o .o . wies ende 2016 ein stammkapital von 260,0 tsd . eUr und 
ein leasingvolumen von 91,1 mio . eUr auf . im Geschäftsjahr 2016 waren nach personal- 
jahren 13,4 mitarbeiter beschäftigt . der schwerpunkt der Geschäftstätigkeit lag auf dem 
Kfz-, mobilien- und immobilienleasing . die Gründung der kroatischen leasingtochter mit 
dem firmensitz in zagreb erfolgte 2002 . im Jahr 2016 waren 11,8 personen (in pJ) für sie 
tätig . die bKs-leasing croatia d .o .o . verwaltete im berichtsjahr ein leasingvolumen von 
41,7 mio . eUr .

BKs-leasing s.r.o.
die bKs-leasing s .r .o . wurde 2007 als Kofis leasing a .s . erworben, bis 30 . september 
2013 als aktiengesellschaft geführt und aus geschäftspolitischen und administrativen 
erwägungen in eine Gmbh umgewandelt . das Gesellschaftskapital betrug zum berichts- 
ultimo 15,0 mio . eUr, das leasingvolumen 23,5 mio . eUr . der Unternehmenssitz 
befindet sich in bratislava . das Kundennetz orientiert sich an den Knotenpunkten 
Bratislava, Žilina und Banskà Bystrica. Die BKS-Leasing s.r.o. beschäftigte im  
berichtsjahr 9,3 mitarbeiter (in pJ) .

oberbank ag
die unter dem firmenwortlaut „bank für oberösterreich und salzburg“ im Jahr 1869 
errichtete oberbank aG mit sitz in linz wird in der Konzernrechnungslegung der  
bKs bank at equity erfasst . sie ist eine unabhängige, in ihren Kernregionen 
oberösterreich und salzburg führende mittelstandsbank und unterhält insgesamt  
159 Geschäftsstellen in oberösterreich, salzburg, wien, niederösterreich, deutschland, 
tschechien, der slowakei und Ungarn . ende 2016 beschäftigte die oberbank  
2 .048 mitarbeiter . 

Bank für tirol und vorarlberg aktiengesellschaft
die bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft wurde 1904 gegründet . sie ist neben 
der oberbank aG und der bKs bank aG das dritte gleichberechtigte und unabhängige 
Kreditinstitut der 3 banken Gruppe . sie ist unter ihrem markennamen btV Vier länder 
banK nicht nur in tirol, Vorarlberg und wien, sondern auch in der ostschweiz, in 
südtirol sowie in deutschland mit insgesamt 1 .350 mitarbeitern und 36 Geschäfts- 
stellen vertreten . 
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alpeNläNdisChe garaNtie - gesellsChaft m.b.h.
die alpenländische Garantie - Gesellschaft m .b .h . (alGar), linz, ist ein 
gemeinsames tochterunternehmen der 3 banken Gruppe . der Unternehmenszweck 
der 1983 als Kreditinstitut gegründeten Gesellschaft dient der absicherung von 
Großkreditrisiken der drei Gesellschafterbanken durch die Übernahme von Garantien, 
bürgschaften und sonstigen haftungen für Kredite, darlehen und leasingfinanzierungen . 
sie ist nicht gewinnorientiert . das stammkapital in höhe von 3,0 mio . eUr wird zu 
50 % von der oberbank aG und zu jeweils 25 % von der bank für tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft und der bKs bank aG gehalten . die alGar wird im bKs bank Konzern 
gemäß ifrs 11 quotal konsolidiert .

drei Banken versicherungsagentur gmbh
im zweiten Quartal 2016 wurde die drei-banken Versicherungs-aktiengesellschaft 
über zwischenschritte in die drei banken Versicherungsagentur Gmbh umgewandelt . 
zuvor wurden mit stichtag 01 . Jänner 2016 nach beschluss der Gesellschafter und 
nach zustimmung der finanzmarktaufsicht sowie der bundeswettbewerbsbehörde 
die gesamten Verpflichtungen aus dem Versicherungsbestand der drei-banken 
Versicherungs-aktiengesellschaft auf die Generali Versicherung aG übertragen .  
seit 01 . Jänner 2016 wickelt die Generali Versicherung aG das von der bKs bank  
vermittelte Versicherungsgeschäft ab . die umgegründete drei banken Versicherungs-
agentur Gmbh verwaltet das restvermögen der vormaligen Gesellschaft . die oberbank 
aG ist an der Gesellschaft mit 40 %, die bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft, 
die bKs bank aG sowie die Generali holding Vienna aG sind mit jeweils 20 % beteiligt . 

soNstige KoNsolidierte UNterNehmeN
BKs zentrale-errichtungs- u. vermietungsgesellschaft m.b.h.
die 1990 gegründete bKs zentrale-errichtungs- u . Vermietungsgesellschaft m .b .h ., 
Klagenfurt, errichtete und vermietet das zentralegebäude der bKs bank am  
st . Veiter ring . weitere mietverträge bestehen für eine tiefgarage, außenparkflächen 
und Geschäftslokale . die bKs bank aG ist an der bKs zentrale-errichtungs- u . 
Vermietungsgesellschaft m .b .h . über die bKs-leasing Gesellschaft m .b .h . und die  
VbG Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh indirekt zu 100 % beteiligt .  
die Gesellschaft verfügt über ein stammkapital von 36,4 tsd . eUr . 

immobilien errichtungs- u. vermietungsgesellschaft m.b.h. & Co. Kg;
iev immobilien gmbh 
die immobilien errichtungs- u . Vermietungsgesellschaft m .b .h . & co . KG 
erwirbt, vermietet, verpachtet bzw . verwertet Grundstücke und Gebäude aller 
art . als Konzerntochter ist sie vornehmlich für die errichtung und Vermietung 
von Geschäftslokalen innerhalb des bKs bank Konzerns zuständig, wobei die 
Geschäftsführung von der ieV immobilien Gmbh als Komplementär wahrgenommen 
wird . an diesen Gesellschaften ist die bKs bank aG direkt mit jeweils 100 % beteiligt . 
beide haben ihren firmensitz in Klagenfurt .
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BKs hybrid alpha gmbh;
BKs hybrid beta gmbh
der wesentliche Unternehmensgegenstand der im september 2008 errichteten  
bKs hybrid alpha Gmbh, Klagenfurt, bzw . der im april 2009 gegründeten bKs hybrid 
beta Gmbh ist die begebung von hybridanleihen und die Verwendung der durch diese 
emissionen zugeflossenen mittel zum erwerb von ergänzungskapitalanleihen der 
bKs bank aG . Gemäß den Übergangsbestimmungen der crr (capital requirements 
regulation) waren im berichtsjahr die aus der emission hybriden Kapitals erzielten  
mittel dem sogenannten „zusätzlichen Kernkapital“ der Kreditinstitutsgruppe nur  
mehr teilweise zurechenbar .

vBg-Ch verwaltungs- und Beteiligungs gmbh;
lvm Beteiligungs gesellschaft m.b.h.
die bKs bank aG hält 100 % der anteile an der VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs 
Gmbh, welche sich wiederum zu 100 % an der lVm beteiligungs Gesellschaft m .b .h . 
beteiligte . der Unternehmensgegenstand dieser Gesellschaften umfasst vornehmlich die 
Übernahme der finanzierung ausländischer Konzerntochtergesellschaften der bKs bank . 

BKs service gmbh
die mit einem stammkapital von 35 tsd . eUr ausgestattete 100%ige Konzerntochter  
der bKs bank mit sitz in Klagenfurt ist eine banknahe dienstleistungs- und service- 
gesellschaft . ihr obliegt vornehmlich die Übernahme standardisierter tätigkeiten der 
Kredit-marktfolge und des filialservices der bKs bank . zum Jahresende 2016 waren  
49,3 mitarbeiter (in pJ), die von der bKs bank aG an die bKs service Gmbh entsandt 
wurden, beschäftigt und ein mitarbeiter war direkt angestellt .

BKs immobilien-service gesellschaft m.b.h.
das 1973 als liegenschaftsverwaltungs- und Verwertungs Gmbh errichtete und 1994 
in bKs immobilien-service Gesellschaft m .b .h . umbenannte Unternehmen weist ein 
stammkapital von 40 tsd . eUr auf und dient vornehmlich der Vermietung und dem 
Kauf und Verkauf von immobilien . diese 100%ige tochtergesellschaft mit firmensitz in 
Klagenfurt wickelt auch alle bauvorhaben im Konzern ab und hat die hausverwaltung für 
alle immobilien in der bKs bank Gruppe über . im berichtsjahr hat die Gesellschaft zur 
stärkung der eigenkapitalbasis für das geplante wachstum einen Gesellschafterzuschuss 
in höhe von 3,0 mio . eUr erhalten . die bKs bank aG hat in diese Gesellschaft  
9,0 personen (in pJ) entsandt; drei mitarbeiter sind direkt angestellt . 

BKs 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbh
der Unternehmensgegenstand der 100%igen Konzerntochter der bKs bank mit sitz in 
Klagenfurt, die über ein stammkapital von 40 tsd . eUr verfügt, umfasst im wesentlichen 
das handelsgewerbe, den erwerb von liegenschaften und die beteiligung an anderen 
Unternehmen . die Gesellschaft war ende 2016 zu 30 % an der beteiligungsverwaltung 
Gmbh, zu 16,4 % an der Generali 3banken holding aG und zu 30 % an der 3-banken 
beteiligung Gesellschaft m .b .h . beteiligt .
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weitere BeteiligUNgeN

beteiliGUnGen an Kredit- Und finanzinstitUten
anteile am Gesellschaftskapital1) >50 % 20 % bis 50 % 10 % bis 20 % <10 %

3 banken-Generali investment-Gesellschaft m .b .h . 15,43
oesterreichische Kontrollbank aG 3,06
bwa beteiligungs- und Verwaltungs aG 0,89
3-banken wohnbaubank aG 10,00
3 banken Kfz-leasing Gmbh 10,00
1) unter berücksichtigung direkter und indirekter anteile

sonstiGe anteile an VerbUndenen Unternehmen
anteile am Gesellschaftskapital1) >50 % 20 % bis 50 % 10 % bis 20 % <10 %

VbG Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh 100,00
e 2000 liegenschaftsverwertungs Gmbh 99,00
1) unter berücksichtigung direkter und indirekter anteile

sonstiGe beteiliGUnGen an nichtbanKen
anteile am Gesellschaftskapital >50 % 20 % bis 50 % 10 % bis 20 % <10 %

drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . 30,00
3 banken Versicherungsmakler Gesellschaft m .b .h . 30,00
einlagensicherung der banken und bankiers Gmbh 3,10
ceeseG aG 0,38
psa payment services austria Gmbh 1,46
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vermögens- und 
finanzlage

die Bilanzsumme des BKs Bank Konzerns lag mit 7,58 mrd. eUr zum  
31. dezember 2016 deutlich über dem Niveau des geschäftsjahres 2015 (+7,3%). 
der kräftige zuwachs resultierte maßgeblich aus den gestiegenen forderungen 
an Kunden. auf der passivseite verzeichneten wir einen rekordzuwachs bei  
den primäreinlagen. 

aKtiva
Kräftiger anstieg der Kreditnachfrage 
das Kreditgeschäft entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr erfreulich . 
zu Jahresbeginn 2016 war die einsetzende konjunkturelle dynamik noch nicht 
spürbar, jedoch zog im vierten Quartal 2016 die nachfrage nach Krediten kräftig an . 
die forderungen an Kunden nahmen um 4,2 % auf 5,33 mrd . eUr zu, während der 
Vorjahreswert bei 5,1 mrd . eUr lag . in den forderungen an Kunden sind neben dem 
Kreditvolumen der Konzernmutter bKs bank aG auch die ausleihungen der in- und 
ausländischen leasinggesellschaften enthalten . Unsere kroatische tochterbank  
bKs bank d .d . wurde per 30 . september 2016 rückwirkend auf den Jahresbeginn  
mit der bKs bank aG verschmolzen . im Kreditvolumen der bKs bank aG sind auch  
176,6 mio . eUr der ehemaligen Konzerntochter enthalten . insgesamt wurden rund  
25,2 % der Kundenforderungen im ausland vergeben . 

der gute zuwachs im Kreditgeschäft freut uns ganz besonders, da wir unterjährig immer 
wieder mit beträchtlichen Kreditrückführungen aufgrund hoher cash-bestände vieler 
Unternehmen konfrontiert waren . als regionalbank mit handschlagqualität gelang es  
uns jedoch, vor allem in ostösterreich und auf unseren auslandsmärkten neue privat-  
und firmenkunden mit finanzierungswünschen zu gewinnen .

die risikovorsorge zu Kundenforderungen entwickelte sich ebenfalls sehr günstig .  
im Vergleich zum Vorjahr (193,7 mio . eUr) verringerte sich die risikovorsorge um  
19,9 % und belief sich per 31 . dezember 2016 auf erfreuliche 155,1 mio . eUr . Unsere 
bemühungen, die Qualität des Kreditportfolios nachhaltig zu verbessern, spiegeln sich  
in diesem guten wert wider . 

slowenische leasinggesellschaft mit bestem geschäftsjahr 
das leasinggeschäft unserer in- und ausländischen tochtergesellschaften verlief 
zufriedenstellend, wenngleich sich der Geschäftsverlauf der einzelnen Gesellschaften 
unterschiedlich darstellte . für unsere slowenische leasinggesellschaft war 2016 das 
mit abstand beste Geschäftsjahr der firmengeschichte . die rund 13 mitarbeiter haben 
um 72 % mehr Verträge abgeschlossen als im Jahr davor . das neugeschäftsvolumen 
vergrößerte sich um beachtliche 65 % auf 39,8 mio . eUr . Unsere slowenischen Kunden 
schätzen vor allem unser umfangreiches beratungs-Know-how sowie eine rasche und 
verlässliche abwicklung . ebenso zufriedenstellend verlief die entwicklung der kroatischen 
leasinggesellschaft . das leasingvolumen wuchs 2016 auf 41,7 mio . eUr, ein anstieg um  
9,2 % . nur die slowakische leasinggesellschaft entwickelte sich unter unseren erwartungen . 
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auch in Österreich ist die nachfrage nach leasingfinanzierungen für pKws, lKws und 
sonstige investitionsgüter ungebrochen . da wir von diesem trend noch nicht ausreichend 
profitieren konnten, haben wir im wirtschaftsjahr 2016 begonnen, unsere österreichische 
leasinggesellschaft neu am markt zu positionieren . 2017 erwarten wir, dass sich die 
neuausrichtung in den Geschäftszahlen niederschlägt . 2016 betrug das leasingvolumen 
der bKs-leasing Gmbh 159,7 mio . eUr, im Vergleich zum Vorjahr ein leichter rückgang . 

der fremdwährungsanteil an den finanzierungen ging im berichtszeitraum erneut 
deutlich zurück . die fremdwährungsquote (fX-Quote) betrug zum dezemberultimo 
2016 nur noch 4,5 % . wir erwarten, dass durch die wirtschaftliche und politische 
Unsicherheit die risiken einer fremdwährungsfinanzierung deutlich zunehmen werden . 
daher werden wir weiterhin alles daransetzen, die fX-Quote zu reduzieren . die tiefen 
eUr-zinsen bieten alle Voraussetzungen für einen switch in eine euro-finanzierung . 
leider ist das beharrungsvermögen mancher Kunden enorm, sodass selbst günstigste 
Umstiegsbedingungen nicht zum ausstieg aus einer fremdwährungsfinanzierung 
motivieren können .

finanzielle vermögenswerte als wichtiges steuerungsinstrument
investitionen in festverzinsliche wertpapiere sind ein wichtiger steuerungsfaktor zur 
einhaltung der gesetzlichen liquiditätsbestimmungen . in zeiten negativer zinsen ist 
es allerdings schwierig, geeignete investitionen zu tätigen . die renditen 10-jähriger 
deutscher bundesanleihen drehten 2016 erstmals in den negativbereich und betrugen 
per ende dezember 2016 bescheidene 0,21 % . die finanziellen Vermögenswerte erhöhten 
sich um 2,7 % auf 1,48 mrd . eUr . der rückgang des fair-Value-through-profit-or-loss-
bestandes um mehr als ein drittel resultiert aus abgelaufenen fair Value hedges im Jahr 
2016 . im Gegensatz dazu nahm der available-for-sale-bestand von 166,7 mio . eUr im 
Jahr 2015 um 22,6 mio . eUr (+13,6 %) auf 189,3 mio . eUr zu . der zuwachs ist vorrangig 
auf neuinvestitionen zurückzuführen . der held-to-maturity-bestand vergrößerte 
sich marginal um 3,2 % auf 747,8 mio . eUr . in dieser position halten wir erstklassige 
liquide aktiva, sogenannte high Quality liquid assets . so stellen wir die erfüllung der 
gesetzlichen mindestliquiditätsstandards sicher .

entwicKlUnG aKtiVa

  bilanzsumme       forderungen an Kunden       finanzielle Vermögenswerte      forderungen an Kreditinstitute
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die anteile an at equity bewerteten Unternehmen erhöhten sich um 7,4 % auf  
470,9 mio . eUr gegenüber dem Vorjahr . der zuwachs ergab sich einerseits durch 
die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung der oberbank aG und andererseits 
durch die zuführung der Jahresergebnisse der at equity einbezogenen Unternehmen, 
vorrangig unserer schwesterbanken oberbank aG und bank für tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft . sämtliche beteiligungen wurden auf ein mögliches impairment 
untersucht . in summe wurden drei beteiligungen im ausmaß von 1,6 mio . eUr 
abgewertet .

die barreserve, die sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei zentralbanken 
zusammensetzt, erhöhte sich markant auf 543,5 mio . eUr per 31 . dezember 2016 . 
der hohe bestand ist der guten liquiditätssituation unserer firmenkunden geschuldet . 
die übrigen positionen der aktivseite wie etwa sachanlagen, die als finanzinvestition 
gehaltenen immobilien, die immateriellen Vermögenswerte sowie die sonstigen  
aktiva wiesen im berichtsjahr keine nennenswerten Veränderungen auf . 

passiva
primäreinlagen verzeichneten neuen rekordstand
die primäreinlagen wiesen mit 5,57 mrd . eUr per 31 . dezember 
2016 den bis dato höchsten stand in der Unternehmensgeschichte 
auf . diese entwicklung hat uns angesichts der anhaltenden 
niedrigzinslandschaft doch einigermaßen überrascht . wir deuten 
das als klares signal für das hohe Vertrauen, das unserem haus 
entgegengebracht wird . da primäreinlagen für uns die wichtigste 
refinanzierungsquelle darstellen, sind wir über diesen zuwachs 
sehr erfreut . Gleichzeitig beinhaltet diese entwicklung auch einen 
wermutstropfen, da wir für die Veranlagung der Kundengelder bei 
den zentralbanken negative zinsen in höhe von 0,4 % zahlen .

die dominierenden positionen bei den Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden waren einmal mehr die sicht- und termin- 
einlagen, die um 573,9 mio . eUr oder 21,1 % auf 3,30 mrd . eUr 
kräftig zulegten . wie bereits berichtet, ist der beachtliche anstieg 
auf die gute liquiditätslage unserer firmenkunden, vor allem  
in slowenien, zurückzuführen . dort verzeichneten wir mit  
351,9 mio . eUr einen beträchtlichen zuwachs an einlagen .  
im Gegensatz dazu verringerten sich die spareinlagen um 6,2 % 
auf 1,53 mrd . eUr . ein respektabler wert, wenn man bedenkt, 
dass klassische sparprodukte aufgrund des unverändert tiefen 
zinsniveaus weiter an attraktivität verlieren . 
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die verbrieften Verbindlichkeiten blieben mit 544,7 mio . eUr (-5,5 %) bedingt durch 
das schwierige zinsumfeld hinter dem Vorjahreswert von 576,3 mio . eUr zurück . 
trotz der historisch tiefen zinsen setzen wir alles daran, unseren Kunden langfristige 
Veranlagungen anzubieten . im abgelaufenen Geschäftsjahr legten wir eine bKs bank 
stufenzins-obligation mit einer zinsbandbreite von 0,75 % bis 3,0 % zur zeichnung auf . 
im april 2016 emittierten wir zur stärkung des nachrangkapitals eine nachrangobligation 
mit einer laufzeit von 8 Jahren und einer Verzinsung mit 2,75 % . dank der erfolgreichen 
platzierung verzeichnete das nachrangkapital einen zuwachs von 16,8 mio . eUr oder  
+9,3 % und belief sich auf 198,6 mio . eUr zum 31 . dezember 2016 . 

das Konzerneigenkapital – es enthält das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklagen,  
die Gewinn- und sonstigen rücklagen – stieg im berichtsjahr auf 958,8 mio . eUr  
(+11,5 %) . wie in den notes nr . 32 dargestellt, erhöhte sich das gezeichnete Kapital  
dank der jüngsten Kapitalerhöhung im ausmaß von 10 : 1 um 7,2 mio . eUr auf  
79,3 mio . eUr . den Kapitalrücklagen führten wir 50,0 mio . eUr zu, während sich 
die im mai 2016 erfolgte dividendenausschüttung in höhe von 8,1 mio . eUr 
eigenkapitalmindernd auswirkte . 
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ertragslage

das geschäftsjahr 2016 blieb durch das anhaltende niedrige zinsniveau,  
die hohen regulatorischen vorgaben und die verschärfte wettbewerbssituation 
weiterhin herausfordernd. wenngleich die anspruchsvolle marktsituation die 
Umsetzung unserer strategischen ziele erschwert, blickt die BKs Bank wieder 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. erneut hat sie bewiesen, dass sich das auf 
nachhaltiges wachstum ausgerichtete geschäftsmodell bewährt. 

die bKs bank erzielte per 31 . dezember 2016 einen Konzernjahresüberschuss vor 
steuern in höhe von 49,8 mio . eUr . zwar konnten wir mit diesem ergebnis nicht an 
den durch sonderfaktoren geprägten hervorragenden Vorjahreswert von 60,7 mio . eUr 
anknüpfen, wir sind jedoch angesichts des schwierigen Umfelds mit dem Geschäftsverlauf 
im Jahr 2016 insgesamt zufrieden . der rückgang im ergebnis um rund 18,0 % ist zu einem 
guten teil der abschlagszahlung für die stabilitätsabgabe in höhe von 7,8 mio . eUr 
geschuldet . 

ziNsgesChäft weiterhiN UNter drUCK
der zinsüberschuss vor risikovorsorge bewegte sich mit 154,2 mio . eUr mit einem 
minus von 7,4 % markant unter dem niveau zum 31 . dezember 2015 . durch die weiter 
sinkenden marktzinsen gaben die zinserträge um 8,6 % auf 161,0 mio . eUr nach 
und konnten durch die rückläufigen zinsaufwendungen nur teilweise kompensiert 
werden . diese fielen um 23,0 % auf 40,5 mio . eUr zurück und betrafen neben den 
spareinlagen auch die aufwendungen für sicht- und termineinlagen . der druck auf 
die margen hielt in unseren Kernmärkten Kärnten und slowenien unvermindert an . 
mit einer finanzierungsmarge von 1,86 % nach 1,90 % im Vorjahr konnten wir das 
niveau zum Vorjahr respektabel verteidigen . die durch das marktzinsniveau belasteten 
einlagenmargen flachten im periodenvergleich von 0,01 % auf -0,05 % weiter ab .  
im institutionellen einlagengeschäft wurden negative zinsen verrechnet .

die ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen – insbesondere der oberbank 
aG und bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft – steuerten 33,7 mio . eUr zum 
zinsergebnis bei . der rückgang von fast einem drittel beruhte auf sondereffekten aus 
dem at equity-ergebnis der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft . im Vorjahr 
realisierte sie im zuge einer neustrukturierung ihres wertpapiereigenbestandes  
erhebliche stille reserven .

wichtiGe positionen der Gewinn- Und VerlUstrechnUnG

in mio . eUr 2015 2016 ± in %

zinsüberschuss 166,4 154,2 -7,4
risikovorsorge -48,5 -31,0 -36,1
provisionsergebnis 53,0 48,8 -7,8
handelsergebnis 2,3 1,7 -26,0
ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten -1,7 -2,1 -23,6
Verwaltungsaufwand -105,1 -106,4 1,2
Jahresüberschuss vor steuern 60,7 49,8 -18,0
steuern vom einkommen und ertrag -7,1 -3,6 -49,1
Jahresüberschuss 53,6 46,2 -13,9
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aufgrund der deutlich verbesserten risikosituation verringerte sich die Vorsorge für 
Kreditrisiken auf erfreuliche 31,0 mio . eUr nach 48,5 mio . eUr im Vorjahr . der rückgang 
resultierte insbesondere aus der gesunkenen dotation der einzelwertberichtigungen . 
Gegenüber dem Vorjahr haben wir um 16,0 mio . eUr weniger dotiert . diese positive 
entwicklung resultiert aus der verbesserten struktur des Kreditportfolios . das Volumen 
in den ausfallsgefährdeten ratingstufen 5a bis 5c hat sich deutlich um 131,0 mio . eUr 
reduziert . den risikovorsorgen wurden 42,4 mio . eUr neu zugewiesen, davon  
entfielen 4,0 mio . eUr auf provisionen an die alGar . der stand der Kreditrisiko-
vorsorgen in prozent der durchschnittlich aushaftenden forderungen einschließlich 
des eventualobligos belief sich auf 2,7 % . 

für die Kreditrisiken unserer ausländischen leasinggesellschaften wurde mit insgesamt 
360,6 tsd . eUr vorgesorgt . davon entfielen auf die slowenische und slowakische 
leasinggesellschaft 332,2 tsd . eUr bzw . 107,8 tsd . eUr, die kroatische bKs-leasing 
croatia d .o .o . konnte per saldo Vorsorgen in höhe von 79,4 tsd . eUr auflösen .

der zinsüberschuss nach risikovorsorge erhöhte sich um 4,5 % auf 123,2 mio . eUr  
nach 117,9 mio . im Vergleichszeitraum . 

entwicKlUnG risiKoVorsorGe

in mio . eUr 2015 2016 ± in %

direktabschreibungen 0,9 1,0 9,4
neubildung von Vorsorgen 58,4 42,4 -27,4
auflösung von Vorsorgen -10,0 -11,3 13,7
nachträgliche eingänge -0,8 -1,0 30,3
risikovorsorge 48,5 31,0 -36,1
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provisioNsergeBNis hiNter deN erwartUNgeN
das ergebnis im provisionsgeschäft entwickelte sich enttäuschend und blieb mit  
48,8 mio . eUr deutlich unter unseren erwartungen . die empfindlichen einbußen 
resultierten zum einen aus dem zögerlich gelaufenen wertpapiergeschäft und 
zum anderen aus rückläufigen Kreditprovisionen . 

im wertpapiergeschäft verzeichneten wir beim provisionsergebnis einen markanten 
rückgang um 7,2 % auf 13,0 mio . eUr . die aktienmärkte präsentierten sich im gesamten 
wirtschaftsjahr 2016 äußerst schwankungsintensiv . anleger verhielten sich daher sehr 
defensiv, das spiegelte sich auch in den rückläufigen wertpapierumsätzen von 4,53 mrd . 
eUr auf 4,28 mrd . eUr wider . das depotvolumen vergrößerte sich dank der Übernahme 
des wertpapierportfolios einer brokerfirma in slowenien um 0,7 % . insgesamt haben wir 
250 depots mit einem wertpapiervolumen von rund 100 mio . eUr übernommen . 

im finanzierungsbereich gestaltete sich insbesondere das Verteidigen der preise als 
herausforderung . trotz unserer anstrengungen verschlechterte sich das ergebnis 
bei den Kreditprovisionen auf 13,0 mio . eUr, ein minus von 1,4 mio . eUr (-9,8 %) 
im Vergleich zum Vorjahreswert . im Gegensatz dazu blieben die provisionen im 
zahlungsverkehrsgeschäft nahezu konstant . mit einem ergebnis von 19,4 mio . eUr  
nach 19,7 mio . eUr im Jahr 2015 steuerte der wichtige Geschäftsbereich zahlungs- 
verkehr wieder einen stabilen beitrag zum Gesamtergebnis bei . 

die erträge aus dem devisenprovisionsgeschäft flachten erwartungsgemäß weiter ab . 
sorgten im Vorjahr noch Konvertierungen von chf-Krediten für einen ertragsüberschuss 
von 3,6 mio . eUr, so nahm dieser bis ende dezember 2016 deutlich ab und erreichte 
lediglich 2,2 mio . eUr .

UNeiNheitliChe eNtwiCKlUNg Bei deN fiNaNzielleN 
vermÖgeNswerteN
das Gesamtergebnis aus finanziellen Vermögenswerten blieb mit -2,1 mio . eUr in  
etwa auf Vorjahresniveau . das ergebnis bei den finanziellen Vermögenswerten at fair 
Value through profit or loss drehte ins negative und belief sich auf -1,9 mio . eUr .  
diese entwicklung ist auf die Verbesserung des eigenen credit spreads zurückzuführen, 
was zu einer erhöhung der aufwendungen aus eigenen emissionen geführt hat, 
welche durch eine fair Value-option abgesichert wurden . das ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten des available-for-sale-bestandes verbesserte sich gegenüber 
dem Vorjahreswert erheblich, blieb jedoch mit -0,4 mio . eUr immer noch leicht im 
negativbereich . das ergebnis des held-to-maturity-bestandes betrug per Jahresende  
0,2 mio eUr .

das handelsergebnis verringerte sich im berichtszeitraum um 26,0 % auf 1,7 mio . eUr . 
ausschlaggebend für den rückgang waren geringere erträge aus dem devisengeschäft .



–113–

Ko n ZErnLaGE BE riChT

verwaltUNgsaUfwaNd aUf staBilem NiveaU
der Verwaltungsaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 1,2 % auf 
106,4 mio . eUr . der geringe anstieg ist unserem strikten Kostenmanagement geschuldet . 
der größte anteil im Verwaltungsaufwand entfällt auf den personalaufwand, der mit  
69,4 mio . eUr (+0,9 %) nur einen geringen anstieg verzeichnete . die kollektivvertragliche 
erhöhung der Gehälter um durchschnittlich 1,2 % spiegelt sich in dieser entwicklung 
wider . Generell gehen wir bei der besetzung freigewordener stellen sehr defensiv vor .  
der durchschnittliche personalstand erhöhte sich gegenüber 2015 lediglich um 3 auf  
926 personaljahre . 

die sachaufwendungen lagen im berichtszeitraum mit 30,5 mio . eUr um 4,3 % leicht 
über dem niveau des Vorjahres . die steigerung ergab sich vorwiegend durch höhere 
aufwendungen im it-bereich und im Gebäudemanagement . die abschreibungen 
reduzierten sich hingegen um 8,3 % auf 6,5 mio . eUr . 

steUerlast Belastet soNstiges BetrieBliChes ergeBNis
das sonstige betriebliche ergebnis zeigt eindrucksvoll, welche hohen belastungen  
die banken zu schultern haben . das negative ergebnis aus 2015 verschlechterte sich  
um weitere 9,7 mio . eUr und belief sich per 31 . dezember 2016 auf unerfreuliche  
15,4 mio . eUr . die Verschlechterung beruht zum einen auf den aufwendungen für den 
abwicklungs- und einlagensicherungsfonds im ausmaß von 4,1 mio . eUr, wobei der 
beitrag zum einlagensicherungsfonds im Vorjahr nur für ein halbes Jahr fällig wurde, 
und zum anderen auf der einmalzahlung in höhe von 7,8 mio . eUr für die neugeregelte 
stabilitätsabgabe . wir haben uns entschlossen, auf eine Verteilung der zahlung auf die 
nächsten vier wirtschaftsjahre zu verzichten . wir begrüßen die längst fällige änderung 
der bankenabgabe, da dadurch unsere internationale wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird . 
allerdings belastet die einmalzahlung die ertragskraft der heimischen banken enorm .  
wir hoffen, dass künftige budgetnöte nicht wieder durch einen völlig unangemessenen 
Griff in die taschen der banken finanziert werden .

JahresüBersChUss
die bKs bank erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 einen Konzernjahresüberschuss vor steuern von 
49,8 mio . eUr nach 60,7 mio . eUr im Vorjahr . nach abzug der steuern in höhe von 3,6 mio . eUr ergab sich 
ein Konzernjahresüberschuss nach steuern in höhe von 46,2 mio . eUr . angesichts des anspruchsvollen 
marktumfeldes und der gestiegenen abgabenlast sehen wir darin ein durchaus respektables ergebnis .
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gewiNNverteilUNgsvorsChlag
der ausschüttungsfähige Gewinn wird anhand des Jahresabschlusses der Konzernmuttergesellschaft bKs 
bank aG festgestellt . diese erwirtschaftete im Geschäftsjahr vom 01 . Jänner bis 31 . dezember 2016 einen 
Jahresüberschuss von 29,4 mio . eUr nach 25,7 mio . eUr im Vorjahr . aus dem Jahresüberschuss wurden den 
rücklagen 20,4 mio . eUr zugeführt . Unter berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 0,3 mio . eUr weist  
die bKs bank aG einen bilanzgewinn von 9 .384 .972,96 eUr aus . wir werden der 78 . hauptversammlung am  
9 . mai 2017 vorschlagen, eine dividende in höhe von 0,23 eUr je aktie, das sind 9 .117 .108,- eUr,  
auszuschütten und den verbleibenden rest von rund 0,3 mio . eUr auf neue rechnung vorzutragen . 

UNterNehmeNsKeNNzahleN 
der im Vergleich zum Vorjahr geringere Jahresüberschuss schlägt sich naturgemäß in  
den wichtigsten steuerungskennzahlen nieder . der return on equity (roe) vor steuern 
gab von 7,3 % auf 5,5 % nach und der return on assets (roa) nach steuern verringerte 
sich von 0,8 % auf 0,6 % . die cost-income-ratio entwickelte sich mit 56,2 % entgegen 
unseren zielsetzungen . Gegenüber dem Vorjahreswert verschlechterte sich die cost-
income-ratio um 7,5 %-punkte . Vor allem zwei faktoren waren für den unerfreulichen 
anstieg verantwortlich:
–  die ertragseinbußen im zins- und provisionsüberschuss
–  die abschlagszahlung für die stabilitätsabgabe in höhe von 7,8 mio . eUr .  

ohne diesen sondereffekt beliefe sich die cost-income-ratio auf 54,0 % 

im Gegensatz dazu entwickelte sich die risk-earnings-ratio ausgezeichnet . zum Jahres- 
ultimo 2016 belief sich diese – dank unserer maßnahmen zur Verbesserung der Kredit- 
portfolioqualität – auf 20,1 % nach 29,2 % im Jahr davor . sowohl die Kapitalquoten als 
auch die leverage ratio haben sich dank der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung 
ebenfalls verbessert . details dazu erläutern wir im Kapitel Konsolidierte eigenmittel  
auf seite 130 f . die lcr-Quote erreichte zum 31 . dezember 2016 einen wert von  
155,6 % und erfüllte die ab anfang oktober 2015 stufenweise bis 2018 zu erreichende 
Quote von 100 % mehr als deutlich . das ifrs-ergebnis pro aktie betrug 1,26 eUr zum  
31 . dezember 2016 . 

wichtiGe UnternehmensKennzahlen

in % 2015 2016 ± in %-pkte .

roe vor steuern (Jahresüberschuss/Ø eigenkapital) 7,3 5,5 -1,8
roe nach steuern 6,5 5,1 -1,4
roa nach steuern (Jahresüberschuss/Ø bilanzsumme) 0,8 0,6 -0,2
cost-income-ratio (aufwand/ertrag-Koeffizient) 48,7 56,2 7,5
risk-earnings-ratio (Kreditrisiko/zinsüberschuss) 29,2 20,1 -9,1
lcr-Quote 130,7 155,6 24,9
leverage ratio 7,7 8,5 0,8
harte Kernkapitalquote 11,8 12,6 0,8
eigenmittelquote 12,3 13,5 1,2
ifrs-ergebnis pro aktie im Umlauf in eUr 1,50 1,26 -0,24
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segmentBericht

das segment firmenkunden ist mit abstand das erfolgreichste geschäftsfeld  
der BKs Bank. den großteil unseres Jahresüberschusses erwirtschaften wir  
mit dem firmenkundengeschäft. im segment financial markets gelingt es  
uns trotz des volatilen marktumfeldes, konstante ergebnisse zu generieren.  
das privatkundengeschäft ist derzeit unsere achillesferse. das tiefe zinsniveau 
lässt die erträge schmelzen. Bis 2020 haben wir uns vorgenommen, auch in 
diesem segment wieder schwarze zahlen zu schreiben.

firmeNKUNdeN
im segment firmenkunden betreuten wir im Geschäftsjahr 2016 rund 18 .600 firmen- 
kunden . zu unseren Kunden zählen betriebe der industrie, des Gewerbes und des 
handels, freiberufler, land- und forstwirte sowie Gemeinden und die öffentliche hand . 

das firmenkundengeschäft hat in unserem haus die längste tradition . bereits bei 
der Gründung im Jahr 1922 lag unser Geschäftszweck primär auf der betreuung 
von firmenkunden . auch heute noch bildet dieser bereich die wichtigste operative 
Geschäftseinheit . der Großteil unserer Kredite wird von firmenkunden in anspruch 
genommen .

erfreUliChes segmeNtergeBNis
der zinsüberschuss entwickelte sich im berichtsjahr positiv und betrug 85,5 mio . eUr 
nach 82,9 mio . eUr im Vorjahr . das gute zinsergebnis lässt sich auf zwei erfolgsfaktoren 
zurückführen: zum einen ist es uns wieder gelungen, die margen trotz der historisch 
tiefen zinsen auf einem respektablen niveau zu halten . Und zum anderen wirkten 
sich das gestiegene Kreditvolumen und die Konsequenz in unserer Konditionenpolitik 
positiv auf das zinsergebnis aus . der provisionsüberschuss ist hingegen um 6,4 % auf 
26,8 mio . eUr zurückgegangen . der rückgang resultierte vorrangig aus den rückläufigen 
provisionserträgen aus dem auslandszahlungsverkehr, während die ergebnisse im 
inlandszahlungsverkehr einen leichten anstieg verzeichneten . es ist unser erklärtes ziel, 
die Vertriebsaktivitäten im bereich zahlungsverkehr kontinuierlich auszubauen, 
was uns auch 2016 gut gelungen ist . 

seGment firmenKUnden

in mio . eUr 2015 2016

zinsüberschuss 82,9 85,5
risikovorsorge -44,1 -29,7
provisionsergebnis 28,6 26,8
Verwaltungsaufwand -43,2 -45,9
sonstiges betriebliches ergebnis 0,1 1,7
Jahresüberschuss vor steuern 24,3 38,4
roe vor steuern 9,9 % 15,4 %
cost-income-ratio 38,7 % 40,2 %
risk-earnings-ratio 53,2 % 34,7 %
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erfreulich entwickelte sich das Kreditrisiko . durch die aufgehellte Konjunkturlage blieben 
wir im berichtsjahr von großen insolvenzfällen verschont . auch die internen maßnahmen 
zur Verbesserung der portfoliostruktur zeigten wirkung . Gegenüber der vorjährigen 
Vergleichsperiode verringerten sich die risikovorsorgen um erfreuliche 14,4 mio . eUr 
auf 29,7 mio . eUr . im Gegensatz dazu erhöhte sich der Verwaltungsaufwand im  
Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % auf 45,9 mio . eUr . der anstieg resultierte vorwiegend 
aus den Kosten für it-leistungen . das sonstige betriebliche ergebnis betrug per  
31 . dezember 2016 1,7 mio . eUr . insgesamt erzielten wir daher im Geschäfts- 
jahr 2016 ein Jahresergebnis vor steuern von 38,4 mio . eUr und einen deutlichen 
zuwachs von 14,1 mio . eUr . 
 
die gute Geschäftsentwicklung spiegelt sich in den verbesserten steuerungskennzahlen 
wider . der return on equity auf basis des Jahresüberschusses und eines gebundenen 
eigenkapitals von 249,6 mio . eUr erhöhte sich von 9,9 % auf beachtliche 15,4 % .  
die cost-income-ratio betrug  per 31 . dezember 2016 40,2 %, eine leichte 
Verschlechterung im ausmaß von 1,5 %-punkten . dank der ausgezeichneten risikolage 
betrug die risk-earnings-ratio erfreuliche 34,7 %, eine Verbesserung um 18,5 %-punkte . 

Kräftiger anstieg der Kreditnachfrage
die an firmenkunden vergebenen Kredite verzeichneten per 31 . dezember 2016  
einen erfreulichen anstieg um 4,4 % auf 4,15 mrd . eUr . damit entfielen drei Viertel 
aller Kredite des bKs bank Konzerns auf das firmenkundensegment . diese entwicklung 
freut uns ganz besonders, da wir auch 95 Jahre nach der Gründung unserer bank der 
Geschäftsphilosophie unserer Gründerväter – dem  bestreben, der wirtschaft zur  
seite zu stehen – treu geblieben sind . 

der anteil an leasingforderungen vergrößerte sich um 4,8 mio . eUr auf  
290,8 mio . eUr . Vor allem in slowenien verzeichneten wir in diesem Geschäfts- 
feld 2016 eine sehr dynamische entwicklung . für viele Unternehmen bietet leasing  
als liquiditätsschonende und bilanzneutrale finanzierungsform eine gute alternative  
zur klassischen Kreditfinanzierung . auch 2017 wird leasing ein geschäftlicher  
schwerpunkt im firmenkundengeschäft sein .

die fremdwährungsquote bei firmenkrediten war in unserem haus immer schon 
auf einem sehr niedrigen niveau . im berichtsjahr 2016 flachte die fX-Quote erneut 
ab und belief sich zum dezemberultimo 2016 nur mehr auf 2,5 % . 

in slowenien haben wir uns als finanzierungspartner von Gemeinden einen  
guten namen erarbeitet . das Volumen der Kommunalfinanzierungen ist von  
43,1 mio . eUr auf 68,6 mio . eUr gestiegen . 
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primäreinlagen auf rekordkurs
für unsere firmenkunden sind wir nicht nur im bereich der finanzierungen ein 
verlässlicher ansprechpartner, sondern immer mehr Unternehmen vertrauen uns 
auch in sachen Veranlagung . bei den sicht- und termineinlagen verzeichneten wir 
einen beachtlichen anstieg um 25,3 % auf 2,41 mrd . eUr . der zuwachs ist auf die 
gute liquiditätssituation unserer firmenkunden zurückzuführen . erstmals wurden im 
firmenkundengeschäft mehr einlagen als im traditionell deutlich einlagenstärkeren 
privatkundengeschäft generiert . 854,5 mio . eUr stammen von slowenischen 
firmenkunden . wir haben uns in slowenien – insbesondere während der bankenkrise – 
einen guten ruf aufgebaut . Viele firmenkunden vertrauen unserer hohen beratungs- 
qualität und schätzen die unbürokratische zusammenarbeit mit uns . 

maßgeschneiderte lösungen für unsere firmenkunden
Unseren firmenkunden bieten wir eine breite palette an finanzierungsprodukten .  
in individuellen beratungsgesprächen werden betriebsmittel- und projektfinanzierungen, 
leasing- und exportfinanzierungen, Garantien und geförderte finanzierungen sorgfältig 
auf die bedürfnisse des Kunden abgestimmt . 

ein wichtiges Geschäftsfeld stellt dabei die exportförderung dar . Unsere langjährige 
erfahrung und die hohe expertise unserer firmenkundenbetreuer in diesem bereich 
werden von unseren exportorientierten betrieben sehr geschätzt . auch im bereich 
der geförderten investitionsfinanzierungen konnten wir unsere marktposition weiter 
ausbauen . im Jahr 2016 verzeichneten wir einen anstieg der neu vergebenen Volumina  
in höhe von 45,6 mio . eUr . durch den richtigen mix aus finanzierungs-, förderungs-  
und absicherungsbedarf generieren wir für unsere firmenkunden wirtschaftliche 
Vorteile .  das ist uns möglich, da wir die förderlandschaft sowohl im inland als auch in der 
eU profund kennen und über ausgezeichnete Kontakte zu den förderstellen verfügen .

VerbindlichKeiten GeGenÜber 
firmenKUnden

   sicht- und termineinlagen
   spareinlagen

0

4

3

2

1

mrd . eUr 2015

2,41

0,20

2016

forderUnGen  
an firmenKUnden

   forderungen in eUr
   forderungen in fremdwährung

0

4

3

2

1

mrd . eUr 2015

3,96

0,19

2016

3,76

0,21

1,93

0,22



Konzernlagebericht

–118–

seit einigen Jahren setzen wir in den beratungsintensiveren bereichen export- 
finanzierung, investitionsförderung, zahlungsverkehr und leasing auf das Konzept 
der sales-spezialisten . neben der Unterstützung des Kundenbetreuers bei 
beratungsgesprächen lotet der sales-spezialist im jeweiligen fachbereich weitere 
Geschäftspotentiale aus . damit wollen wir vor allem in den eigenmittelschonenden 
Geschäftsfeldern wie zahlungsverkehr und wertpapiergeschäft unsere marktposition 
stärken, aber auch die cross-selling-Quoten deutlich verbessern .

im corporate banking betreuen wir Großkunden, die über eine betriebsleistung von 
mehr als 75 mio . eUr verfügen, sowie institutionelle Kunden . mit Jahresende 2016 
gestionierten wir ein finanzierungsvolumen in höhe von 509,0 mio . eUr, davon entfielen 
262,0 mio . eUr auf Konsortialfinanzierungen . der erfolg dieser einheit stützt sich unter 
anderem auch auf die einbeziehung der sales-spezialisten, die zu einem überwiegenden 
teil diesem bereich zugeordnet sind .  

2016 wurde im firmenkundengeschäft – unterstützt durch die 3 banken Versicherungs-
makler Gesellschaft m .b .h . – die beratung über die betriebliche altersvorsorge weiter 
ausgebaut . ein spezieller fokus lag dabei auf der rückdeckungsversicherung für getätigte 
pensionszusagen . dieses segment wuchs 2016 stark und zeichnete für 18 % der 
gesamten, über unser haus aufgebrachten Versicherungsproduktion, verantwortlich .

Betreuungsqualität durch Kundenbefragung bestätigt
die hohe Qualität unserer firmenkundenbetreuung wurde in der im frühjahr 2016 
durchgeführten Kundenbefragung bestätigt . 8 von 10 firmenkunden gaben an, mit der 
bKs bank insgesamt „sehr oder zumindest eher zufrieden“ zu sein . in den letzten Jahren 
konnten wir sukzessive die anzahl der betreuten firmenkunden erhöhen, so auch im 
Geschäftsjahr 2016 . sowohl in slowenien als auch in wien und in der steiermark ist 
es uns gelungen, neue firmenkunden von unserem service- und produktangebot zu 
überzeugen . wir verzeichneten per saldo einen zuwachs von 550 neuen firmenkunden . 
in den genannten wachstumsregionen werden wir unsere expansionspolitik fortsetzen 
und neue standorte eröffnen, die vor allem auf die betreuung von firmenkunden 
ausgerichtet sind .

zahlungsverkehr gewinnt an Bedeutung
das omnipräsente schlagwort „digitalisierung“ hat im firmenkundengeschäft schon 
lange tradition . besonders der zahlungsverkehr ist seit vielen Jahren mit rasanten 
innovationssprüngen konfrontiert . Viele dieser neuen lösungen überzeugen mit 
deutlichen effizienzsteigerungen . in der voranschreitenden digitalisierung und den  
damit verbundenen möglichkeiten sehen wir große chancen, den zahlungsverkehr  
für unsere firmenkunden noch effizienter zu gestalten . 
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daher bieten wir unseren Kunden eine maßgeschneiderte analyse ihres zahlungs- 
verkehrs und beraten sie über neue bezahlmethoden, moderne Kassenlösungen, 
kontaktloses bezahlen oder bezahlmöglichkeiten für den online-Vertrieb . einen 
weiteren fokus haben wir auf die beratung über die Verwendung des Qr-codes bei der 
rechnungslegung gelegt . die effizienz kann durch die automatische abwicklung von 
zahlungseingängen enorm erhöht werden . im auslandszahlungsverkehr stellten wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr die Konditionenlandschaft auf neue beine und haben damit 
die transparenz für unsere Kunden bei den preisen erheblich erhöht . 

im berichtsjahr haben wir die weichen für drei große digitalisierungsprojekte gestellt . 
dabei wollen wir einerseits die automatisierung von abwicklungsprozessen weiter 
vorantreiben und andererseits für unsere Kunden bedürfnisgerechte online-produkte 
und dienstleistungen bereitstellen . Vor allem arbeiten wir intensiv daran, unser neues 
Kundenportal bKs bank-online für unsere firmenkunden auszubauen . das thema 
sicherheit gewinnt dadurch ebenfalls massiv an bedeutung . sowohl unsere Kunden 
als auch wir selbst sind immer wieder mit betrugsversuchen und cyber-attacken 
konfrontiert . im rahmen einer Veranstaltung haben wir daher unsere Kunden über 
unternehmerische risiken und absicherungsmöglichkeiten im zusammenhang mit  
cyber-attacken informiert . 

aUsBliCK firmeNKUNdeN
Unsere stärke im firmenkundengeschäft heißt beratungsexzellenz mit persönlicher 
betreuung durch einen zugeordneten Kundenbetreuer . das wollen wir auch künftig 
weiter so halten . Geografisch sehen wir vor allem in wien und Umgebung und in 
unseren auslandsmärkten noch große marktchancen . in diesen regionen werden wir 
schrittweise unsere expansionspolitik fortsetzen . im fokus steht dabei das Gewinnen 
neuer firmenkunden durch eine moderate erweiterung des filialnetzes . darüber hinaus 
haben wir uns für das Jahr 2017 eine reihe von strategischen maßnahmen vorgenommen, 
die unsere rentabilität und produktivität im firmenkundengeschäft weiter verbessern . 
als beispiel sei die forcierung des leasinggeschäftes genannt . 2017 wollen wir in 
den regionen mit dem direktvertrieb im leasinggeschäft starten . die schnelle und 
unkomplizierte abwicklung des standardleasinggeschäftes ist dabei erfolgsentscheidend . 
zur erfüllung unseres strategischen zieles, marktanteile zu gewinnen und neue Kunden 
zu akquirieren, legen wir im laufenden Geschäftsjahr ein verstärktes augenmerk 
auf den ausbau der Kommunalfinanzierungen sowie auf die Gewinnung etablierter 
produzierender Unternehmen . auch im bereich agrarwirtschaft beabsichtigen wir  
eine ausweitung unserer Vertriebsaktivitäten in richtung landwirte und winzer .  
Und wie bereits vorher erwähnt, werden wir vor allem kräftig in die digitalisierung 
unserer firmenkundenprozesse und produkte investieren . 
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privatKUNdeN
im segment privatkunden betreuen wir privatpersonen, zugehörige zur berufsgruppe  
der heilberufe sowie private banking-Kunden . im abgelaufenen Geschäftsjahr betreuten 
wir rund 133 .600 Kunden in diesem segment .

für banken ist das privatkundengeschäft seit längerem nicht mehr profitabel .  
die extrem flache zinsstrukturkurve wirkt sich negativ auf die einlagenmargen  
aus . für klassische Geschäftsbanken wie die bKs bank bedeutet das eine große 
herausforderung, da das zinsgeschäft eine wichtige ertragsquelle darstellt .  
die profitabilität leidet auch durch die Kosten, die durch das filialnetz entstehen .  
zudem erfordert das veränderte Kundenverhalten eine neuausrichtung des 
filialgeschäftes . die frequenz in den filialen nimmt weiter ab, viele Geschäfte des 
täglichen bankgeschäftes werden online erledigt . dieser Kulturwandel bedeutet,  
dass die bank näher zu den Kunden kommen und aktiv auf sie zugehen muss,  
um erfolgreich zu sein . 

seGment priVatKUnden

in mio . eUr 2015 2016

zinsüberschuss 27,2 26,2
risikovorsorge -2,1 -1,3
provisionsergebnis 23,2 21,7
Verwaltungsaufwand -49,6 -51,9
sonstiges betriebliches ergebnis -0,2 1,9
Jahresüberschuss vor steuern -1,5 -3,5
roe vor steuern -3,7 % -8,8 %
cost-income-ratio 98,7 % 104,4 %
risk-earnings-ratio 7,8 % 5,1 %

UNBefriedigeNde ergeBNiseNtwiCKlUNg
Vor dem hintergrund der dargestellten belastungen ging das segmentergebnis  
für das Geschäftsjahr 2016 erneut zurück . auch die intensiven cross-selling-aktivitäten  
konnten diesen trend nicht aufhalten . der Jahresüberschuss vor steuern betrug per  
31 . dezember -3,5 mio . eUr . im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um  
2,0 mio . eUr . der zinsüberschuss gab um 3,8 % auf 26,2 mio . eUr nach . angesichts 
des seit Jahren auf mittlerweile nahe null gesunkenen zinsniveaus dennoch eine stabile 
entwicklung . enttäuschend verlief das provisionsgeschäft . der provisionsüberschuss 
verringerte sich um 6,8 % auf 21,7 mio . eUr nach 23,2 mio . eUr im Vorjahr . der rückgang 
beruhte zum einen auf dem zögerlichen wertpapiergeschäft und zum anderen auf 
geringeren erträgen aus dem devisengeschäft . 
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die diesem segment zuordenbaren aufwendungen in höhe  
von 51,9 mio . eUr erhöhten sich im Vergleich zu 2015 um 4,6 % .  
das sonstige betriebliche ergebnis verbesserte sich dank 
geringerer rückstellungserfordernisse auf 1,9 mio . eUr .

die wichtigsten steuerungskennzahlen spiegeln die negative 
Geschäftsentwicklung im privatkundengeschäft wider . die cost-
income-ratio verschlechterte sich auf 104,4 %, ein anstieg um  
5,7 %-punkte im Vergleich zum Jahr 2015 . 

der return on equity gab ergebnisbedingt von -3,7 % auf -8,8 % 
nach . aus den Kennzahlen sticht jedoch die gute risk-earnings-
ratio mit ausgezeichneten 5,1 % hervor . die risikosituation 
im privatkundengeschäft ist dank unserer konsequenten 
Vergabepolitik nach wie vor sehr entspannt . 

leichter anstieg der privatfinanzierungen
das Kreditgeschäft entwickelte sich im Geschäftsverlauf 2016 positiv . die nachfrage  
nach finanzierungen für wohnraumschaffung und immobilien sowie für Konsum- 
ausgaben ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 % auf 1,18 mrd . eUr gestiegen .  
zu Jahresbeginn 2016 haben wir für senioren, die bislang nur eingeschränkten zugang 
zum Kreditmarkt hatten, ein neues produkt, den bKs silberkredit, eingeführt . im ersten 
Jahr konnten wir bereits ein Volumen in höhe von 4,8 mio . eUr vergeben . mit dem 
bKs silberkredit haben wir unser nachhaltiges produktangebot im finanzierungsbereich 
wieder erfolgreich ausgebaut . seit 2015 bieten wir auch unseren slowenischen Kunden 
einen auf den Klimaschutz ausgerichteten „Green loan“ an . bei Kunden ist dieser Kredit 
zur finanzierung energiesparender baumaßnahmen oder für sanierungszwecke sehr 
beliebt . im Vergleich zum Vorjahr verdreifachte sich das Kreditvolumen von  
1,5 mio . eUr auf 4,7 mio . eUr . 

die risikosituation bei privatfinanzierungen ist weiterhin sehr entspannt . die Kredit- 
vorsorgen verringerten sich deutlich um 36,7 % auf erfreuliche 1,3 mio . eUr .  
der abbau der fremdwährungskredite in schweizer franken ging 2016 auch zügig  
voran . das Kreditvolumen in schweizer franken ging um 30,6 mio . eUr auf  
136,6 mio . eUr zurück . die fX-Quote belief sich zum 31 . dezember 2016 auf  
12,4 % nach 16,2 % im Jahr 2015 . wie bereits an anderer stelle angemerkt,  
verstehen wir nicht, warum unsere Kunden bei Konvertierungen in eine euro-
finanzierung so zögerlich vorgehen . wir werden jedenfalls weiter daran arbeiten,  
unsere Kunden umfangreich über die risiken einer fremdwährungsfinanzierung 
aufzuklären . 
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solider stand der spareinlagen
im privatkundengeschäft kämpfen wir zwar derzeit mit der profitabilität, es bleibt aber 
dennoch für uns ein unverzichtbares Geschäftsfeld . einen Großteil unserer spareinlagen – 
nämlich stattliche 87 % – generieren wir von unseren treuen sparkunden . im berichtsjahr 
haben wir bei den spareinlagen zwar abflüsse in höhe von 5,8 % hinnehmen müssen, 
trotzdem liegt der stand von 1,33 mrd . eUr auf einem sehr guten niveau . die termin- 
und sichteinlagen verzeichneten ein plus von 10,9 % und beliefen sich auf 0,9 mrd . eUr 
zum Jahresende 2016 .

hohe Beratungsqualität durch Kundenbefragung und testkäufe bestätigt
im frühjahr 2016 haben wir die zufriedenheit unserer privatkunden erhoben .  
Knapp 9 von 10 privatkunden sind mit der bKs bank sehr oder zumindest eher zufrieden . 
die hohe beratungsqualität unserer Kundenbetreuer und die richtig dosierte und 
verständliche informationsweitergabe bewerteten 8 von 10 Kunden mit guten noten . 
auch die weiterempfehlungsrate fiel mit 48 % sehr gut aus . demnach würde jeder zweite 
Kunde die bKs bank an freunde und bekannte weiterempfehlen . Unabhängig davon 
erhielten wir im mai 2016 den fmVÖ-recommender-award für „hervorragende 
Kundenorientierung“ in der Kategorie „regionalbanken“ . im berichtsjahr haben wir  
auch noch zwei weitere erfolge verbuchen können: bei den von der Gesellschaft für 
Verbraucherstudien (ÖGVs) durchgeführten studien „beratung bei immobilien-
finanzierungen 2016“ und „anlageberatung“ sind wir als testsieger hervorgegangen . 

anzahl der Kunden gewachsen
die guten zufriedenheitswerte unterstützen uns beim erreichen unserer strategischen 
ziele, marktanteile zu gewinnen und die anzahl der Kunden zu steigern . im berichtsjahr 
haben wir per saldo rund 1 .400 neue privatkunden gewonnen . Vor allem in unseren 
wachstumsregionen wien und in slowenien verzeichneten wir einen stetigen anstieg an 
neukunden . am Kärntner markt hingegen schrumpfen wir leicht, das ist vorwiegend auf 
die demografische entwicklung zurückzuführen . 
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digitale angebote ausgeweitet
seit april 2016 ist das neue Kundenportal bKs bank-online flächendeckend im einsatz . 
seit dem abschluss der migration bestehender online-banking-nutzer haben wir bereits 
4 .500 neue nutzer akquirieren können, ein zuwachs von 13,0 % . das im Kundenportal 
integrierte elektronische postfach fand bei unseren Kunden besonders guten anklang .  
die gesicherte Kommunikation zwischen Kunden und betreuer wurde sehr positiv 
aufgenommen und auch die elektronische zustellung der Kontoauszüge und 
wertpapierdokumente erfreut sich hoher beliebtheit . 

ebenfalls seit april 2016 ist unser neues wertpapier-modul im Kundenportal  
verfügbar . Unsere Kunden können damit bequem und zeitlich ungebunden Kauf-  
und Verkaufsaufträge erteilen oder sich einen umfassenden Überblick über ihr depot 
verschaffen . neben einer ansprechenden Umsatzübersicht bieten wir auch eine  
grafische darstellung der depotzusammensetzung sowie detailinformationen  
zu jedem wertpapier an . 

mit der entwicklung der seit oktober 2013 am markt befindlichen bKs app sind wir im 
Jahr 2016 zufrieden . 2016 verzeichneten wir einen zuwachs von 29,1 % an anwendern . 
bereits mehr als 20 .000 bKs bank-Kunden verwenden die bKs app als zahlungsverkehrs- 
und informationsplattform . zudem freuen wir uns, dass die bewertungen in den diversen 
app-stores allesamt positiv ausgefallen sind .

Bargeldloses Bezahlen nimmt zu 
die maestro Karte – auch gerne als bankomatkarte bezeichnet – ist nach dem bargeld  
das mit abstand am häufigsten eingesetzte zahlungsinstrument . hier ist eindeutig 
erkennbar, dass es bei der nutzung einen klaren trend richtung bargeldloses zahlen gibt . 
während im schnitt pro monat mit jeder Karte nur mehr 1,5 bargeldabhebungen an 
bankomaten vorgenommen werden, erfolgen bereits knapp 5 bargeldlose transaktionen 
an bankomatkassen . eine erfolgsgeschichte ist dabei auch die nfc-funktion . bereits 
mehr als 20 % aller transaktionen werden mit der nfc-funktion effizient und sicher 
abgewickelt . Vor diesem hintergrund ist die emotional geführte debatte über die 
einführung von Gebühren für bankomatbehebungen umso unbegreiflicher . 

das Kreditkartengeschäft entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls 
positiv . sowohl die anzahl der Karteninhaber als auch die Kartenumsätze verzeichneten 
einen anstieg . auch hier ist die voranschreitende digitalisierung offensichtlich .  
Von den über die bKs mastercard durchgeführten transaktionen entfielen bereits  
mehr als 56 % auf einkäufe im internet .
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volatiles Börsenjahr trübte die anlegerstimmung
2016 war nicht das beste börsenjahr . das überaus schwankungsintensive 
börsengeschehen im 1 . Quartal mit deutlichen Kursrückgängen an den internationalen 
börsen trübte die stimmung der anleger und hielt das ganze Jahr 2016 über an .  
politische ereignisse wie das brexit-Votum sowie die Us-präsidentschaftswahl verstärkten 
die zurückhaltung unserer Kunden bei neuengagements am aktienmarkt . anleihen 
verloren im Jahresverlauf wegen des tiefen zinsniveaus mit zum teil negativen renditen 
weiter stark an attraktivität . trotz dieser ereignisse gab es im wertpapiergeschäft  
doch auch eine anzahl an erfreulichen entwicklungen zu berichten: 

im private banking verzeichneten wir einen anstieg beim betreuten Volumen um  
171 mio . eUr auf 844 mio . eUr . auch die anzahl der private banking-Kunden konnte im 
Vergleich zum Vorjahr um 541 auf rund 1 .900 ausgebaut werden . in dieser erfreulichen 
entwicklung sehen wir die bestätigung, dass wir mit unserer professionellen und 
kundenorientierten betreuung in Kombination mit exklusiven, maßgeschneiderten 
dienstleistungen richtig liegen . 

Unsere dienstleistung „brokerage“, die im dezember 2016 ihr 4-jähriges bestehen feierte, 
überzeugte auch im berichtsjahr . Unsere brokerage-Kunden profitierten einerseits von 
der analyse und der optimierung ihrer wertpapierbestände und andererseits von der 
umfassenden betreuung durch unsere Kundenbetreuer, die auf den einzelaktienbereich 
spezialisiert sind . das betreute Volumen im brokerage stieg um 13 % . 

ebenfalls gestiegen ist das Volumen der nachhaltig angelegten Kundengelder .  
zum Jahresende 2016 vertrauten bereits 358 Kunden mit einem Volumen von  
18,6 mio . eUr auf unsere Vermögensverwaltung aVm nachhaltig1), die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige finanzprodukte2) ausgezeichnet ist .  
der internationale trend zu einer stärkeren nachfrage im bereich der nachhaltigen 
Geldanlage ist auch in unserem haus sichtbar: mittlerweile ist das aVm nachhaltig  
die am schnellsten wachsende Variante in der produktpalette der Vermögensverwaltung 
in unserem haus .

1)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem bericht dienen lediglich der unverbindlichen 
information und ersetzen keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder um ein 
angebot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Veranlagung, ebenso wenig handelt es sich 
um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung .

2)  das Österreichische Umweltzeichen wurde vom lebensministerium für „aVm nachhaltig“ verliehen, weil bei der auswahl 
von investmentfonds neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden . das Umweltzeichen 
gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende investmentfonds auszuwählen . 
dies wurde von unabhängiger stelle geprüft . die auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen lässt keine 
rückschlüsse auf die künftige wertentwicklung des investments zu .
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versicherungsgeschäft lief nach plan
im berichtsjahr haben wir unser Versicherungsgeschäft neu organisiert . Unser langjähriger 
partner, die Generali Versicherung aG, hat anfang des Jahres die Verpflichtungen aus dem  
Versicherungsbestand der drei-banken Versicherungs-aktiengesellschaft übernommen . 
seither wickelt die Generali aG das von der bKs bank vermittelte Versicherungsgeschäft 
ab . dabei fokussieren wir uns vorrangig auf die Vermittlung von Kapitalversicherungen 
mit laufender prämie sowie risiko- und Unfallversicherungen . 2016 haben wir 
insgesamt 4 .534 neue Verträge abgeschlossen, davon entfielen 3 .272 auf risiko- und 
Unfallversicherungen und 1 .262 auf Kapitalversicherungen . das Versicherungsgeschäft  
in slowenien verlief ebenfalls positiv . auch am slowenischen markt treten wir 
ausschließlich als Vermittler für Versicherungsprodukte auf . 

Versicherungsprodukte sind aufgrund ihrer vielfältigen ausgestaltungsmöglichkeiten  
sehr komplex . Kunden legen daher einen großen wert auf eine professionelle beratung . 
dabei vertrauen sie nicht nur auf die Kompetenz von Versicherungsgesellschaften, 
sondern schreiben diese auch banken zu . damit wir unsere beratungsqualität in 
Versicherungs- und Vorsorgeprodukten weiter stärken, setzen wir seit einigen Jahren 
auf das Konzept der sales-spezialisten . dabei wird der Kundenbetreuer durch einen 
hausinternen Versicherungsexperten beim Kundengespräch unterstützt . im Jahr 
2016 konnte dadurch in über 350 beratungsterminen unser profundes Know-how im 
Versicherungsgeschäft unter beweis gestellt werden .

aUsBliCK privatKUNdeN
im privatkundengeschäft wollen wir bis 2020 wieder profitabel werden . auf unserer 
strategischen agenda stehen maßnahmen zur steigerung der ertragskraft bei gleich-
zeitiger reduzierung der Kosten . wachstum und profit wollen wir durch unsere 
hohe beratungsqualität gepaart mit attraktiven produkten und dem angebot smarter 
technischer lösungen erzielen . darüber hinaus sollen die prozesse im privatkunden-
geschäft weiter gestrafft und vereinfacht werden . hierbei werden wir verstärkt auch die 
Vorteile, die sich aus der voranschreitenden digitalisierung ergeben, nützen . 

wir haben bereits drei neue projekte zur Umsetzung unserer digitalisierungsstrategie 
für das privatkundengeschäft gestartet . einfacher, schneller und stets sicher – das sind 
die eigenschaften, die unsere Vorhaben in diesem bereich charakterisieren . Von der 
digitalen Kontoeröffnung bis hin zum abschluss von Konsumfinanzierungen spannt 
sich der bogen an geplanten initiativen . zudem arbeiten wir weiter an der schärfung 
unserer produktpalette . mit dem „bKs Komplett – alles aus einer hand“ starten wir 
bereits in wenigen wochen mit einer produktinnovation, die insbesondere neue Kunden 
ansprechen soll . auch das Konzept der sales-spezialisten werden wir 2017 fortführen . 
dabei steht vor allem die stärkung der cross- und Up-selling-Quote im fokus . 
Und letztlich hegen wir doch auch die hoffnung, dass die ezb von der expansiven 
Geldpolitik in den nächsten Jahren wieder abrücken wird . 
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fiNaNCial marKets
im segment financial markets sind neben den ergebnissen aus dem zinsstruktur-
management die erträge aus dem wertpapiereigenportfolio und die beiträge der at 
equity einbezogenen Gesellschaften wesentliche ergebnissäulen . der eigenhandel  
steht nicht im fokus unserer Geschäftstätigkeit . 

die extrem flache zinsstrukturkurve schränkt die möglichkeiten zur fristentrans-
formation massiv ein . die neuerliche zinssenkung der europäischen zentralbank im 
märz 2016 erschwerte die proaktive steuerung im zinsstrukturmanagement auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr . darüber hinaus belastet das niedrige zinsniveau  
die ertragspotentiale aus dem interbankengeschäft . 

dUrChwaChseNes segmeNtergeBNis
Vor diesem hintergrund nahm der strukturbeitrag im abgelaufenen wirtschaftsjahr  
2016 deutlich ab . das strukturergebnis reduzierte sich um 4,6 mio . eUr oder  
15,8 % . darin erfasst sind die ergebnisse aus dem interbankengeschäft, dem wert-
papiereigengeschäft sowie aus derivaten des bankbuches und der bankinternen 
referenzzinsverrechnung . bei sämtlichen investitionen und deinvestitionen loteten wir 
die risiko-/ertrags-relationen und das zu erwartende marktszenario aus . das geringere 
strukturergebnis wirkte sich direkt auf das zinsergebnis aus . dieses reduzierte sich 
demnach um 14,7 mio . eUr auf 40,3 mio . eUr, ein minus von 26,7 %, das aber vor  
allem durch das rückläufige ergebnis aus der at equity-Konsolidierung geprägt war .  
im Vorjahr war das ergebnis der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft dank 
eines sondereffektes aus dem Verkauf des wertpapier-portfolios überdurchschnittlich 
gut . das ergebnis per 31 . dezember 2016 entsprach wieder einer normalen 
Geschäftsentwicklung, vergleichbar mit den Vorjahren . der rückgang war daher für  
uns keine Überraschung . per 31 . dezember 2016 belief sich das at equity-ergebnis auf  
33,7 mio . eUr, ein minus von 21,6 % . 

financial marKets

in mio . eUr 2015 2016

zinsüberschuss 55,0 40,3
– hiervon at equity-ergebnis 43,0 33,7
risikovorsorge -2,3 0,04
provisionsergebnis 0,2 0,2
handelsergebnis 2,3 1,7
Verwaltungsaufwand -7,4 -6,4
sonstiges betriebliches ergebnis -0,1 -0,06
ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten -1,7 -2,1
Jahresüberschuss vor steuern 46,0 33,7
roe vor steuern 8,6 % 5,5 %
cost-income-ratio 12,8 % 15,2 %
risk-earnings-ratio 4,3 % -
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im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 entwickelte sich das exposure im interbanken-
verkehr sehr positiv . Unsere partner im bankenbereich weisen alle erstklassige 
ratingstufen von aa bis a3 auf . im berichtsjahr gab es daher, wie auch in den Jahren 
zuvor, keinen wertberichtigungsbedarf für forderungen gegenüber Kreditinstituten . 
auch im Geschäftsjahr 2016 nutzten wir die möglichkeit, liquidität in höhe von  
300 mio . eUr über den langlaufenden oenb/eszb-tender aufzunehmen . 

der Verwaltungsaufwand ging im Vergleich zum Vorjahr zurück und betrug erfreulicher-
weise nur 6,4 mio . eUr, ein minus von 13,2 % . die reduktion ist unserer strikten 
Kostendisziplin geschuldet . das ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten blieb mit  
-2,1 mio . eUr in etwa auf Vorjahresniveau und ist auf seite 112 dieses berichtes im  
detail kommentiert . 

die cost-income-ratio erhöhte sich leicht um 2,4 %-punkte auf 15,2 % . der return on 
equity auf basis des segmentergebnisses verringerte sich um 3,1 %-punkte auf 5,5 %  
per 31 . dezember 2016 .

mit der begebung von sieben tranchen an eigenen emissionen wurde dem bedarf an 
langfristigen refinanzierungsmitteln rechnung getragen . als verlässlicher emittent von 
wertpapieren konnten wir im berichtsjahr vier tranchen in form von privatplatzierungen 
begeben, davon waren drei schuldverschreibungen fundierte obligationen, die mit  
dem hypothekarischen deckungsstock besichert sind . 

aUsBliCK fiNaNCial marKets
wir wollen auch 2017 weiterhin ein solider und verlässlicher emittent von wertpapieren sein und werden 
daher auch im laufenden Jahr eigene emissionen begeben . damit wollen wir einerseits unseren Kunden gute 
Veranlagungsmöglichkeiten bieten und andererseits setzen wir damit maßnahmen, um die net stable funding 
ratio (nsfr) dauerhaft zu erfüllen . die Vermeidung von marktrisiken wird auch 2017 unser investitionsverhalten 
bestimmen . wir werden unsere konservative Veranlagungsstrategie beibehalten und vorrangig in high Quality 
liquid assets investieren . darüber hinaus werden wir selbstverständlich auch unsere zusammenarbeit mit 
unseren strategischen partnern, oberbank aG und bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft –  
fortsetzen und damit unsere gemeinsame schlagkraft erhöhen .

beGebene eiGene schUldVerschreibUnGen aUs 2016
isin bezeichnung nominale in eUr

at0000a1JGa6 1,73 % fundierte bKs bank obligation 2016-2031/1/pp 10 .000 .000
at0000a1lfc0 1,05 % fundierte bKs bank obligation 2016-2026/2/pp 10 .000 .000
at0000a1mbz8 1,25 % fundierte bKs bank obligation 2016-2032/3/pp 10 .000 .000
at0000a1pJ71 1 % bKs bank obligation 2016-2023/4/pp 5 .000 .000
at0000a1htb1 bKs bank stufenzins obligation 2016-2025/1 6 .600 .000
at0000a1l6K6 2,75 % bKs bank nachrangige obligation 2016-2024/2 13 .027 .000
at0000a1pcp0 1 % bKs bank obligation 2016-2024/3 3 .144 .000
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konsolidierte 
eigenmittel

die ermittlungen der eigenmittelquote und der Bemessungsgrundlage erfolgen 
in der BKs Bank nach den eigenmittelvorgaben der Capital requirements 
regulation (Crr) und der Capital requirements directive (Crd). das 
eigenmittelerfordernis für das Kreditrisiko errechnen wir anhand der vorgaben 
des standardansatzes. 

die crr kennt drei eindeutig definierte eigenmittelkategorien: hartes Kernkapital 
(„common equity tier 1“; art . 26 crr), zusätzliches Kernkapital („additional  
tier-1-capital“; art . 51 crr) und ergänzungskapital („tier-2-capital“; art . 62 crr) .  
für die einzelnen Kapitalkomponenten sind folgende mindesterfordernisse inkl . 
Kapitalpuffer als prozentsatz der risikogewichteten aktiva zu erfüllen:
– 5,125 % hartes Kernkapital
– 6,625 % Kernkapital (hartes Kernkapital + zusätzliches Kernkapital)
– 8,625 % Gesamtkapital (Kernkapital + ergänzungskapital)

zusätzlich zu den mindesteigenmittelanforderungen sind Kapitalpuffer aufzubauen, 
um für Krisenzeiten gewappnet zu sein . die kombinierte Kapitalpufferanforderung 
(combined buffer requirement) sieht unterschiedliche puffer vor, die ausschließlich 
aus hartem Kernkapital zu bilden sind . Unter anderem ist im zeitraum 2016 bis 2019 
ein Kapitalerhaltungspuffer, beginnend mit 0,625 % bis zu einer höhe von 2,5 % der 
risikogewichteten aktiva, aufzubauen . eine weitere, für die bankenbranche unter 
Umständen relevante Vorgabe betrifft gemäß § 23a bwG den antizyklischen puffer  
in höhe von maximal 2,5 % der risikogewichteten aktiva . dieser wird von der fma  
in abhängigkeit von der Konjunkturlage bei übermäßiger Kreditvergabe schritt- 
weise festgelegt .

aUsgezeiChNete leverage ratio
Um übermäßig ausgeweitete bankbilanzstände von hoher Kreditlastigkeit bei gleichzeitig 
geringem eigenkapitaleinsatz zu vermeiden, wurde seitens der aufsichtsbehörden auch 
der Verschuldungsquote ein besonderes augenmerk geschenkt . die leverage ratio stellt 
das Verhältnis des Kernkapitals (common equity tier 1) zum ungewichteten exposure der 
bKs bank unter einschluss außerbilanzieller risikopositionen dar . mit einer leverage ratio 
in höhe von 8,5 % wies unser haus sowohl ende 2016 als auch unterjährig hervorragende 
werte auf . wir lagen damit deutlich über der regulatorischen mindestquote von 3 % und 
der internen zielquote von >5 % . 

leVeraGe ratio der bKs banK KreditinstitUtsGrUppe 

%
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bKs banK KreditinstitUtsGrUppe: eiGenmittel Gemäss crr

in mio . eUr  31 .12 .2015 31 .12 .2016

Grundkapital 71,0 77,8
rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände 748,0 831,4
abzugsposten -243,4 -283,3
hartes Kernkapital (cet 1)1) 575,6 625,9
harte Kernkapitalquote 11,8 % 12,6 %

hybridkapital 28,0 24,0
at1-anleihe 23,4 23,4
abzugsposten -51,4 -47,4
zusätzliches Kernkapital - -
Kernkapital (cet1 + at1) 575,6 625,9
Kernkapitalquote (unter einrechnung des zusätzlichen Kernkapitals) 11,8 % 12,6 %

posten und instrumente des ergänzungskapitals 114,7 120,6
abzugsposten -90,4 -76,5
ergänzungskapital 24,3 44,1
eigenmittel insgesamt 599,9 670,0
eigenmittelquote 12,3 % 13,5 %

bemessungsgrundlage 4 .883,4 4 .974,1
eigenmittelüberschuss 209,2 241,0
1) beinhaltet das Jahresergebnis 2016 . die formelle beschlussfassung ist noch ausständig .

gUte KapitalaUsstattUNg daNK KapitalerhÖhUNg
im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir erfolgreich eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 
10 : 1 durchgeführt . insgesamt hat die bKs bank aG 3 .603 .600 neue stamm-stückaktien 
zu einem ausgabepreis von 15,9 eUr pro junger aktie ausgegeben . dies führte zu einem 
erlös in höhe von 57,3 mio . eUr . das für die bankensteuerung wichtige harte Kernkapital 
erhöhte sich per saldo um erfreuliche 50,3 mio . eUr oder 8,7 % auf 625,9 mio . eUr .  
die harte Kernkapitalquote verbesserte sich um 80 basispunkte auf 12,6 % nach 11,8 % 
im Jahr 2015 . Unter einrechnung des ergänzungskapitals in höhe von 44,1 mio . eUr wies 
unser institut zum Jahresultimo 2016 einen eigenmittelbestand von 670,0 mio . eUr auf . 
die eigenmittelquote legte ebenfalls zu und betrug 13,5 % zum 31 . dezember 2016 .  
der eigenmittelüberschuss belief sich auf 241,0 mio . eUr . 
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risikoBericht

Unser geschäftspolitisches credo ist die sicherung der eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit durch ergebnissteigerungen im rahmen einer nachhaltigen 
wachstumsstrategie . ein wesentliches merkmal unserer Geschäftstätigkeit ist die 
gezielte Übernahme von risiken mit der direktive, alle relevanten risiken, die sich aus 
dem bankgeschäft und dem bankbetrieb ergeben, frühzeitig zu erkennen und durch eine 
wirksame risikosteuerung aktiv zu managen und zu begrenzen . alle einzelrisiken sollen 
dabei permanent und vollständig erfasst werden . das verfügbare Kapital wird möglichst 
effizient unter berücksichtigung mittel- und langfristiger strategischer ziele eingesetzt 
und die risiko-/ertragsrelation ständig optimiert . als genereller Grundsatz ist in der 
risikostrategie verankert, nur solche risiken einzugehen, die aus eigener Kraft getragen 
werden können, um die Unabhängigkeit und eigenständigkeit des institutes nicht zu 
gefährden . die risikostrategie der bKs bank wird jährlich aktualisiert und mit dem 
aufsichtsrat diskutiert und abgestimmt . 

die bKs bank setzt alles daran, den neuen anforderungen im bereich des risiko-
managements proaktiv zu begegnen . der fokus lag im berichtsjahr dabei auf 
– der datenermittlung und Kalibrierung für das risikoreporting,
–  der Umsetzung des richtlinienentwurfes der europäischen zentralbank zur  

„Guidance to banks on non-performing loans“,
–   den änderungen aus der internationalen rechnungslegung, vor allem aus ifrs 9, 
–  dem aufsichtsrechtlichen supervisory review and evaluation process (srep) sowie
– dem review zu crr/crd iV, bekannt als basel 3 .5 . 

im crr-review-package werden derzeit folgende weiterentwicklungen diskutiert:
–  einführung einer verbindlichen leverage ratio von 3 % und einer verbindlichen  

nsfr-Quote
–  änderung in der risikogewichtung für das über 1,5 mio . eUr hinausgehende  

KmU-exposure
–  Übernahme des neuen basler standards zu marktrisiko und zu Großkrediten,  

mit einer neuen definition von „eligible capital“
–  weiterentwicklung der brrd durch die einführung von neuen steuerungsquoten in 

form von tlac und mrel sowie neue asset-Klassen für bail-in-fähige bankanleihen
–  anpassung des proportionalitätsprinzips für kleinere banken und
– fünfjährige phasing-in-periode für risikovorsorgen nach ifrs 9

auf den geänderten aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und evaluierungsprozess (srep)  
hat sich die bKs bank in einem eigenen projekt vorbereitet . das projekt wurde in anlehnung 
an die richtlinien der europäischen bankenaufsicht eba/Gl/2014/13 aufgesetzt .  
der srep-fragebogen wurde im mai 2016 an die aufsichtsbehörde übermittelt .

neben der analyse des Geschäftsmodells, der internal Governance und des 
unternehmensweiten internen Kontrollsystems (iKs) zielt der srep stark auf den  
internal capital adequacy assessment process (icaap) und den internal liquidity 
adequacy assessment process (ilaap) ab . 
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Gemäß den bestimmungen des § 39a bwG haben banken über wirksame pläne  
und Verfahren zu verfügen, um die höhe, die zusammensetzung und die Verteilung 
des Kapitals, welches zur quantitativen und qualitativen absicherung aller wesentlichen 
bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen risiken zur Verfügung steht, zu ermitteln . 
darauf aufbauend haben sie Kapital in erforderlichem ausmaß zu halten .  
diese Verfahren werden im icaap zusammengefasst und in der bKs bank im rahmen  
der risikotragfähigkeitsrechnung dargestellt . 

der ilaap ist das von der bKs bank gemäß § 39 abs . 3 bwG einzurichtende Verfahren 
zur ermittlung, messung, steuerung und Überwachung der liquidität . er umfasst 
eine beschreibung der systeme und methoden zur messung und steuerung von 
liquiditäts- und finanzierungsrisiken . die bKs bank misst und überwacht die einhaltung 
ihrer liquiditätsziele im rahmen zeitnaher und umfassender risikoberichte . die im 
gegenständlichen bericht enthaltenen quantitativen angaben gemäß ifrs 7 .31  
bis 7 .42 basieren auf dem internen berichtswesen zur Gesamtbankrisikosteuerung .

Geschäfts- 
modellanalyse

internal  
Governance und 
unternehmens- 
weites internes  
Kontrollsystem

Kapitalrisiken und  
angemessenheit  

der Kapital- 
ausstattung

Liquiditäts- und  
refinanzierungs- 

risiken

Übersicht Über den srep-rahmen

KateGorisierUnG Von institUten

ÜberwachUnG Von Key indicators

SREP-Gesamtbewertung

Aufsichtliche Maßnahmen

„early intervention measures“

Quelle: eba/Gl/2014/13
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die bKs bank hat gemäß § 15 basaG (bundesgesetz zur sanierung und abwicklung 
von banken) einen Gruppensanierungsplan erstellt, welcher jährlich aktualisiert wird . 
dieser soll sicherstellen, dass die bKs bank Krisen aus eigener Kraft rasch bewältigen 
kann, und dient auch der Krisenvermeidung durch messung und beobachtung von 
frühwarnindikatoren, die wiederum frühzeitig Gegenmaßnahmen auslösen sollen .  
Unsere frühwarnindikatoren umfassen Kennzahlen zur Kapitalausstattung, 
liquiditätslage, profitabilität und aktivaqualität . diese werden in einem basaG-
dashboard überwacht und auch dem aufsichtsrat periodisch berichtet . die sanierungs-
planung und Vorsteuerung sind fest in die risikoorganisation der bKs bank integriert . 

 

strUKtUr UNd orgaNisatioN des risiKomaNagemeNts
die risikostrategie der bKs bank ist von einem konservativen Umgang mit den 
bankgeschäftlichen und -betrieblichen risiken geprägt . diese werden durch ein 
umfassendes system von risikoprinzipien, risikomess- und Überwachungsverfahren 
sowie entsprechenden organisationsstrukturen kontrolliert und gesteuert .  
es gehört zu unseren Grundsätzen, die angemessenheit und zuverlässigkeit der 
Überwachungsverfahren ständig zu überprüfen, um diese bei bedarf den sich  
ändernden marktgegebenheiten anpassen zu können . 

die zentrale Verantwortung für das risikomanagement liegt bei einem vom markt 
unabhängigen Vorstandsmitglied . die risikostrategie wird während des jährlichen 
budgetierungs- und planungsprozesses überarbeitet, vom Vorstand beschlossen und 
im aufsichtsrat von den mitgliedern des risiko- und Kreditausschusses diskutiert und 
evaluiert . wesentliches augenmerk wird dabei auch auf risikokonzentrationen gelegt . 
der Vorstand entscheidet über die Grundsätze des risikomanagements, die limite für  
alle relevanten risiken sowie die Verfahren zur Überwachung und steuerung der risiken . 

das risikocontrolling ist gemäß § 39 abs . 5 bwG als zentrale und vom operativen 
Geschäft unabhängige einheit in der bKs bank für die erkennung und messung von 
risiken verantwortlich . diese berichtet regelmäßig an den Vorstand sowie an die 
risikoverantwortlichen operativen einheiten und beurteilt die aktuelle risikosituation 
unter berücksichtigung der entsprechenden risikolimite und der risikotragfähigkeit . 
als unabhängige instanz misst sie, ob sich alle risiken innerhalb der vom Vorstand 
beschlossenen limite bewegen . 

dem aufsichtsrat, dem risiko- und Kreditausschuss sowie dem prüfungsausschuss 
werden alle informationen zur Verfügung gestellt, damit diese ihre funktion als 
überwachende instanz wahrnehmen können . einmal jährlich berichtet ein Vertreter 
dieser einheit dem risiko- und Kreditausschuss des aufsichtsrates über die risikoarten 
und die risikolage . das risikocontrolling ist darüber hinaus für die entwicklung und 
implementierung der methoden der risikomessung, für die laufende weiterentwicklung 
und Verfeinerung der steuerungsinstrumente sowie für die weiterentwicklung und 
wartung der risikostrategie und weiterer regelwerke zuständig . 
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orGanisatorische VeranKerUnG des risiKomanaGements

vorstand

aufsichtsrat/risiko- und Kreditausschuss/Prüfungsausschuss (Überwachung)

Gesamtbankrisikomanagement

risikocontrolling/Leiter risikomanagement (risikokontrolle)

Marktsegmente

Firmenkundengeschäft Privatkundengeschäft Financial Markets

Marktrisiko inkl. Zins-
änderungsrisiko im Bankbuch

Liquiditätsrisiko

risikoarten

Kreditrisiko, Sicherheiten und  
kreditrisikomindernde Techniken  

und Konzentrationsrisiken

operationales risiko

risiko einer übermäßigen  
verschuldung

Makroökonomische und 
sonstige risiken

iCaaP-Gremium

Kreditrisikomanagement

Kreditrisiko-Jour fixes

Kreditrisikoanalyse

risk-Taking-Units
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bei der jährlichen Überarbeitung der risikostrategie wird in der bKs bank eine 
risikoinventur vorgenommen . die identifikation von risiken und die einschätzung 
der risikoausprägung erfolgt auf basis einer vom risikocontrolling durchgeführten 
risikoanalyse in form einer risikomatrix durch das icaap-Gremium . bei der jährlichen 
festlegung der risikostrategie fließen die erkenntnisse aus der risikoidentifikation sowie 
der einschätzung der risikoausprägung mit ein . die in der risikostrategie abgebildeten 
limit- und zielvorgaben werden in abstimmung mit der risikoeinschätzung und 
Geschäftsstrategie jährlich adaptiert oder gegebenenfalls geändert .
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als unabhängige interne instanz überprüft die interne revision der bKs bank  
sämtliche betriebs- und Geschäftsabläufe, die angemessenheit und wirksamkeit  
der vom risikomanagement und risikocontrolling gesetzten maßnahmen sowie  
die internen Kontrollsysteme .

zur Gesamtbankrisikosteuerung sind eine reihe von Gremien installiert . sie gewähr- 
leisten eine umfassende behandlung der einzelnen risikoarten durch das breit gefächerte 
Know-how, das die einzelnen Gremiumsmitglieder in den steuerungsprozess einbringen .

iCaap-gremium
das icaap-Gremium tagt vierteljährlich und erörtert die risikotragfähigkeit anhand des 
ökonomischen Kapitalbedarfs und der zur Verfügung stehenden risikodeckungsmasse . 
das Gremium setzt sich aus dem Gesamtvorstand, der abteilungsleitung controlling  
und rechnungswesen sowie der Gruppenleitung risikocontrolling zusammen . 

folgende themenfelder werden detailliert besprochen und erforderlichenfalls 
entsprechende maßnahmen gesetzt:
–  erörterung der allokation der risikodeckungsmassen und festlegung der limite 

entsprechend der risikostrategie
– aktuelle risikosituation und allenfalls abzuleitende maßnahmen
– auslastung des Gesamtbanklimits und der limite für einzelrisiken
– Überwachung leverage ratio
– Überwachung der Kennzahlen des basaG-dashboards

aktiv-passiv-management-Komitee
das aktiv-passiv-management-Komitee tagt monatlich, analysiert und steuert die 
bilanzstruktur in hinblick auf das zinsänderungsrisiko im bankbuch, das markt- und 
liquiditätsrisiko und nimmt in diesem zusammenhang auch wesentliche aufgaben der 
fundingplanung, des funds-transfer-pricing und der steuerung von Konzentrations- 
risiken wahr .

das apm-Komitee setzt sich aus dem Gesamtvorstand, der abteilungsleitung eigen- und 
auslandsgeschäft, der Gruppenleitung handel, der abteilungsleitung controlling und 
rechnungswesen, der Gruppenleitung risikocontrolling und einem experten aus dem 
wertpapiergeschäft zusammen .
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gremium zum operationalen risiko
die sitzungen des or-Gremiums finden ebenfalls vierteljährlich statt . das or-Gremium
–  beobachtet den risikoverlauf und analysiert historische daten von aufgetretenen 

schadensfällen; 
–  unterstützt die rtUs (risk-taking-Units) und die Geschäftsleitung bei der aktiven 

steuerung des operationalen risikos;
– verfolgt die von den rtUs getroffenen maßnahmen;
– entwickelt das or-risikomanagementsystem weiter .

dem Kernteam dieses Gremiums gehören der risikovorstand, die leiter der abteilungen 
interne revision, controlling und rechnungswesen sowie ein mitarbeiter der Gruppe 
risikocontrolling an .

Jour fixe zum Kreditrisiko
das Kreditrisiko ist gemäß risikostrategie die bei weitem wichtigste risikokategorie 
für die bKs bank . ein effektives Kreditrisikomanagement, das die risiken treffsicher 
identifiziert, das risiko-/ertragsprofil des instituts optimiert und die Vereinbarkeit mit der 
risikotragfähigkeit der bKs bank sicherstellt, ist somit Voraussetzung für den nachhaltigen 
erfolg unseres instituts . 

in den wöchentlich anberaumten Jours fixes zum Kreditrisiko werden primär 
fragestellungen erörtert, die sich aus dem tagesgeschäft im zusammenhang mit der 
Kreditvergabe, der prolongation und sonstigen aktuellen themen aus dem firmen- und 
privatkundengeschäft ergeben . am wöchentlichen Jour fixe nehmen zumindest ein 
marktvorstand, der risikovorstand, der leiter der abteilung Kreditmanagement sowie  
die leiter der Gruppen risikoanalyse und Kreditrisikomanagement teil . bei bedarf  
werden weitere mitarbeiter hinzugezogen .

neben den wöchentlich stattfindenden Jours fixes tagt quartalsweise ein erweitertes 
Kreditrisikogremium . dieses steuert das Kreditrisiko auf portfolioebene, treibt die 
laufende weiterentwicklung des Kreditrisikomanagements voran und ermöglicht den 
raschen einsatz von steuerungsinstrumenten . die einbindung der verantwortlichen 
entscheidungsträger aus den unterschiedlichen organisationsbereichen ist neben der 
ganzheitlichen betrachtung des Kreditrisikos essentiell für das effektive management  
des Kreditrisikos . zu den wesentlichen aufgaben des erweiterten Kreditrisiko- 
Jour fixe zählen:
– die erörterung der Kreditrisikostrategie
– die bewertung der Kreditrisikosituation
– die steuerung des Kreditportfolios auf Gruppenebene
– die steuerung von teilportfolios
– die erörterung von maßnahmen zur Verbesserung der risikolage
– entscheidungen über maßnahmen zur einhaltung und steuerung der Kreditrisikolimite
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an diesem erweiterten Jour fixe nehmen in der regel der Gesamtvorstand, die leitung der 
abteilung Kreditmanagement, die Gruppenleitungen der risikoanalyse inland, der risiko-
analyse international, des risikomanagements, des monitoring und service, die leitung der 
abteilung controlling und rechnungswesen sowie die Gruppenleitung risikocontrolling 
teil . im anlassfall werden auch führungskräfte aus den markteinheiten beigezogen .

gesamtBaNKrisiKosteUerUNg
die risikotragfähigkeitsanalyse anhand des internen Kapitaladäquanzverfahrens  
(icaap) ist ein essentieller bestandteil der Gesamtbankrisikosteuerung der bKs bank .  
die beurteilung der angemessenheit der internen Kapitalausstattung erfolgt 
quartalsweise auf basis der nach internen modellen ermittelten risiken . ziel ist es, 
sicherzustellen, dass die bKs bank jederzeit über ausreichende risikodeckungsmassen 
verfügt, um eingegangene risiken auch im unerwarteten fall tragen zu können . 
daher werden alle identifizierten und quantifizierten unerwarteten risiken zu einem 
Gesamtbankrisiko aggregiert . 

das Gesamtbankrisiko entspricht dem ökonomischen Kapitalbedarf, also dem zur 
deckung unerwarteter Verluste notwendigen mindestkapital . die „vorhersehbaren 
Kosten“ aus dem Kredit- und dem liquiditätsrisiko fließen als risikoprämien 
(standardrisikokosten, liquiditätsaufschläge) in die den Kunden in rechnung gestellten 
preise ein . dem aggregierten Gesamtverlustpotenzial werden die zur deckung dieser 
potenziellen Verluste zur Verfügung stehenden deckungsmassen gegenübergestellt,  
um abzuwägen, ob die bank in der lage ist, auch unerwartete Verluste ohne 
schwerwiegende negative auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit zu tragen . 

die einzelnen positionen der risikodeckungsmasse werden nach ihrer Verwertbarkeit 
gereiht, wobei vor allem die liquidierbarkeit und publizitätswirkung mitberücksichtigt 
werden . im absicherungsziel „Going concern“ werden das risikopotenzial, die 
risikotragfähigkeit und die daraus abgeleiteten limite so aufeinander abgestimmt,  
dass die bank in der lage ist, einen negativen belastungsfall zu verkraften und die 
geordnete Geschäftstätigkeit fortzusetzen . 
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risiKotraGfähiGKeitsrechnUnG nach dem liQUidationsansatz

  risikodeckungsmasse        ökonomischer Kapitalbedarf        puffer         

1 .000

31 . 12 . 2016

puffer
470,8

521,5

992,3

31 . 12 . 2015

puffer
405,1

519,1

924,2

das absicherungsziel des liquidationsansatzes spiegelt die aufsichtsrechtliche sicht- 
weise wider und dient dem schutz der Gläubiger . die mess- und analysemethoden zur 
ermittlung der wesentlichen risiken werden stetig weiterentwickelt und verfeinert . 

auf basis des liquidationsansatzes wurde zum 31 . dezember 2016 ein ökonomischer 
Kapitalbedarf von 521,5 mio . eUr nach 519,1 mio . eUr im Vorjahr ermittelt .  
die korrespondierende deckungsmasse belief sich auf 992,3 mio . eUr nach  
924,2 mio . eUr zum Jahresultimo 2015 . der anstieg der risikodeckungsmasse zum 
31 . dezember 2016 ist vor allem auf die im abgelaufenen Geschäftsjahr durchgeführte 
Kapitalerhöhung und das gute Jahresergebnis zurückzuführen . 

anteil der risiKoarten am GesamtbanKrisiKo im liQUidationsansatz

in % 2015 2016

1  Kreditrisiko 76,1 76,8
2  markt- und zinsänderungsrisiko 10,3 10,3
3  operationales risiko 5,0 5,0
4  liquiditätsrisiko 1,9 1,5
5   makroökonomisches risiko 5,2 4,9
6  sonstige risiken 1,5 1,5

2016

1
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2015
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in der bKs bank werden die unerwarteten Verluste im liquidationsansatz für einen 
betrachtungszeitraum von einem Jahr mit einer aussagesicherheit von 99,9 % ermittelt . 
der ökonomische Kapitalbedarf für das Kreditrisiko verursachte – wie auch im Vorjahr – 
die größte risikokapitalbindung innerhalb der Kreditinstitutsgruppe . Kreditrisiken sind für 
etwa 76,8 % (2015: 76,1 %) des gesamten Verlustpotenzials verantwortlich . das markt- 
und zinsänderungsrisiko nimmt einen anteil von 10,3 % (2015: 10,3 %) ein .

stresstests iN der gesamtBaNKrisiKosteUerUNg
wir führen stresstests durch, um die risikotragfähigkeit der Kreditinstitutsgruppe  
bei potenziellen negativen externen ereignissen zu evaluieren . die daraus  
resultierenden ergebnisse werden in hinblick auf die quantitativen auswirkungen  
auf die risikotragfähigkeit analysiert . stresstests liefern ergänzende informationen 
zu den Value-at-risk-analysen und zeigen potentielle zusätzliche Verlustpotenziale 
auf . die resultate der verschiedenen szenarien werden dem Vorstand und den 
risikosteuerungseinheiten vierteljährlich berichtet .

in unseren stresstests werden adverse Veränderungen des volkswirtschaftlichen  
Umfelds durch szenarien dargestellt . im Jahr 2016 war die risikotragfähigkeit in allen 
szenarien und zu allen analysezeitpunkten gegeben . zusätzlich wird ein inverser 
stresstest durchgeführt, welcher speziell die risikosensitiven bereiche der bank im 
Visier hat . dieser liefert dem management wichtige informationen über die maximalen 
Verluste, welche das institut tragen könnte . dabei werden die risikosensitiven  
bereiche bis zum vollständigen Verzehr der risikodeckungsmasse gestresst . 

neben den Gesamtbankrisikostresstests im rahmen des icaap erfolgen weitere 
spezifische stresstests
– im sanierungsplan,
– in der liquiditätssteuerung,
– in der zinsrisikosteuerung sowie 
–  in der steuerung von fX-induzierten Kreditrisiken und tilgungsträgerrisiken .

KreditrisiKo
wir verstehen unter Kreditrisiko die Gefahr eines teilweisen oder vollständigen ausfalls 
vertraglich vereinbarter zahlungen bei Kreditgeschäften . das kann in der bonität des 
Geschäftspartners oder mittelbar über den sitz des Geschäftspartners im länderrisiko 
begründet sein . das Kreditrisiko stellt mit abstand die wichtigste risikokategorie für 
die bKs bank dar . die Überwachung und analyse erfolgt auf ebene von produkten, 
einzelkunden, Gruppen verbundener Kunden und auf portfoliobasis . 
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steuerung der Kreditrisiken
die steuerung des Kreditrisikos basiert auf dem Grundsatz, dass die Kreditvergabe 
ausschließlich nach dem Know-your-customer-prinzip erfolgt . Kredite werden demnach 
erst nach eingehender personen- und bonitätsprüfung und – soferne risikorelevant – 
immer nach dem Vier-augen-prinzip (markt und marktfolge) vergeben . das erfordernis 
von sicherheiten ergibt sich nach ratingstufe und nach produkt . die materiellen 
wertansätze für sicherheiten orientieren sich an in der Vergangenheit erzielten 
durchschnittlichen Verwertungserlösen . für das Kreditgeschäft in märkten außerhalb 
Österreichs gelten spezielle richtlinien, die auf die jeweiligen besonderheiten des landes, 
insbesondere das wirtschaftliche Umfeld und das höhere Verwertungsrisiko  
von sicherheiten, abgestimmt sind . 

KreditrisiKosteUerUnG

1) abteilung Kreditmanagement
2) BKS Service Gmbh 
3) abteilung Controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 
4) abteilung vorstandsbüro

Risiko-
management

ZKM1)

Risiko- 
kontrolle
ZCr/rC3)

Marktfolge  
Kreditprozess

ZKM1)

BSG2)

adressenausfalls- und Konzentrationsrisiko

Risiko- 
management

ZvB4)

Risiko- 
kontrolle
ZCr/rC3)

Beteiligungsrisiko

Kreditrisiko

die abteilung Kreditmanagement hat die Verantwortung für die risikoanalyse und 
-steuerung auf einzelkundenbasis . die unabhängige risikokontrolle auf portfolioebene 
wird von der abteilung controlling und rechnungswesen, Gruppe risikocontrolling, 
wahrgenommen . wesentliche ziele im zusammenhang mit der Übernahme von 
neuen risikopositionen betreffen die ratingstruktur, wonach neugeschäft nur bis zur 
ratingstufe 3a und eine ausreichende bonitätsabhängige besicherung anzustreben sind .

KreditrisiKoVolUmen Gemäss interner risiKosteUerUnG

in mio . eUr
risikoposition  

31 .12 .2015 
risikoposition 

31 .12 .2016 

Kundenforderungen  5 .711  5 .913 
eventualverbindlichkeiten1)  212  236 
bankenforderungen  389  263 
wertpapiere und fonds  772  815 
beteiligungen  495  529 
Kreditrisikovolumen  7.579  7.756 
1) zugesagte Kreditrahmen auf basis des intern ermittelten ziehungsverhaltens
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Gemäß ifrs 7 .31 bis 7 .42 werden die forderungswerte nach ifrs wie folgt auf die 
Kreditrisikoposition gemäß interner risikosteuerung übergeleitet:

ÜberleitUnG der ifrs-positionen aUf interne KreditrisiKopositionen

in mio . eUr
forderungswert 

31 .12 .2015 
forderungswert 

31 .12 .2016

Kundenforderungen Konzern gem . notes (13) 5 .114 5 .330
+ Kredite at fair Value gemäß notes (16) 74 53
+ eventualverbindlichkeiten gemäß notes (43) 387 391
+ corporate bonds 94 84
+  risikopositionswert aus derivatgeschäften mit Kunden/sonstige 

(bilanzanpassungen) 42 55
Kundenforderungen laut interner risikosteuerung 5.711 5.913
sonstige Kreditrisiken gemäß notes (43) 1 .058 1 .244
eventualverbindlichkeiten gemäß intern ermitteltem ziehungsverhalten 212 236
forderungen an Kreditinstitute gemäß notes (12) 364 242
+ risikopositionswert aus derivatgeschäften mit banken 25 21
Bankenforderungen laut interner risikosteuerung 389 263
finanzielle Vermögenswerte held-to-maturity gemäß notes (18) 725 748
+  schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere at fair Value 

gemäß notes (16) 41 23
+  schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere available-for-sale 

gemäß notes (17) 67 83
+ aktien und nicht verzinsliche wertpapiere gemäß notes (17) 43 48
- corporate bonds/sonstiges (in Kundenforderungen enthalten) -104 -87
wertpapiere und fonds laut interner risikosteuerung 772 815
sonstige beteiligungen gemäß notes (17) 56 58
+ anteile an at equity bewerteten Unternehmen gemäß notes (19) 439 471
Beteiligungen laut interner risikosteuerung 495 529
Kreditrisikovolumen gemäß iCaap 7.579 7.756
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Bonitätseinstufung im Kreditrisiko
eine wesentliche säule der risikobeurteilung bildet ein umfassendes ratingsystem als 
Grundlage für die entscheidungsprozesse sowie für das risikomanagement innerhalb 
des bKs bank Konzerns . insgesamt kommen zwölf verschiedene ratingverfahren zum 
einsatz . die bankinternen ratingmodelle unterliegen einer jährlichen quantitativen und 
qualitativen Validierung . dabei wird das betreffende ratingmodell daraufhin geprüft,  
ob es die zu messenden risiken treffsicher abbildet .

ratinGstUfen

aa erstklassige beste bonität a1 erstklassige hervorragende bonität
1a erstklassige bonität 1b sehr gute bonität
2a Gute bonität 2b noch gute bonität
3a akzeptable bonität 3b noch akzeptable bonität
4a mangelhafte bonität 4b schlechte bonität
5a ausfall im fortbetrieb 5b ausfall – notleidend
5c ausfall – Uneinbringlich

die bKs bank verwendet eine 13-stufige ratingskala . rund 53 % (2015: 49 %) des 
Kreditportfolios entfallen auf die ratingstufen aa bis 2b . erfreulich ist der anstieg der 
Kundenforderungen in diesen ratingstufen von 2,80 auf 3,16 mrd . eUr . die Kreditnehmer 
in diesen ratingstufen weisen eine sehr gute bis gute rückzahlungsfähigkeit auf .  
der fokus im neugeschäft lag auf Kunden in den bonitätsstufen aa bis 3a . in den rating-
stufen 4a bis 5c konnte das Volumen um 173 mio . eUr reduziert werden . 

KreditQUalität nach forderUnGsKlassen
risikopositionen nach rating
in mio . eUr für das Jahr 2016 aa-a1 1a-1b 2a-2b 3a-3b 4a-4b 5a-5c ohne rating

Kundenforderungen 40 1 .316 1 .799 1 .823 538 385 12
eventualverbindlichkeiten 2 60 105 57 9 3 -
bankenforderungen 133 94 27 8 - 1 -
wertpapiere und fonds 685 76 16 - - - 38
beteiligungen 512 9 5 1 - - 2
summe 1.372 1.555 1.952 1.889 547 389 52

risikopositionen nach rating
in mio . eUr für das Jahr 2015 aa-a1 ohne rating1a-1b 2a-2b 3a-3b 4a-4b 5a-5c

Kundenforderungen 30 1 .117 1 .655 1 .811 582 514 1
eventualverbindlichkeiten 1 77 73 50 7 6 -
bankenforderungen 83 268 33 2 1 - 2
wertpapiere und fonds 598 156 7 - - - 11
beteiligungen 440 48 6 1 - - -
summe 1.152 1.666 1.775 1.864 589 520 14
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die ausfallsdefinition der bKs bank deckt sich mit jener des artikels 178 crr .  
demgemäß gelten forderungen als ausgefallen, wenn sie seit mehr als 90 tagen in 
Verzug sind, sofern der überfällige forderungswert 2,5 % des vereinbarten rahmens 
und mindestens 250 euro beträgt . ein ausfall liegt auch vor, wenn davon auszugehen ist, 
dass der schuldner seinen Kreditverpflichtungen gegenüber dem Kreditinstitut nicht in 
voller höhe nachkommen wird . dies wird angenommen, wenn eines der nachstehenden 
Kriterien zutrifft:
–  neubildung einer einzelwertberichtigung
–  restrukturierung des Kreditengagements verbunden mit einer Verschlechterung  

der forderungsqualität
–  einleitung von betreibungsmaßnahmen wegen zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit, 

betrug oder aus sonstigen Gründen
–  abdeckung der forderung nur mit Verlust für die bKs bank möglich
–  forderungsverkauf mit bedeutendem, bonitätsbedingtem Verlust für die bKs bank
–  insolvenz des schuldners
–  aus sonstigen Gründen uneinbringliche Kreditengagements

Unsere intensiven anstrengungen zur nachhaltigen Verbesserung der portfolioqualität 
zeigen sich im erfreulichen rückgang des exposures in den ratingstufen 4a - 4b sowie  
in den non-performing-Klassen 5a - 5c .

die Quote der non-performing loans betrug zum Ultimo 2016 4,8 % (2015: 6,6 %) . 
Grundlage für die berechnung bildeten die non-performing loans in den Kategorien 
5a - 5c des bKs bank-ratingsystems (ausfallsklassen), die den bruttoforderungen 
im Kundenkreditgeschäft, eventualverbindlichkeiten, bankenforderungen und fest-
verzinslichen wertpapieren gegenübergestellt wurden . die dargestellte Quote ist als 
bruttoquote, d . h . vor abzug von sicherheiten für ausgefallene forderungen, zu sehen .  
sie reduzierte sich nach berücksichtigung von sicherheiten auf 2,2 % (2015: 3,1 %) .

wesentlich für die steuerung von problemengagements ist der begriff „forbearance“ 
bzw . „nachsicht“ . Unter diesem begriff sind all jene vertraglichen Vereinbarungen 
zu verstehen, die eine neuregelung erfordern, weil der Kreditnehmer in finanzielle 
schwierigkeiten geraten ist . finanzielle schwierigkeiten sind gegeben, wenn die 
rückführbarkeit auf basis realistischer laufzeiten aus cash flows bzw . aus dem ergebnis 
der Kreditfähigkeitsprüfung nicht gesichert ist . diese Geschäftsfälle unterliegen gemäß 
crr einer besonderen Kennzeichnungspflicht . solche nachsichtmaßnahmen sind 
beispielsweise:
– Verlängerung der Kreditlaufzeit
– zugeständnisse in bezug auf die ursprünglich vereinbarten raten
– zugeständnisse in bezug auf die Kreditkonditionen
– gänzliche neugestaltung des Kreditengagements (restrukturierung)
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in tsd . eUr für das Jahr 2015 firmenkunden privatkunden summe

performing exposure         29.798            2.322          32.120 
– hiervon zugeständnisse bei raten 24 .003 2 .230           26 .233 
– hiervon refinancing 5 .795 92             5 .887 
Non-performing exposures      116.147          4.888       121.035 
– hiervon zugeständnisse bei raten 112 .293 4 .300         116 .593 
– hiervon refinancing 3 .854 588             4 .442 
gesamt 145.945 7.210       153.155 

als „foreborne“ Klassifizierte VolUmina 

in tsd . eUr für das Jahr 2016 firmenkunden privatkunden summe

performing exposure  24.134  910  25.044 
– hiervon zugeständnisse bei raten  19 .103  710  19 .813 
– hiervon refinancing  5 .031  200  5 .231 
Non-performing exposures  74.137  4.096  78.233 
– hiervon zugeständnisse bei raten  70 .950  3 .552  74 .502 
– hiervon refinancing  3 .187  544  3 .731 
gesamt  98.271  5.006  103.277 

Bewertung von Kreditrisiken 
den zum zeitpunkt der bilanzerstellung erkennbaren risiken wird durch bildung 
von einzelwertberichtigungen, einzelwertberichtigungen nach gruppenspezifischen 
Kriterien sowie durch entsprechende rückstellungen gemäß ias 37 rechnung getragen . 
ein objektiver hinweis auf eine eingetretene wertminderung für eine forderung 
liegt vor, wenn die basel iii-ausfallskriterien eingetreten sind, d . h . eine wesentliche 
Verbindlichkeit des schuldners gegenüber dem Kreditinstitut mehr als 90 tage überfällig 
ist oder eines der anderen ausfallskriterien zutrifft . Gemäß den internationalen 
rechnungslegungsrichtlinien werden darüber hinaus portfoliowertberichtigungen  
auf basis von ias 39 .64 für forderungen in den lebendratingstufen vorgenommen . 

Grundlage für die bildung von wertberichtigungen ist eine konzernweite richtlinie und 
ein standardisierter prozess, nach dem für nicht werthaltige forderungen risikovorsorgen 
für den nicht durch sicherheiten gedeckten forderungsteil gebildet werden .  
für signifikante forderungen wird der wertberichtigungsbedarf auf basis der  
discounted-cash-flow-methode (dcf-methode) ermittelt . 
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anGaben zU wertGeminderten Und in VerzUG befindlichen
finanzinstrUmenten

buchwert/max . ausfallrisiko je Klasse in mio . eUr

finanzinstrumente, die weder in 
Verzug noch wertgemindert sind

in Verzug befindliche 
finanzinstrumente

2015 2016 2015 2016

Kundenforderungen  5 .189 5 .490 514  385 
– hiervon at fair Value  83  52 - -
eventualverbindlichkeiten  212  233 6  3 
bankenforderungen  389  262 -  1 
wertpapiere und fonds  772  815 -  - 
– hiervon at fair Value  33  23 -  - 
beteiligungen 495  521 -  - 
summe  7.057  7.321 520  389 

anGaben zU wertGeminderten Und in VerzUG befindlichen
finanzinstrUmenten

buchwert/max . ausfallrisiko je Klasse in mio . eUr

wertgeminderte 
finanzinstrumente

überfällige, aber noch nicht wert- 
geminderte finanzinstrumente

2015 2016 2015 2016

Kundenforderungen 464  318 103  105 
– hiervon at fair Value - - - -
eventualverbindlichkeiten -  - -  3 
bankenforderungen -  1 -  - 
wertpapiere und fonds -  - -  - 
– hiervon at fair Value -  - -  - 
beteiligungen 8  8 -  - 
summe 472  327 103  108 

die bKs bank setzt keine Kreditderivate zur absicherung von ausfallsrisken ein .

ÜberfälliGe, noch nicht wertGeminderte KUndenforderUnGen nach aUsfallsdatUm

ratingstufe < 1 monat 1 bis 6 monate 6 monate bis 1 Jahr 1 Jahr bis 5 Jahre > 5 Jahre

in mio . eUr 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

5a 7  1 13  16 9  11 32  42 2  3 
5b -  1 7  2 4  2 20  20 9  7 
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
gesamt 7  2 20  18 13  13 52  62 11  10 
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die risikovorsorgen für forderungen werden offen in der bilanz des bKs bank Konzerns  
ausgewiesen . sie betrugen 155,1 mio . eUr (2015: 193,7 mio . eUr) zum Jahresende  
2016 . die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste jährliche zuführung 
zur risikovorsorge beinhaltet als saldogröße die zuführung und auflösung von  
risikovorsorgen, nachträgliche eingänge aus bereits abgeschriebenen forderungen,  
direktabschreibungen, risikovorsorgen aus der quotalen einbeziehung der alGar,  
der gemeinsamen tochter der 3 banken Gruppe zur absicherung von Großkreditrisiken, 
und portfoliowertberichtigungen nach ias 39 .64 . die direktabschreibungen betrugen  
im berichtsjahr 1,0 mio . eUr (2015: 0,9 mio . eUr) . eine portfolio-wertberichtigung  
für länderrisiken wird für aushaftende obligos je land und nach ratingstufen 
differenziert gebildet .

entwicKlUnG der risiKoVorsorGe
 
in tsd . eUr

einzelwert-
berichtigungen länderrisiken

portfoliowert- 
berichtigungen  

gem . ias 39
risikovorsorge  

zu forderungen

stand 01 .01 .2016 158 .056 4 .665 31 .027 193 .748
zuführungen 40 .415 252 2 .446 43 .113
Auflösungen -16 .574 -16 .574
wechselkurseffekte 57 57
Verbrauch -65 .208 -65 .208
stand 31.12.2016 116.746 4.917 33.473 155.136

einzelwertberichtiGUnGen nach KUndenGrUppen

2015 2016
 
in tsd . eUr

buchwert-
ausfall1)

einzelwert- 
berichtigung

sicherheiten 
fair Value

buchwert-
ausfall

einzelwert- 
berichtigung

sicherheiten 
fair Value

firmenkunden 438 .690 146 .325 233 .356 297 .835 105 .651 135 .882
privatkunden 26 .456 11 .731 12 .367 19 .695 10 .584 7 .702
gesamt  465.146  158.056  245.723  317.530  116.235  143.584 
1) buchwert der wertberichtigten forderungen
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der risikovorsorge wurden 2016 insgesamt 43,1 mio . eUr (2015: 54,6 mio . eUr) 
zugewiesen, während risikovorsorgen von 16,6 mio . eUr aufgelöst werden konnten 
(2015: 12,0 mio . eUr) . 

darüber hinaus wurden in den sonstigen rückstellungen der bKs bank Gruppe die  
freien rückstellungen der alGar quotal im ausmaß von 25 % oder 30,2 mio . eUr  
(2015: 30,1 mio . eUr) berücksichtigt . 

der Vorsorgebedarf der ausländischen tochtergesellschaften war mit 0,4 mio . eUr  
(2015: 1,7 mio . eUr) sehr gering . Von den 2016 neu gebildeten risikovorsorgen entfielen 
29,7 mio . eUr (2015: 42,8 mio . eUr) auf das firmenkundengeschäft . im Geschäftsjahr 
2016 wurden der länderrisikovorsorge 0,3 mio . eUr zugeführt . somit erhöhte sich  
deren stand auf 4,9 mio . eUr . 

2015 2016
tsd . eUr in % tsd . eUr in %

1  Kroatien 2 .483 52  2 .646 54
2  slowenien 1 .406 30  1 .620 33
3 Ungarn  91 2  44 1
4  montenegro  115 3  93 2
5 serbien  126 3  78 1
6 sonstige  444 10  436 9
gesamt 4.665 100 4.917 100

länderrisiKoVorsorGen

2016

1

2

34 5
6

2015

1

2

3
4

5
6

die risk-earnings-ratio für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 20,1 % (2015: 29,2 %) 
während sich im privatkundenbereich der Quotient aus risikokosten und zinsüberschuss 
von 7,8 % auf 5,1 % verbesserte, registrierten wir im volumenmäßig wesentlich stärkeren 
firmenkundenbereich sogar eine aufhellung dieser relation von 53,3 % auf 34,7 % .

Kreditsicherheiten
einen weiteren zentralen bestandteil der risikosteuerung bildet das 
sicherheitenmanagement . zugelassene sicherheiten und die methoden der 
wertermittlung sind in umfassenden internen bewertungsrichtlinien schriftlich 
festgehalten . die wertansätze für sicherheiten sind konzerneinheitlich festgelegt, 
berücksichtigen jedoch die lokalen marktgegebenheiten und orientieren 
sich grundsätzlich an den in der Vergangenheit erzielten durchschnittlichen 
Verwertungserlösen sowie an der erwarteten entwicklung der marktpreise . 
immobiliensicherheiten werden von vom Vergabeprozess unabhängigen experten  
aus dem bereich Kreditmanagement bewertet und regelmäßig überprüft .
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Kreditsicherheiten 2016

in mio . eUr

Kreditrisiko-
volumen/max . 

ausfallsrisiko             
sicherheiten

 gesamt

hiervon 
finanzielle 

sicherheiten

hiervon 
persönliche 

sicherheiten

hiervon 
immobilien-
sicherheiten

hiervon
sonstige

risiko-
position1)

Kundenforderungen  5 .913 3 .422 165 141 2 .443 673 2 .491
eventualverbindlichkeiten  236  -   -   -   -   -  236
bankenforderungen  263  -   -   -   -   -  263
wertpapiere und fonds  815 60  45  152) 755
beteiligungen  529  -   -   -   -   -  529
summe  7.756 3.482 165 186 2.443 688 4.274
1) exposure abzüglich sicherheiten  2) durch deckungsstock besicherte covered bonds

Kreditsicherheiten 2015

in mio . eUr

Kreditrisiko-
volumen/max . 

ausfallsrisiko             
sicherheiten

 gesamt

hiervon 
finanzielle 

sicherheiten

hiervon 
persönliche 

sicherheiten

hiervon 
immobilien-
sicherheiten

hiervon
sonstige

risiko-
position1)

Kundenforderungen 5 .711 3 .316 169 170 2 .351 626 2 .395
eventualverbindlichkeiten 212 - - - - - 212
bankenforderungen 389 - - - - - 389
wertpapiere und fonds 772 45 - 25 - 202) 727
beteiligungen 495 - - - - - 495
summe 7.579 3.361 169 195 2.351 646 4.218
1) exposure abzüglich sicherheiten  2) durch deckungsstock besicherte covered bonds

Kreditrisikokonzentrationen
Kreditrisikokonzentrationen werden auf portfolioebene gesteuert, wobei eine 
ausgewogene Größenverteilung der Kreditobligos angestrebt wird und limits für die 
regionen- und branchenverteilung sowie den fremdwährungsanteil festgesetzt werden . 
branchenentwicklungen werden genau beobachtet, regelmäßig ausgewertet und eine 
klare strategische fokussierung vorgegeben . Großkreditrisiken der bKs bank sind in der 
alGar durch eine deckungsvorsorge abgesichert . als tochterunternehmen der 3 banken 
Gruppe dient die alGar der absicherung von Großkrediten der drei Kreditinstitute 
durch die Übernahme von Garantien, bürgschaften und sonstigen haftungen für Kredite, 
darlehen und leasingforderungen .

–  größenklassenkonzentrationen  
das Größenklassenkonzentrationsrisiko wird in der risikotragfähigkeitsrechnung 
gesondert quantifiziert . es misst das risiko der Granularität des Kreditportfolios, 
insbesondere aus hohen forderungsbeträgen an Kreditnehmerverbünde . dabei handelt 
es sich um rechtlich oder wirtschaftlich derart miteinander verbundene Kunden,  
sodass finanzielle schwierigkeiten eines einzelnen Kreditnehmers in dieser Gruppe  
auch rückzahlungsprobleme für andere Kunden in diesem Verbund bedeuten könnten . 
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das risiko bzw . der unerwartete Verlust, der aus dem Größenklassenkonzentrations- 
risiko entspringt, wird als „add-on“ für die Granularitätsanpassung (Ga) in der 
risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt . der dazu berechnete herfindahl 
hirschman-index betrug zum Jahresultimo 0,0018 und zeigt eine breite 
streuung des Kundenkreditportfolios nach Größenklassen . die steuerung des 
Größenklassenkonzentrationsrisikos erfolgt auch durch festlegung von Verteilungs- 
limiten für Kundenforderungen auf Gesamtbankebene . die limite der Größenverteilung 
der Kreditobligos werden in den steuerungsgremien laufend überwacht .

GrÖssenVerteilUnG der KUndenforderUnGen
2015 2016

Kundenforderungen nach Größenklassen
basis: ifrs-wertansätze in mio . eUr obligo 

Größen- 
verteilung in % obligo 

Größen- 
verteilung in %

< 0,15 mio . EUR 817,9 14,3           839,2 14,2
0,15 mio . EUR bis 0,5 mio . EUR 772,3 13,5           811,1 13,7
0,5 mio . EUR bis 1,0 mio . EUR 303,7 5,3           337,0 5,7
1,0 mio . EUR bis 3,0 mio . EUR 681,6 11,9           669,2 11,3
3,0 mio . EUR bis 14,0 mio . EUR 1 .842,6 32,3       1 .852,7 31,3
14 mio . EUR bis 20 mio . EUR 384,8 6,7           452,5 7,7
> 20 mio . EUR 908,2 15,9           951,3 16,1
summe 5.711,1 100,0 5.913,1 100,0

–  Konzentrationen nach Branchen 
die branchenverteilung wird in der bKs bank gemäß den Önace-branchengruppen 
dargestellt . schwerpunkte bilden dabei die Kategorien privatkunden (18,3 %),  
bau (14,7 %), herstellung von waren (12,5 %), Grundstücks- und wohnungswesen  
(14,5 %) sowie handel (7,9 %) . das Kundenkreditportfolio der bKs bank ist somit nicht 
nur hinsichtlich Größenklassen, sondern auch in hinblick auf branchen breit gestreut 
und gut diversifiziert . mehr als drei Viertel des gemanagten Kreditportfolios entfallen 
auf das firmenkundensegment .



–153–

Ko n ZErnLaGE BE riChT

KUndenforderUnGen nach branchen
2015 2016

branchenklassifizierung nach Önace (statistik austria) in mio . eUr in % in mio . eUr in %

private  1 .044 18,3  1 .085 18,3
bau  824 14,4  869 14,7
Grundstücks- und wohnungswesen  799 14,0 857 14,5
herstellung von waren  743 13,0 739 12,5
handel; instandhaltung und reparatur von Kfz  517 9,1  468 7,9
erbringung von finanz- und Versicherungsdienstleistungen  336 5,9  365 6,2
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen dienstleistungen  260 4,6  260 4,4
Verkehr und lagerei  196 3,4  229 3,9
beherbergung und Gastronomie  172 3,0  185 3,1
Gesundheits- und sozialwesen  169 3,0  158 2,7
energieversorgung  131 2,3  91 1,5
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; sozialversicherung  120 2,1  132 2,2
bergbau und Gewinnung von steinen u . erden  104 1,8  60 1,0
erbringung von sonstigen wirtschaftlichen dienstleistungen  78 1,4  169 2,9
land- und forstwirtschaft, fischerei  60 1,1  60 1,0
erbringung von sonstigen dienstleistungen  51 0,9  68 1,1
wasserversorgung; abwasser- und abfallentsorgung und 
beseitigung von Umweltverschmutzungen 41 0,7  36 0,6
information und Kommunikation  39 0,7  46 0,8
Kunst, Unterhaltung und erholung  21 0,4  23 0,4
erziehung und Unterricht  6 0,1  13 0,2
sonstige Kreditnehmer ohne branche  - -  -   0,0
exterritoriale organisationen und Körperschaften  - -  - 0,0
summe 5.711 100  5.913 100,0

–  fremdwährungsinduziertes Kreditrisiko 
das risiko aus fremdwährungskrediten stellt eine weitere art der Kreditrisiko- 
konzentration dar . durch das klassische wechselkursrisiko, welches beim Kunden liegt, 
kann sich die rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer mit fremdwährungskrediten 
durch eine ungünstige wechselkursentwicklung stark verschlechtern . das fX-induzierte 
Kreditrisiko wird für fremdwährungsobligos von firmen- und privatkunden berechnet . 
es wird für die hauptwährungen der bKs bank aG (chf/Jpy/Usd) und für eUr-Kredite 
an Kunden ohne währungskongruenten einkommen separat sowie für alle sonstigen 
währungen pauschal ermittelt, um das risikopotenzial aus Kursveränderungen zu 
quantifizieren . dabei wird anhand der Kursveränderungen der letzten 1 .000 tage 
mittels der random walk simulation eine negative Kursveränderung mit einem 
Konfidenzintervall von 95 % bzw . 99,9 % ermittelt . 
 
die länderverteilung der fremdwährungskredite zeigt, dass das fremdwährungsrisiko 
hauptsächlich auf den österreichischen sowie kroatischen markt beschränkt ist, wobei 
in Kroatien das fremdwährungsvolumen fast ausschließlich aus in euro vergebenen 
Krediten an Kreditnehmer mit nicht währungskongruentem einkommen besteht . 
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KUndenforderUnGen in fremdwährUnGen nach ländern Und währUnGen
eUr* chf Usd Jpy Gesamt

in mio . eUr 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Österreich  -   -   273,5  210,7  16,3  15,6  4,7  4,2  294,5  230,5 
slowenien  -   -   10,7  7,9  -   -   -   -   10,7  7,9 
Kroatien  350,0  359,6  0,4  0,4  -   -   -   -   350,3  360,0 
Ungarn  29,8  25,8  -   -   -   -   1,2  1,1  30,9  26,9 
schweiz  27,6  30,6  1,5  1,3  -   -   -   -   29,1  32,0 
sonstige  13,4  13,0  5,3  3,8  -   -   -   -  18,7 16,8
gesamt  420,7  429,1  291,4  224,1  16,3  15,6  5,9  5,3  734,3  674,0 

* euro-Kredite an Kunden aus nicht euro-staaten

2015 2016
in % in %

1 eUr 57,3 63,7
2 chf 39,7 33,2
3 Usd 2,2 2,3
4 Jpy 0,8 0,8

fremdwährUnGsKredite nach währUnGen

2 12
3 4

1
3 4

2015 2016

die bKs bank verfolgt seit Jahren die strategie, das Volumen an fremdwährungs-  
und tilgungsträgerkrediten nachhaltig zu vermindern . wir führen laufend Gespräche 
mit Kunden und erarbeiten gegebenenfalls gemeinsam individuelle lösungen zur 
risikobegrenzung . das chf-fremdwährungsvolumen hat sich 2016 um 67,3 mio . eUr  
auf 224,1 mio . eUr (2015: 291,4 mio . eUr) vermindert . der anteil des Kreditvolumens  
in chf, Usd und Jpy am Gesamtkreditvolumen fiel bis Jahresende auf 4,5 % (2015: 6,3 %) . 
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KUndenforderUnGen in fremdwährUnGen

  anteil fremdwährungen (exkl . euro-Kredite an nicht euro-staaten) an den Gesamtausleihungen in % 
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das Volumen von euro-Krediten an Kreditnehmer mit nicht währungskongruentem 
einkommen ist aufgrund unseres engagements in Kroatien leicht gestiegen und  
erreichte einen wert von 429,1 mio . eUr . am kroatischen markt wird ein großer  
teil des neukreditgeschäftes weiterhin mit eUr-bindung abgewickelt, wobei der  
hrK als mit dem eUr eng verbundene währung gilt . die steuerung des fremdwährungs-
induzierten Kreditrisikos erfolgt durch festlegung von limiten auf profit-center-  
und Gesamtbankebene, welche laufend überwacht werden . 

–  länderrisiko 
das länder- bzw . transferrisiko ist die Gefahr, dass der Kontraktpartner seinen 
Verpflichtungen deshalb nicht nachkommen kann, weil die zentralbank seines landes 
nicht die notwendigen devisen zur Verfügung stellt . neben dem transferrisiko  
können sich auch die wirtschaftlichen oder politischen entwicklungen eines landes 
direkt auf die bonität der Kreditnehmer auswirken . die für die bKs bank wesentlichen 
länder hinsichtlich des Konzentrationsrisikos sind die zielmärkte slowenien,  
Kroatien, slowakische republik und deutschland . das länderrisiko wird als pauschale 
risikovorsorge in der GuV-rechnung erfasst sowie in der risikostrategie limitiert .  
die länderobligos werden monatlich durch die „länderlimitüberwachung“ beobachtet .  
das auf den zielmärkten der bKs bank aushaftende Kreditvolumen ist im berichtsjahr 
vor allem in slowenien wieder deutlich gestiegen . für Kredite an nichtbanken im 
ausland war für 2016 eine institutsweite obergrenze von 1,6 mrd . eUr (2015: 1,6 mrd . 
eUr) festgelegt . dieses limit wurde während des gesamten Jahres eingehalten . 
 
für risikosteuerungs- und Kontrollzwecke werden im in- und ausländischen 
Kreditgeschäft unterschiedliche bonitätsmaßstäbe angelegt, wobei im ausland 
strengere, auf die jeweiligen besonderheiten des landes abgestimmte richtlinien 
angewandt werden .

8

KUndenforderUnGen nach ländern
2015 2016

mio . eUr in % mio . eUr in %

1 Österreich  4 .375 76,6  4 .425 74,8
2 slowenien   661 11,6  722 12,2
3 Kroatien   384 6,7  407 6,9
4 Ungarn   31 0,5  27 0,5
5  slowakische  

republik  84 1,5  92 1,6
6 italien   14 0,2  14 0,2
7  deutschland  110 1,9  171 2,9
8 sonstige   53 0,9  55 0,9

8754
3

2

1

2015

6 7543

2

1

2016

6
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sicherheiten  
für überfällige  

forderungen

KUndenforderUnGen nach ländern 2016

forderungen1)in tsd . eUr überfällig2) ewb

Österreich  4 .424 .726 241 .021 66 .323 121 .780
slowenien  722 .141 68 .564 18 .051 35 .126
Kroatien  407 .188 45 .572 19 .125 23 .193
Ungarn  27 .004 9 .117 4 .038 3 .589
slowakische republik  92 .147 13 .993 4 .264 7 .404
italien  14 .233 6 .273 3 .725 2 .645
deutschland  171 .079 337 709 121
sonstige  54 .582 171 0 171
summe 2016 5.913.100 385.048 116.235 194.028
1)  risikovolumen gemäß interner risikosteuerung
2) überfällig gemäß ausfallsdefinition der bKs bank

sicherheiten  
für überfällige  

forderungen

KUndenforderUnGen nach ländern 2015

in tsd . eUr forderungen1) überfällig2) ewb

Österreich 4 .374 .571 335 .346 115 .530 172 .858
slowenien 660 .801 82 .794 27 .441 44 .552
Kroatien 383 .576 67 .342 36 .481 41 .224
Ungarn 31 .110 10 .903 4 .528 5 .230
slowakische republik 83 .970 9 .969 3 .383 5 .253
italien 14 .185 6 .084 2 .471 3 .844
deutschland 110 .048 1 .478 1 .364 333
sonstige 52 .786 195 617 192
summe 2016 5.711.047 514.111 191.815 273.486
1)  risikovolumen gemäß inl . risikosteuerung
2) überfällig gemäß ausfallsdefinition der bKs bank

wertpapiere Und fonds nach sitz der emittenten

in tsd . eUr 
regionen

anschaffungskosten buchwert nach ifrs1)

2015 2016 2015 2016

Österreich  451 .443  452 .668  456 .491  457 .657 
deutschland  50 .501  63 .203  51 .489  63 .255 
belgien  19 .746  15 .718  20 .047  15 .932 
finnland  -    10 .196  -    10 .233 
frankreich  17 .246  42 .378  17 .134  42 .411 
irland  15 .890  26 .085  16 .159  26 .427 
italien  20 .072  15 .087  20 .290  15 .286 
Kroatien  -    9 .914  -    9 .940 
litauen  -    3 .052  -    3 .058 
luxemburg  122 .090  92 .167  126 .807  96 .420 
niederlande  -    9 .992  -    10 .015 
polen  4 .975  4 .975  5 .063  5 .068 
portugal  5 .096  5 .096  5 .123  5 .115 
slowakische republik  19 .956  19 .956  20 .607  20 .614 
spanien  13 .776  13 .776  13 .902  13 .924 
U .s .a  18 .253  18 .852  18 .412  19 .028 
summe  759.044  803.114  771.524  814.384 
1) inklusive stückzinsen

auf  positionen im wertpapier- und fonds-portfolio der bKs bank gab es 2016 keine impairments .



–157–

Ko n ZErnLaGE BE riChT

makroökonomisches risiko
das makroökonomische risiko beschreibt die Gefahr von negativen gesamtwirt-
schaftlichen Veränderungen und daraus resultierenden risiken, welche sich für  
die bKs bank ergeben könnten . in der bKs bank quantifizieren wir die auswirkungen 
adverser makroökonomischer entwicklungen im Kreditrisiko . die auswirkungen 
auf das portfolio der bank werden dabei anhand der Veränderung ausgewählter 
makroökonomischer Kennzahlen, wie bip-wachstum, arbeitslosenquote, inflationsrate 
und leistungsbilanzdefizit, ermittelt . die herangezogenen Korrelationen, welche auf  
die ausfallsquote (pd) wirken, basieren auf historischen daten der bKs bank und werden 
regelmäßig validiert . den größten einfluss auf das Kreditrisiko hat dabei die inflation, 
gefolgt vom bruttoinlandsprodukt . das makroökonomische risiko wird im icaap  
im Going concern- und im liquidationsansatz quantifiziert . 

Beteiligungsrisiko
das beteiligungsrisiko umfasst das dividendenausfalls-, abwertungs- und Veräußerungs- 
verlustrisiko sowie das risiko, dass stille reserven aufgrund negativer wirtschaftlicher 
entwicklungen der Unternehmen, an denen die bKs bank beteiligungen hält, reduziert 
werden . das eingehen von beteiligungen steht nicht im strategischen fokus und ist  
darauf ausgerichtet, dem bankgeschäft dienlich zu sein . 

beteiliGUnGspositionen
Konzernabschluss in mio . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

börsenotierte Kreditinstitute 434,0 468,3
nicht börsenotierte Kreditinstitute 6,8 7,6
sonstige, nicht börsenotierte beteiligungen 54,4 53,4
gesamt 495,2 529,3

bei verbundenen Unternehmen wird der fokus auf strategische partner in den  
sektoren Kredit- und finanzinstitute sowie banknaher hilfsdienste gelegt .  
die Übernahme von beteiligungen in ländern, die hinsichtlich ihrer rechtlichen, 
politischen oder ökonomischen situation als risikobehaftet eingestuft werden,  
sowie ein laufender handel mit derartigen beteiligungen wird nicht durchgeführt .

die bKs bank verfügt über ein strategisches und ein operatives beteiligungsmanagement . 
die strategische ausrichtung der beteiligungen liegt in der Verantwortung des Vorstands, 
das operative beteiligungsmanagement liegt in der Verantwortung des Vorstandsbüros 
und für die risikokontrolle ist die abteilung controlling und rechnungswesen,  
Gruppe risikocontrolling, verantwortlich .

der beteiligungsbuchwert gemäß ifrs erreicht per 31 . dezember 2016 einen wert von 
529,3 mio . eUr nach 495,2 mio . eUr im Vorjahr . darin inkludiert sind die beteiligungen 
an der oberbank aG und an der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft mit 
einem wert von 468,3 mio . eUr (2016: 434,0 mio . eUr) . 
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zur steuerung und Kontrolle des ökonomischen einzelrisikos werden jährlich budgets 
für tochtergesellschaften sowie budgets und adaptierte Vorschaurechnungen über 
zu erwartende beteiligungserträge erstellt . monatliche berichte über operativ tätige 
tochtergesellschaften sind ein integraler bestandteil unseres Konzernreportings .

marKtrisiKo iNKlUsive ziNsäNderUNgsrisiKo im BaNKBUCh 
die bKs bank definiert marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust durch  
die Veränderung von marktpreisen (z . b . aktien- und anleihenkurse, devisenkurse,  
zinssätze) und preisbeeinflussenden parametern (z . b . Volatilitäten und credit spreads) . 
dem marktrisiko ausgesetzt sind sämtliche zins- und kursrelevanten positionen 
im bank- und handelsbuch der bKs bank sowie in den einzelnen instituten der 
Kreditinstitutsgruppe . die bKs bank Gruppe inkludiert daher für die interne  
steuerung das risiko aus möglichen zinsänderungen für positionen im bankbuch  
in das marktrisiko . die bKs bank unterteilt das marktrisiko in folgende Kategorien:
– zinsänderungsrisiko (inklusive credit spread-risiko)
– aktienkursrisiko 
– risiko aus fremdwährungspositionen 

grundsätze der marktrisikosteuerung
das management des zinsänderungsrisikos im bankbuch als wichtigste risikokategorie 
innerhalb des marktrisikos liegt im zuständigkeitsbereich des aktiv-passiv-managements . 
diesem gehören der Vorstand und die leiter der betroffenen fachabteilungen an .  
das apm-Komitee analysiert monatlich die ergebnisse von barwert- und 
durationsanalysen, Value-at-risk-analysen und zinsänderungssimulationen .

die bKs bank verfolgt eine konservative zinsrisikostrategie und geht grundsätzlich 
keine wesentlichen spekulativen derivativgeschäfte ein . derivative Geschäfte werden  
in der bKs bank weitestgehend zur absicherung von marktrisiken eingegangen,  
wobei ausschließlich instrumente verwendet werden, deren merkmale und  
damit verbundene risiken bekannt sind und für die erfahrungswerte vorliegen .  
die zentralen zinssteuerungsinstrumente in der bKs bank sind zinsswaps .  
durch das apm-Gremium werden je nach zins- und strukturlage sicherungsgeschäfte 
auf einzelgeschäftsbasis, aber auch auf portfoliobasis beschlossen . Gegebenenfalls 
werden bei zinssicherungsgeschäften das Grundgeschäft sowie das entsprechende 
zinsderivat zur bewertung als fair Value-option gemäß ias/ifrs designiert . 

währungsrisiken werden in der bKs bank traditionell nur in geringem ausmaß 
eingegangen, da die erwirtschaftung von erträgen aus offenen devisenpositionen  
nicht im fokus unserer Geschäftspolitik steht . offene devisenpositionen werden  
daher nur in geringem ausmaß und kurzfristig gehalten . 
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fremdwährungskredite und einlagen in fremdwährungen werden grundsätzlich in derselben währung 
refinanziert bzw . angelegt . zum ausgleich von währungsrisiken werden in der bKs bank zum teil derivative 
Geschäfte wie cross currency swaps, devisentermingeschäfte sowie devisenswaps abgeschlossen .  
das management der devisenpositionen obliegt der abteilung eigengeschäft und auslandsgeschäft, Gruppe 
Geld- und devisenhandel . die Überwachung von devisenpositionen erfolgt durch das risikocontrolling . 

1) aktiv-passiv-management-Komitee
2) abteilung eigenhandel und auslandsgeschäft
3) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 

Marktrisiko

Bankbuch
ZCr/rC3)

Handelsbuch
ZCr/rC3)

Bankbuch
aPM1)

Handelsbuch
ZEa2)

marKtrisiKosteUerUnG

risikomanagement risikokontrolle

die steuerung des aktienkursrisikos im bankbuch erfolgt durch das apm-Gremium .  
der eigenhandel mit aktien war im berichtsjahr ausgesetzt . langfristige investments  
in aktien- und substanzwerten im bankbuch tätigen wir grundsätzlich auf fondsbasis,  
in einzeltitel wird nur in untergeordnetem Umfang investiert . das aktienkursrisiko 
ist hinsichtlich Volumen und Value-at-risk limitiert und wird durch das risiko- 
controlling überwacht .

dem marktrisiko sind sowohl positionen des handelsbuches als auch positionen des 
bankbuches ausgesetzt . die marktrisiken aus dem handelsbuch sind aufgrund der 
geringfügigen Volumina von untergeordneter bedeutung . der eigenhandel operiert 
im rahmen vorgegebener limits . die limiteinhaltung wird täglich im risikocontrolling 
geprüft und Überschreitungen werden an den Vorstand gemeldet . ein eigenes treasury 
rulebook dokumentiert ausführlich sämtliche regelungen für den eigenhandel .

die steuerung der marktrisiken und die entsprechende limitsetzung basieren auf 
einer Kombination von Kennzahlen und methoden wie Value-at-risk (Var), modified 
duration, Volumensgrößen und stresstests zum ökonomischen Kapital . das limit 
für das marktrisiko im icaap wird einmal jährlich im rahmen der Überarbeitung der 
risikostrategie vom Vorstand unter einbindung des risikocontrollings festgelegt .  
das risikocontrolling ermittelt den Var für das zinsrisiko, fremdwährungsrisiko  
und aktienkursrisiko . Unter berücksichtigung von diversifikationseffekten wird  
der gesamte Var dem festgelegten limit gegenübergestellt und darüber dem  
apm-Gremium berichtet . 
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value-at-risk
als wichtigstes risikomaß für die steuerung von marktpreisrisiken im handels- 
und bankbuch ermitteln wir den Value-at-risk (Var) . er gibt an, welchen wert der 
Verlust aus dem marktrisiko in einer festgelegten haltedauer mit einer bestimmten 
wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) nicht übersteigen wird .

die bKs bank ermittelt den Var anhand der historischen simulation auf basis der in 
den letzten 1 .000 tagen beobachteten marktpreisveränderungen . für die laufende 
steuerung und im Going concern-ansatz der risikotragfähigkeitsrechnung rechnen wir 
den Var mit einer haltedauer von 180 tagen und einem Konfidenzniveau von 95 %  . 
die liquidationssicht des icaap basiert auf einer haltedauer von 250 tagen und einer 
eintrittswahrscheinlichkeit von 99,9 % .

nachstehend werden die Var-werte mit einem Konfidenzintervall von 95 % und einer 
haltedauer von 180 tagen dargestellt . auf basis der angeführten tabelle ist festzuhalten, 
dass die marktrisiken im vergangenen Geschäftsjahr keine großen schwankungen 
aufwiesen .

mio . EUR

entwicKlUnG der marKtrisiKen aUf ValUe-at-risK-basis 

   Gesamtrisiko inkl. Diversifikationseffekte
  aktienkursrisiko       risiko aus fremdwährungspositionen       zinsänderungsrisiko inkl . credit spread-risiken

Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016

20

15

10

0

5

ValUe-at-risK-werte
zinsänderungsrisiko1) fX-risiko aktienrisiko Gesamt2)

in mio . eUr 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

minimalwerte 7,9 6,6 0,7 0,7 1,3 1,2 7,9 7,1
maximalwerte 15,2 12,3 1,1 0,9 1,9 2,2 15,8 12,5
durchschnittswerte 11,6 8,6 0,9 0,8 1,5 1,8 11,9 9,1
werte zum Jahresende 12,2 6,7 0,7 0,9 1,3 1,2 12,2 7,1
1) inklusive credit spread-risiken
2) inklusive Diversifikationseffekte

zinsänderungsrisiko
als zinsänderungsrisiko bezeichnet man die Gefahr von negativen wertveränderungen 
zinssensitiver positionen oder des zinsergebnisses . wir unterscheiden zwischen:
–  basisrisiko
–  zinsanpassungsrisiko
–  zinsstrukturkurvenrisiko
–  optionsrisiko
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Unterschiedliche laufzeiten und zinsanpassungsperioden aktiv- und passivseitig können 
zu zinsänderungsrisiken führen, die grundsätzlich durch eine Kombination bilanzieller 
und außerbilanzieller Geschäfte abgesichert werden können . die bKs bank geht keine 
übermäßigen fristentransformationen ein . laufzeitarbitrage mit wesentlichen offenen 
zinspositionen zur Generierung von erträgen nach dem „riding the yield-curve“-
ansatz stehen daher nicht im fokus unserer aktivitäten . als teilmenge des zinsrisikos 
wird zusätzlich das credit spread-risiko berechnet . dieses bildet die auswirkungen 
von bonitäts- und/oder risikoprämieninduzierten änderungen der marktpreise auf 
das zinstragende wertpapierportfolio ab . der an die oenb zu meldende Quotient aus 
zinsänderungsrisiko und anrechenbaren eigenmitteln auf basis eines zinsshifts von  
200 basispunkten belief sich zum Jahresultimo auf 0,71 % nach 3,32 % im Vorjahr . 
anzumerken ist, dass die bankenaufsicht ab einer Quote von 20 % ein Kreditinstitut als 
„outlier bank“ qualifiziert . dieser wert wird von unserem haus nicht annähernd erreicht .

aUfsichtsrechtliches zins- 
risiKo in % der eiGenmittel

währung 31 .12 .2015 31 .12 .2016

eUr 2,79 0,20
chf 0,11 0,10
Usd 0,41 0,39
Jpy 0,00 0,00
sonstige 0,01 0,02
gesamt 3,32 0,71

barwertschwanKUnGen bei  
zinsshift Von 200 basispUnKten

währung in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

eUr 15 .667 1 .314
chf 620 647
Usd 2 .312 2 .507
Jpy 16 6
sonstige 37 37
gesamt 18.652 4.511

die bKs bank wies ende 2016 mit 6,7 mio . eUr gemessen am Value-at-risk und mit 0,71 % gemessen an  
der aufsichtsrechtlichen zinsänderungsrisikoquote ein sehr niedriges zinsänderungsrisiko aus . dies vor allem 
deshalb, um bei einem zinsanstieg einen möglichen wertminderungsdruck bei wertpapieren im available- 
for-sale-bestand zu vermeiden . die höchsten zinsbindungsgaps liegen in den laufzeitbändern 1 bis 3 monate 
und 6 bis 12 monate . 

3-4 Jahre

-16 
10

4-5 Jahre

4518

zinsbindUnGsGaps eUr Und fremdwährUnGen

mio . EUR
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aktienkursrisiko
das aktienkursrisiko umfasst das risiko von Kursänderungen, die sich aus dem 
zusammenwirken von angebot und nachfrage ergeben . aktienveranlagungen im 
eigenportfolio erfolgen vornehmlich in deutschen und österreichischen börsetiteln mit 
hoher liquidität . alle internen limite für aktien und aktienfonds wurden im Jahresverlauf 
eingehalten . das aktienkursrisiko wird monatlich als Value-at-risk auf basis der historischen 
simulation quantifiziert und im apm-Gremium berichtet . per 31 . dezember 2016 belief 
sich der Value-at-risk dieser risikoposition bei einer haltezeit von 180 tagen und einem 
Konfidenzintervall von 95 % auf einen wert von 1,2 mio . eUr (2015: 1,3 mio . eUr) . 

risiken aus fremdwährungspositionen
diese resultieren aus dem eingehen von aktiv- oder passivseitigen fremdwährungs- 
positionen, die nicht durch eine gegengleiche position oder ein derivativgeschäft 
geschlossen werden . eine ungünstige wechselkursentwicklung kann somit zu Verlusten 
führen . zur Überprüfung des fremdwährungsrisikos werden täglich auswertungen zu 
offenen devisenpositionen erstellt und mit den entsprechenden limiten verglichen .  
der Value-at-risk aus der fremdwährungsposition betrug zum Jahresultimo  
0,9 mio . eUr (2015: 0,7 mio . eUr) .

wechselKUrsrisiKo (offene deVisenposition)
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liQUiditätsrisiKo
mit dem liquiditätsrisiko wird die Gefahr, aktuellen oder zukünftigen zahlungs-
verpflichtungen möglicherweise nicht vollständig oder nicht zeitgerecht nachkommen 
zu können, assoziiert . dazu zählen auch das risiko, dass refinanzierungsmittel nur 
zu erhöhten marktsätzen generiert (refinanzierungsrisiko) und dass aktiva nur mit 
abschlägen zu den marktpreisen liquidiert werden können (marktliquidationsrisiko) .
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Liquiditätsrisiko

ZCr/rC3) 
kurzfristig

ZEa/GhD1)

mittel- und  
langfristig

aPM2)

1) abteilung eigen- und auslandsgeschäft/Gruppe Geld- und devisenhandel 
2) aktiv-passiv-management-Komitee
3) abteilung controlling und rechnungswesen/Gruppe risikocontrolling

liQUiditätsrisiKosteUerUnG

risikomanagement risikokontrolle

grundsätze des liquiditätsmanagements/ilaap
der ilaap ist grundlegender bestandteil des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs-  
und evaluierungsprozesses (srep) und soll eine angemessene liquidität und ein 
wirksames liquiditätsrisikomanagement sicherstellen . dieser basiert auf Verfahren  
zur beurteilung, ermittlung, messung, steuerung und Überwachung der liquidität .  
zur steuerung des liquiditätsrisikos bestehen in der bKs bank klar definierte Grund-
sätze, welche in der risikostrategie und dem ilaap-rahmenwerk verankert sind .  
einen wesentlichen bestandteil der langfristigen liquiditätsplanung stellt der 
fundingplan der bKs bank dar . 

essentiell für das liquiditätsmanagement ist die diversifikation des refinanzierungs- 
profils nach anlegerkategorien, produkten und laufzeiten . die steuerung der 
Konditionenpolitik im Kreditgeschäft erfolgt auf basis der risikomanagement- 
verordnung und der ihr zugrundeliegenden eba-Guidelines . im rahmen eines 
sophistizierten funds transfer pricing werden jene Kosten ermittelt, die bei der 
refinanzierung von finanzprodukten entstehen . diese werden in der produkt- 
kalkulation und der profit-center-rechnung alloziert . 

intraday erfolgt das liquiditätsmanagement durch die steuerung der täglichen ein- und 
auszahlungen . basis hierfür sind informationen über liquiditätswirksame transaktionen . 
dazu zählen die dispositionen des zahlungsverkehrs sowie Vorabinformationen aus 
dem Vertrieb über anstehende Kundengeschäfte, aus dem wertpapier-backoffice über 
zahlungsflüsse aus eigenen emissionen und aus dem treasury im zusammenhang 
mit wertpapier- und Geldmarkttransaktionen . eventuelle liquiditätsspitzen werden 
über Geldaufnahmen oder -veranlagungen bei der oenb oder im interbankenmarkt 
ausgeglichen . das intraday-liquiditätsmanagement erfolgt im rahmen vorgegebener 
limite, deren ausnutzung täglich an das risikocontrolling und dem risikovorstand 
berichtet wird . monatlich erfolgt ein bericht an den Gesamtvorstand und an die 
mitglieder des apm-Gremiums .
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die steuerung der mittel- und längerfristigen liquidität sowie des liquiditätspuffers 
erfolgt durch das aktiv-passiv-management-Komitee . der interne liquiditätspuffer  
betrug zum Jahresultimo 1 .170,9 mio . eUr (2015: 862,3 mio . eUr) und setzte sich aus 
oenb-refinanzierungsfähigen Kundenforderungen (credit claims) und festverzinslichen 
wertpapieren zusammen . die counterbalancing capacity beinhaltet noch zusätzliche 
aktien und fonds und erreichte zum Jahresultimo rund 1,4 mrd . eUr (2015: 1,0 mrd . 
eUr) . damit ist ein komfortabler liquiditätspolster für etwaige störungen am Geld- 
und Kapitalmarkt gegeben . das aktiv-passiv-management-Komitee überwacht weiters 
monatlich die liquiditätssituation der bKs bank über definierte frühwarnindikatoren . 
für den fall, dass frühwarnindikatoren die definierten schwellen überschreiten, hat das 
apm-Komitee zu tagen und ist verpflichtet, maßnahmen zu setzen . weiters werden im 
risikomanagementhandbuch notfallkonzepte mit Verantwortlichkeiten, maßnahmen und 
prozessen bei störungen am Geld- und Kapitalmarkt festgelegt . 

coUnterbalancinG capacity
in mio . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

bei der oenb hinterlegte wertpapiere 668,8 584,3
bei clearstream hinterlegte wertpapiere - 66,1
an die oenb zedierte credit claims 377,4 365,1
an die slowenische nationalbank zedierte credit claims 46,3 24,7
summe ezb-refinanzierungsfähige sicherheiten 1 .092,4 1 .040,2
abzüglich tendersperre oenb -264,4 -300,0
abzüglich eUreX repo - -28,3
Summe freie ESZB-refinanzierungsfähige Sicherheiten 828,1 711,9
barmittel 34,3 34,1
freie barmittel oenb - 424,9
liquiditätspuffer 862,3 1.170,9
sonstige wertpapiere 167,9 213,7
Counterbalancing Capacity 1.030,2 1.384,6

die Gruppe risikocontrolling ist zuständig für die liquiditätsrisikokontrolle,  
um die einhaltung der festgelegten Grundsätze, Verfahren und limite sicherzustellen .  
die berichterstattung erfolgt auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und quartalsweiser 
basis . werden außergewöhnliche entwicklungen festgestellt oder bestimmte 
Vorwarnstufen/limite erreicht, erfolgt eine entsprechende ad-hoc-berichterstattung 
an den Vorstand .
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liquiditätsgaps und refinanzierungen
in der täglich erstellten liquiditätsablaufbilanz ordnen wir alle für das refinanzierungsprofil relevanten 
aktiva und passiva nach ihrer laufzeit in zeitbänder ein . die ablaufbilanz zeigt für jedes zeitband einen 
liquiditätsüberschuss oder -fehlbetrag und ermöglicht so die sehr zeitnahe steuerung offener liquiditäts- 
positionen . weiters wurde ein umfangreiches limitsystem (limit je laufzeitband, time-to-wall-limit) 
ausgearbeitet, welches dem Vorstand und den zuständigen risikomanagementeinheiten einen raschen  
Überblick über die aktuelle situation gibt . ergänzt werden die analysen um aussagekräftige stresstests,  
die wir je nach art des stressauslösers in allgemeine makroökonomische szenarien, institutsspezifische 
szenarien und kombinierte stressszenarien kategorisieren .

die messung des liquiditätsrisikos im Going concern-ansatz sowie im liquidationsansatz in der 
risikotragfähigkeitsrechnung folgt dem Var-ansatz . das risiko wird auf basis der nettogaps mit einer 
angenommenen refinanzierungsverteuerung nach einer hypothetischen bonitätsverschlechterung der  
bank ermittelt . das Konfidenzintervall beträgt im Going concern-ansatz 95 %, im liquidationsansatz 99,9 % .

die refinanzierung erfolgt vornehmlich auf eurobasis . bei den fremdwährungen liegt das hauptaugenmerk 
in der absicherung der refinanzierung von Krediten in schweizer franken . dabei werden teilweise euro- 
verbindlichkeiten über mittelfristige bis langfristige Kapitalmarktswaps in chf getauscht . 

die bKs bank nimmt am General collateral (Gc) pooling-markt der eUreX clearing aG teil . im rahmen des 
Gc-poolings kann liquidität in den währungen euro, Us-dollar und schweizer franken mit laufzeiten von 
overnight (für eUr und Usd) bis 12 monate aufgenommen oder veranlagt werden . die bKs bank ist somit 
einer von vielen teilnehmern in einem stetig wachsenden marktsegment für standardisierte und besicherte 
finanzierungsgeschäfte unter einbezug eines clearinghauses .

die folgende Grafik zeigt die refinanzierungsstruktur der bKs bank nach produktarten . der anstieg der 
sonstigen Kundeneinlagen im Jahr 2016 resultiert im wesentlichen aus neu generierten einlagen in slowenien . 

mrd . EUR
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die nachfolgende darstellung stellt nicht-derivative und derivative Verbindlichkeiten nach 
ihren vertraglich vereinbarten cash flows dar .

deriVatiVe Und nicht-deriVatiVe VerbindlichKeiten aUf cash flow-basis 2016

in mio . eUr buchwerte
Vertragliche 
cash flows1) < 1monat

1 monat bis 
1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre

Nicht-derivative verbindlichkeiten 6.436 6.986 804 2.670 1.470 2.042
– einlagen von Kreditinstituten 867 1 .182 187 369 621 5
– einlagen von Kunden 4 .825 4 .944 595 2 .146 497 1 .706
– Verbriefte Verbindlichkeiten 545 628 22 96 238 272
– nachrangige Verbindlichkeiten 199 232 - 59 114 59
derivative verbindlichkeiten 31 23 - 1 22 -
– derivate im bankbuch 31 23 - 1 22 -
summe 6.467 7.009 804 2.671 1.492 2.042
1) nicht abgezinst

deriVatiVe Und nicht-deriVatiVe VerbindlichKeiten aUf cash flow-basis 2015

in mio . eUr buchwerte
Vertragliche 
cash flows1) < 1monat

1 monat bis 1 
Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre

Nicht-derivative verbindlichkeiten 6.015 6.381 544 2.657 1.617 1.563
– einlagen von Kreditinstituten 905 981 244 670 60 7
– einlagen von Kunden 4 .352 4 .497 293 1 .868 1 .123 1 .213
– Verbriefte Verbindlichkeiten 576 685 7 102 269 307
– nachrangige Verbindlichkeiten 182 218 - 17 165 36
derivative verbindlichkeiten 30 23 - 2 21 -
– derivate im bankbuch 30 23 - 2 21 -
summe 6.045 6.404 544 2.659 1.638 1.563
1) nicht abgezinst

bedingt durch das rückläufige chf-Kreditvolumen ist auch der refinanzierungsbedarf in 
schweizer franken auf 224,1 mio . eUr (2015: 291,4 mio . eUr) gesunken und beträgt nur 
noch 4,2 % des gesamten refinanzierungsbedarfs .

refinanzierUnGsbedarf nach währUnGen

in % 2015 2016

1 eUr  93,9 95,4
2 chf  5,7 4,2
3 Usd  0,3 0,3
4 Jpy  0,1 0,1

432
1
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1
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einlagenkonzentration
die in nachstehender Grafik skizzierte einlagenkonzentration, die im berichtsjahr einen 
wert von 0,30 erreichte, dient der einschätzung des passivischen abrufrisikos durch 
einlagenabzüge und zeigt damit vor allem die Gefahr der abhängigkeit von Großeinlagen . 
sämtliche Kundeneinlagen werden nach definierten Größenklassen und mit ihrem 
jeweiligen anteil ermittelt sowie mit Gewichtungsfaktoren zwischen 0 und 1 bewertet .

loan-deposit-ratio
die loan-deposit-ratio, ein weiterer wichtiger indikator für die liquiditätssteuerung, 
zeigt die relation der ausleihungen zu den primäreinlagen . mit 91,7 % bewegen  
wir uns deutlich unter der benchmark und somit auf einem ausgezeichneten niveau .  
als benchmark setzen wir ein ausgewogenes Verhältnis von 100 % an . wir interpretieren 
diese entwicklung als zeichen des Vertrauens in unser haus und als ergebnis unserer 
intensiven bemühungen zur Gewinnung von primäreinlagen . 

liquidity Coverage ratio
mit der liquidity coverage ratio (lcr) wird überprüft, ob eine bank in der lage ist, 
die liquidität für die nächsten 30 tage auch im fall eines gleichzeitigen markt- und 
bankspezifischen stresses sicherzustellen . hochliquide aktiva werden dem erwarteten 
netto-cash-abfluss (cash-abfluss abzüglich cash-zufluss) der nächsten 30 tage gegen-
übergestellt . diese aufsichtsrechtliche liquiditätsquote erreichte zum 31 . dezember 2016 
einen wert von 155,6 % und erfüllt somit die ab anfang oktober 2015 stufenweise bis 
2018 zu erreichende Quote von 100 % mehr als deutlich . 

encumbered assets
Kreditinstitute sind gemäß artikel 100 crr in Verbindung mit der durchführungs-
verordnung (eU) 2015/79 der Kommission verpflichtet, belastete Vermögenswerte 
quartalsweise an die aufsicht zu melden . im rahmen dieser meldung werden 
Vermögenswerte als belastet angesehen, wenn sie verpfändet wurden oder „on-balance“- 
und „off-balance“-transaktionen besichern . der anteil der belasteten Vermögenswerte 
lag in der Kreditinstitutsgruppe zum 31 . dezember 2016 bei 7,8 % (2015: 7,2 %) . 
dieser wert ist vergleichsweise gering und unterschreitet den aufsichtsrechtlichen 
schwellenwert von 15,0 %, so dass lediglich reduzierte meldeanforderungen für  
unser haus zu tragen kommen .

Net stable funding ratio
die net stable funding ratio (nsfr) ist eine strukturelle liquiditätsquote, die ein  
stabiles finanzierungsprofil der bank über einen zeitraum von über einem Jahr 
sicherstellen soll . dabei wird die verfügbare stabile refinanzierung der erforderlichen 
stabilen refinanzierung gegenübergestellt . diese zusätzliche liquiditätskennzahl wird 
voraussichtlich ab 2018 verpflichtend sein und soll mindestens 100 % betragen . im ilaap-
bericht der bKs bank überwachen wir die nsfr bereits jetzt laufend . per Jahresende 2016 
belief sich die nsfr auf 110,1 % . 
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operatioNales risiKo
mit dem begriff operationales risiko assoziieren wir in anlehnung an die crr die  
Gefahr von Verlusten, die vorrangig den betriebsbereich der bKs bank betreffen und 
infolge unangemessener oder nicht funktionaler interner Verfahren, durch personen-  
und systemfehler oder durch externe einflussfaktoren hervorgerufen werden können . 

operationale risiken werden in der bKs bank aG und allen in- und ausländischen 
tochtergesellschaften durch ein angemessenes und laufend weiterentwickeltes 
internes Kontrollsystem begrenzt . dieses umfasst eine Vielzahl von organisatorischen 
maßnahmen, welche von einer zweckentsprechenden funktionstrennung in 
abwicklungsprozessen (trennung markt und marktfolge, Vier-augen-prinzip) über 
umfangreiche interne regelwerke und regelmäßige Kontrollen bis hin zu notfallplänen 
und self-auditing-systemen reichen . 

it-risiken begegnen wir durch ein professionelles it-security-management in unserer 
gemeinsam mit den schwesterbanken gehaltenen drei-banKen-edV Gesellschaft 
m .b .h . und durch umfangreiche datenschutz- und datensicherheitsmaßnahmen, 
wobei auch für ein professionelles business continuity-management gesorgt wird . 
regelmäßig überprüft die interne revision die angemessenheit dieser Vorkehrungen . 
Von der revision festgestellte systemschwächen werden einer umgehenden bereinigung 
zugeführt . sämtliche Unternehmensprozesse stehen mit der it in Verbindung, 
weshalb der it-Governance große bedeutung zukommt . Unter it-Governance werden 
Grundsätze, Verfahren und maßnahmen zusammengefasst, die sicherstellen, dass mit 
hilfe der eingesetzten hard- und software die Geschäftsziele abgedeckt, ressourcen 
verantwortungsvoll eingesetzt und risiken angemessen überwacht werden .

zur ganzheitlichen steuerung der operationalen risiken auf Gesamtbankebene besteht 
ein or-Gremium, das vierteljährlich tagt . Quartalsweise ergeht ein bericht zum 
operationalen risiko an die relevanten entscheidungsträger . 

einlaGenKonzentration
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Operationales Risiko

risikomanagement risikokontrolle

ZCr/rC1) und or-Gremium2) risk-Taking-Units

1) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 
2) operationales risiko-Gremium

operationales risiKo

das risikocontrolling ist für die messung und die definition des risikorahmenwerkes 
für operationale risiken zuständig, während die Verantwortung für die Umsetzung 
risikominimierender maßnahmen bei den risk-taking-Units liegt . 

wir wenden verschiedene techniken zur effektiven steuerung des operationalen  
risikos an, wie z . b: 
–  durchführung von konzernweiten „self-assessments“ nach einem bottom-up-ansatz,  

aus welchem das spezifische risikoprofil für jedes Geschäftsfeld abgeleitet werden kann
–  dokumentation von Verlusten aus operationalen risiken in einer konzernweiten 

schadensfalldatenbank
–  ableitung risikoreduzierender maßnahmen aus der Gefährdungsanalyse im rahmen  

des „self-assessments“ als auch aus der analyse tatsächlicher Verluste

operationale risiken werden in folgende Kategorien gegliedert: 
–  betrug
–  Kunden, produkte, Geschäftspraxis 
–  sachschäden
–  systemfehler
– abwicklung, Vertrieb und prozessmanagement 
–  beschäftigungspraxis  

im Jahr 2016 kam es in der bKs bank zu 240 schadensfällen exklusive solcher, die aus dem 
Kreditgeschäft resultieren (2015: 300 schadensfälle) . die durchschnittliche schadenshöhe 
belief sich auf 2 .224,- eUr (2015: 9 .380,- eUr), wobei rückflüsse bereits abgezogen 
wurden . auf die Kategorie abwicklung, Vertrieb und prozessmanagement entfielen die 
meisten schadensfälle .

als basis für die aufsichtsrechtliche Unterlegung des operationalen risikos wurde wie in den Vorjahren der 
standardansatz angewandt . das regulatorische eigenmittelerfordernis betrug im berichtsjahr 26,2 mio . eUr
(2015: 25,7 mio . eUr) . diesem stand eine effektive schadenssumme, unter berücksichtigung von schadens-
rückvergütungen, von 0,5 mio . eUr (2015: 2,8 mio . eUr) gegenüber . die gesamte schadenssumme betrug 
lediglich 2,0 % des regulatorischen eigenmittelerfordernisses für das operationale risiko . 
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im Jahr 2016 fand wieder ein self-risk-assessment statt . dabei wurden konzernweit 103 personen zu ihrer 
risikoeinschätzung aus dem bereich des operationalen risikos befragt . die ergebnisse des risk-assessment 
wurden im or-Gremium behandelt und relevante themenbereiche für eine vertiefende analyse definiert .  
die zuständigen fachabteilungen wurden in weiterer folge beauftragt, geeignete maßnahmen zur eindämmung 
des erkannten risikos zu entwickeln und umzusetzen . die abgeleiteten maßnahmen sowie der laufende 
Umsetzungsstand werden im or-Gremium berichtet .

tsd. EUR betrug abwicklung, 
Vertrieb und  

prozessmanagement

systemfehler
sachschäden 

 Kunden, produkte, 
Geschäftspraxis

beschäftigungs-
praxis

operationale risiKen nach risiKoarten
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weitere risikoarten, welche eng mit dem operationalen risiko zusammenhängen, sind reputationsrisiken, 
Verhaltensrisiken, modellrisiken sowie informations- und Kommunikationstechnologie-risiken (iKt-risiken) . 

Unter dem reputationsrisiko werden negative folgen aus der wahrnehmung der 
interessierten Öffentlichkeit (Kunden, mitarbeiter, aktionäre, medien, Geschäftspartner, 
teilnehmer des interbankenmarkts usw .) verstanden . ein wesentlicher baustein zur 
steuerung des reputationsrisikos ist das beschwerdemanagement .

Verhaltensrisiken (conduct risk) werden durch umfangreiche regelungen im code  
of conduct, compliance code, in der compliance charta sowie den handbüchern  
zur antikorruption und Geldwäsche erfasst .

Unter modellrisiken werden risiken aus den in der bKs bank verwendeten 
berechnungsmodellen sowie modellen für entscheidungsprozesse verstanden .  
diese werden im bereich des Kreditrisikos wie auch des marktrisikos mit puffern  
in der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt .

im bereich des iKt-risikos hat die bKs bank ein stringentes Konzept für das 
berechtigungssystem, wie auch klare richtlinien zur Kontrolle des datenschutzes .  
die ständige schulung der mitarbeiter erhöht das bewusstsein, zudem werden tourliche 
Kontrollen im rahmen des iKs durchgeführt . regelmäßige backuptests stellen die 
Verfügbarkeit der daten im schadensfall sicher . die summe dieser vielen maßnahmen 
zielt darauf ab, die Vertraulichkeit, integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten 
informationen sicherzustellen und gesetzeskonform zu verwenden . 
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zur identifizierung kritischer systeme wird ein risikokatalog geführt, der durch den 
security-manager der drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . tourlich angepasst 
wird . dieser enthält die einstufungen der Kritikalität und der risiken aller systeme und 
anwendungen . die bewertungskriterien der risikoanalysen sind u .a . maximal tolerierbare 
ausfallzeiten, mögliche schadensszenarien bei ausfällen außerhalb der toleranzgrenze 
und notfallprozedere . zudem werden ausführliche schutzbedarfsanalysen bestehender 
anwendungen und systeme erstellt . das sicherheitskonzept, die notfallpläne und das 
notfallhandbuch werden tourlich adaptiert . 

schwerpunkte der weiterentwicklung des managements operationaler risiken liegen 
im bereich des internen Kontrollsystems, wo die dokumentation der Kontrollen der 
wesentlichen prozesse in Österreich und slowenien inklusive bewertung des reifegrades 
der Kontrollen abgeschlossen werden soll . ein weiterer wesentlicher schwerpunkt ist 
der ausbau der Vorkehrungen zum schutz vor cybercrime aufgrund der geänderten 
bedrohungslage . 

risiKeN eiNer üBermässigeN versChUldUNg
das risiko einer übermäßigen Verschuldung zeigt die Gefahr einer hohen Verschuldung, 
welche eine negative auswirkung auf den Geschäftsbetrieb der bKs bank haben könnte . 
neben einer allenfalls erforderlichen anpassung des Geschäftsplans könnten auch 
refinanzierungsengpässe auftreten, welche die Veräußerung von aktiva in einer notlage 
erforderlich machen und somit zu Verlusten oder bewertungsanpassungen  
der verbleibenden aktiva führen könnten .

das risiko einer übermäßigen Verschuldung wird mit der Verschuldungsquote  
(leverage ratio) gemessen . die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapital- 
messgröße (Kernkapital) und der Gesamtrisikopositionsmessgröße (bilanzsumme zuzüglich 
außerbilanzieller posten) und betrug zum Jahresultimo 8,5 % (2015: 7,7 %) . somit liegt die 
leverage ratio deutlich über der zurzeit diskutierten mindestquote von 3 % . 

Risiken einer übermäßigen Verschuldung

risikomanagement risikokontrolle

ZCr/rC1) vorstand

1) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 

risiKen einer ÜbermässiGen VerschUldUnG
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soNstige risiKeN
weitere risikoarten, welche in der bKs bank derzeit als nicht wesentlich eingestuft 
werden, werden in der Kategorie sonstige risiken zusammengefasst . diese umfassen:
– strategische risiken
– risiken aus neuartigen Geschäften
– reputationsrisiken
– ertrags- und Geschäftsrisiken
– restwertrisiken im leasinggeschäft
– risiken von Geldwäscherei und terrorismusfinanzierung
– risiken aus dem Geschäftsmodell der bank
– systemische risiken
– eigenkapitalrisiken

für die sonstigen risiken werden in der risikotragfähigkeitsrechnung im Going concern- wie auch im 
liquidationsansatz entsprechende risikopuffer angesetzt, welche jährlich evaluiert und erforderlichenfalls 
angepasst werden . die steuerung dieser risiken erfolgt im icaap-Gremium .

merKmale des iNterNeN KoNtroll-  
UNd risiKomaNagemeNtsystems
im folgenden werden wesentliche angaben gemäß § 243a abs . 2 UGb zum internen 
Kontroll- und risikomanagementsystem (iKs) in hinblick auf den rechnungslegungsprozess 
der bKs bank angeführt . anzumerken ist, dass die merkmale des risikomanagement- 
systems bereits in den zuvor beschriebenen Kapiteln ausführlich erläutert werden . 

iNterNes KoNtrollsystem erfolgreiCh weitereNtwiCKelt
das interne Kontrollsystem (iKs) ist ein über Jahre gewachsenes system von 
Überwachungsmaßnahmen, die dazu bestimmt sind, die Vermögenswerte zu sichern 
und die wirtschaftlichkeit zu erhöhen . darüber hinaus stellt das iKs die einhaltung von 
Gesetzen und internen regelwerken sowie die Genauigkeit und zuverlässigkeit der 
betrieblichen aufzeichnungen sicher . bereits in den 1980er Jahren hat sich unser haus 
mit dem systematischen ausbau des iKs beschäftigt . seit damals wurde das iKs ständig 
weiterentwickelt und an nationalen und internationalen standards ausgerichtet .  
das international anerkannte rahmenwerk „coso internal control – integrated 
framework“ dient dazu als referenzmodell .

im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das interne Kontrollsystem in einem projekt 
maßgeblich weiterentwickelt . die schwerpunkte lagen dabei auf der erstellung  
eines iKs-rahmenwerkes sowie auf der neugestaltung einer prozessbasierten  
iKs-dokumentation . im neu geschaffenen iKs-rahmenwerk, das in der struktur  
an das coso-modell angelehnt wurde, sind die ziele, Vorgehensweisen und 
Gestaltungsprinzipien des iKs gesamthaft beschrieben . neben der übersichtlichen 
darstellung aller iKs-maßnahmen wurden die Verantwortlichkeiten in der organisation 
klar geregelt, die neuen funktionen eines iKs-Koordinators und iKs-Verantwortlichen 
eingeführt sowie das berichtswesen institutionalisiert .



–173–

konzernlagebericht

das Kernstück der weiterentwicklung bildet die neu entwickelte risiko-Kontroll- 
matrix . darin wurden die vorhandenen Kontrollen mit den identifizierten risiken je 
Geschäfts- und supportprozess verknüpft und bewertet . durch die prozessbasierte 
risikobeurteilung und detaillierte Kontrollbeschreibung wird eine effiziente und korrekte 
arbeitsweise unterstützt und die Unternehmenssteuerung maßgeblich verbessert . 
zudem stellen wir damit sicher, dass wir bei geänderten risikogegebenheiten rasch 
reagieren können . zusätzlich wird die Qualität der bereits etablierten Kontrollen anhand 
eines reifegradmodells bewertet . das modell besteht aus fünf aufsteigenden reife- 
graden ( von „1 – wenig zuverlässig“ bis „5 – optimiert“), wobei ein reifegrad von  
„3 – standardisiert“ die unterste benchmark für uns darstellt . 

KoNtrollUmfeld
im Vordergrund stehen neben den gesetzlichen Vorgaben in Österreich, slowenien, 
Kroatien und der slowakei auch die von der bKs bank definierten Verhaltensgrundsätze . 
zudem haben wir ein compliance-management-system, das dem „tone of the top“-
prinzip folgt, und einen code of conduct implementiert . darüber hinaus beachten wir die 
corporate Governance-Grundsätze und legen großen wert auf die strikte einhaltung  
der internen richtlinien . 

die regelmäßigen und gesetzlich vorgesehenen Kontrollen des iKs werden durch die 
abteilung interne revision auf Grundlage eines vom Vorstand abgenommenen revisions- 
planes und einer konzernweiten risikobewertung aller Unternehmensaktivitäten 
überprüft . die Überwachung der effizienz des iKs obliegt dem prüfungsausschuss  
des aufsichtsrates .

reChNUNgslegUNgsBezogeNes iKs
das iKs sichert die zuverlässigkeit der Unternehmensberichterstattung, insbesondere 
der finanzberichterstattung . ein bedeutender teil des rechnungslegungsbezogenen iKs 
ist die dokumentation der wesentlichsten prozesse der rechnungslegung in form eines 
Konzernhandbuches und einer internen richtlinie zur bildung von risikovorsorgen . 

der Vorstand trägt die Verantwortung für die einrichtung und ausgestaltung 
des Kontroll- und risikomanagementsystems, welches den anforderungen der 
rechnungslegungsprozesse des Konzerns entspricht . das rechnungswesen mit den 
dazugehörigen prozessen sowie das dazugehörige risikomanagement sind in der 
abteilung controlling und rechnungswesen angesiedelt .

für die einzelnen funktionen gibt es eigene stellenbeschreibungen mit genau definierten 
Kompetenz- und Verantwortungsbereichen . die entsprechende ausbildung der 
mitarbeiter wird durch interne und externe seminare sichergestellt .
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risikobeurteilung
in der im berichtsjahr neu entwickelten risiko-Kontrollmatrix haben wir die 
Kontrollvorgaben in den bereichen finanzbuchhaltung, anlagenwirtschaft und 
bilanzerstellung präzisiert . im fokus stand dabei eine Verfeinerung der Kontrollschritte 
durch die Kategorisierung in haupt- und nebenkontrollen . Je nach einstufung in der 
risiko-Kontrollmatrix werden den einzelnen tätigkeiten bzw . positionen bestimmte 
verpflichtende Kontrollaktivitäten zugeordnet . 

Kontrollmaßnahmen
im rechnungslegungsprozess der bKs bank werden verschiedene 
Kontrollverfahren angewendet . Gemeinsam mit it-anwendern 
und mit externen prüfern wurden für die eingesetzten it-systeme 
(z . b . sap, Geos etc .) wiederkehrende systemische Kontrollen 
implementiert . der prüfung unterliegen die ordnungsmäßigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der daten . darüber hinaus werden 
plausibilitätsprüfungen durchgeführt, checklisten eingesetzt sowie 
das Vier-augen-prinzip konsequent angewendet . 

im bereich der finanzbuchhaltung wird insbesondere 
überprüft, ob ausgehende beträge auch von den zuständigen 
Kompetenzträgern angewiesen werden und keine Kompetenz- 
überschreitungen vorliegen . zahlungen werden im Vier-augen-
prinzip freigegeben . zwischen den organisationseinheiten 
rechnungswesen/bilanzierung und controlling gibt es für den 
abgleich von daten implementierte abstimmungsprozesse .  
damit wird die Konsistenz von daten für das interne 
berichtswesen, das meldewesen und die externe berichterstattung 
sichergestellt . eine wesentliche Kontrollmaßnahme betrifft die 
restriktive Vergabe und Überprüfung der it-berechtigungen für 
sap . im rahmen einer eigenen berechtigungsverwaltung werden 
die berechtigungen dokumentiert und die Vergabe von der 
internen revision geprüft .

diese umfassenden Kontrollmaßnahmen werden in internen 
handbüchern, arbeitsbehelfen, checklisten und prozess- 
beschreibungen geregelt . 

information und Kommunikation
der Vorstand der bKs bank wird regelmäßig und zeitgerecht über 
alle belange der rechnungslegung sowie über die wirtschaftlichen 
ergebnisse in monatlichen berichten informiert . der aufsichtsrat 
und prüfungsausschuss sowie die aktionäre der bKs bank 
erhalten quartalsweise einen zwischenbericht mit erläuterungen 
zu budgetabweichungen und wesentlichen und periodischen 
Veränderungen .
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überwachungsmaßnahmen
die Überwachung des rechnungslegungsprozesses erfolgt mehrstufig . einerseits  
führen wir jährlich ein self-assessment durch und andererseits wird im rahmen  
des prozessmanagements das rechnungslegungsbezogene iKs kritisch gewürdigt .  
darüber hinaus erfolgen unabhängige prüfungen durch die interne revision 
der bKs bank, die direkt an den Vorstand berichtet . die abteilungsleitung sowie 
die verantwortlichen Gruppenleiter üben im rechnungslegungsprozess gemäß 
funktionsbeschreibung die primäre Überwachungs- und aufsichtsfunktion aus . 
Um die zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rechnungslegungsprozesses 
sowie des dazugehörigen berichtswesens zu gewährleisten, werden zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen durch die gesetzlich vorgesehenen abschlussprüfer  
und den verpflichtend eingesetzten prüfungsausschuss wahrgenommen .
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nachhaltigkeit und  
nichtfinanzielle  
leistungsindikatoren

dUrCh die BaNK veraNtwortUNgsBewUsst
nachhaltigkeit und Qualität bilden das fundament der Unternehmensstrategie der bKs bank, siehe Kapitel 
Unternehmensstrategie auf seite 61 ff . eine verantwortungsbewusste Geschäftspolitik sehen wir als  
wichtigen wettbewerbsvorteil . denn
–  eine bank benötigt eine solide reputation, damit ihr Kunden und Geschäftspartner vertrauen,
–  eine regionale Verankerung über Vertriebsniederlassungen und eine auftragserteilung an heimische 

Unternehmen erhält die wertschöpfung vor ort,
–  ein wertschätzender Umgang mit mitarbeitern steigert die attraktivität als arbeitgeber,
–  ein schonender Umgang mit ressourcen dient dem Klimaschutz und hilft, Kosten zu senken,
–  eine risikobewusste Geschäftsgestion erhält dauerhaft die ertragskraft und steigert die attraktivität  

für unsere aktionäre .

ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen etabliert
bereits seit Jahren setzt die bKs bank daher keine csr-einzelmaßnahmen, sondern 
entwickelt ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten innerhalb einer klar definierten Nachhaltigkeits- 
strategie kontinuierlich weiter . Unser verantwortungsbewusstes handeln richtet sich 
gleichermaßen an Kunden, mitarbeiter und aktionäre . nachhaltigkeit ist im Kerngeschäft 
verankert und auch der Umwelt- und Klimaschutz ist teil der strategischen Überlegungen . 

Ganzheitlich bedeutet in unserer nachhaltigkeitsstrategie, dass wir uns nach dem  
csr-leitbild von respact1) richten . wir unterscheiden die handlungsfelder
–  Unternehmensführung und strategie,
–  menschen in der bKs bank,
–  Kunden und produkte,
–  Gesellschaft und soziales und
–  Umwelt und Klimaschutz .

bei der weiterentwicklung unserer aktivitäten berücksichtigen wir vor allem die 
sustainable development Goals (sdGs), die prinzipien des Un Global compact, 
dessen mitglied die bKs bank ist, sowie die erkenntnisse aus dem dialog mit  
unseren stakeholdern .

BKs Bank ist seit Juni 2016 vÖNix-index-member
Unser ganzheitliches nachhaltiges engagement wird regelmäßig von externen experten 
gewürdigt . nachdem die bKs bank für ihre nachhaltigkeitsaktivitäten seit 2015 den 
„prime“-status beim rating der auf nachhaltigkeitsresearch spezialisierten oekom 
research aG trägt, wurden 2016 ihre stamm-stückaktien in den nachhaltigkeitsindex 
VÖniX an der wiener börse aufgenommen . dieser beinhaltet die aktien der besten 
nachhaltig agierenden börsenotierten österreichischen Unternehmen . die auswahl der 
index-member erfolgt durch die rfu – reinhard friesenbichler Unternehmensberatung .

1)  respact - austrian business council for sustainable development ist die führende Unternehmensplattform für corporate social responsibility und 
Nachhaltige Entwicklung in Österreich. Nähere Informationen finden Sie unter www.respact.at.
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UNterNehmeNsführUNg UNd strategie
das nachhaltigkeitsmanagement der bKs bank ist im Vorstandsbüro angesiedelt . 
die beiden csr-beauftragten koordinieren die aktivitäten mit den verschiedenen 
fachabteilungen und themenspezifischen arbeitsgruppen . Quartalsweise 
erfolgen im csr-Jour fixe abstimmungen zwischen dem csr-Kernteam und der 
Vorstandsvorsitzenden . zudem informieren die csr-beauftragten das top-management 
in den vierteljährlichen management-meetings über den fortschritt bei der Umsetzung 
von csr-maßnahmen . im berichtsjahr wurden nachhaltigkeitsaspekte auch in allen 
funktionsbeschreibungen des top-managements verankert . 

dialog mit den stakeholdern
als stakeholder gelten für die bKs bank all jene personen oder personengruppen  
bzw . organisationen und institutionen, die ein
–  rechtliches,
–  finanzielles,
–  wirtschaftliches oder
–  soziales interesse
an den entscheidungen und dem Verhalten der bank haben . wichtige anspruchsgruppen 
sind für die bKs bank ihre Kunden, Geschäftspartner und lieferanten, ihre aktionäre, 
ihre mitarbeiter, medien, behörden sowie nGos und Verbände . Über Veranstaltungen, 
publikationen, aussendungen und unsere auftritte im internet und den sozialen medien 
treten wir mit diesen Gruppen regelmäßig in dialog . wir nutzen diesen dialog auch für 
unsere weiterentwicklung, indem wir durch befragungen oder workshops inputs zu 
schlüsselthemen einholen .

erfolgreiches stakeholder-management bedeutet für uns:
–  austausch auf gleicher augenhöhe
–  erkennen von potentiellen risiken und Vermeidung von imageverlusten
–  erreichen guter image-, sympathie- und zufriedenheitswerte bei internen und  

externen anspruchsgruppen 
–  basis für innovation durch externes feedback

wertvolle impulse zur weiterentwicklung erhielten wir 2016 beispielsweise durch 
–  die ergebnisse unserer Kundenbefragung (details dazu entnehmen sie bitte  

dem segmentbericht auf seite 115 ff .), 
–  den feedback-report zur einreichung zum staatspreis für Unternehmensqualität,  

bei dem ein dreiköpfiges Assessoren-Team die Qualität der BKS Bank anhand des  
efQm excellence modells bewertete . 

stakeholder-workshop in wien abgehalten
die 2015 durchgeführte umfassende stakeholder-befragung fand 2016 eine fortsetzung durch interviews 
mit Vertretern ausgewählter fokusgruppen und einem stakeholder-workshop mit nachhaltigkeitsexperten . 
im mittelpunkt der interviews und des workshops standen der ausbau des nachhaltigen produktangebotes, 
die nachhaltige Veranlagung der bKs bank sowie der Umwelt- und Klimaschutz . die ergebnisse führten 
zu einer adaptierten wesentlichkeitsmatrix . eine detaillierte beschreibung dazu finden sie in unserem 
nachhaltigkeitsbericht, der auf www .bks .at online abrufbar ist . 
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Neuer Code of Conduct
im berichtsjahr wurde der code of conduct gemäß den eba-Guidelines on internal 
Governance einem umfassenden review unterzogen und völlig neu überarbeitet .  
der code of conduct steht allen mitarbeitern des bKs bank Konzerns in ihrer 
landessprache zur Verfügung . er dient als wertvolle entscheidungshilfe bei kritischen 
fragen zum regelkonformen Verhalten . 

Um das thema nachhaltigkeit erweitert wurde 2016 auch unsere beschaffungsrichtlinie . 
neben mindeststandards zur nachhaltigen beschaffung enthält diese nun auch eine 
auflistung von nachhaltigkeitsgütesiegeln und -zertifikaten . dieser Katalog erleichtert 
unseren einkaufsverantwortlichen die entscheidung, ob ein produkt bzw . eine 
dienstleistung nachhaltig produziert bzw . erstellt wurde . 

auszeichnung „efQm recognised for excellence 5 star“ bestätigt
Qualität hat einen hohen stellenwert . für unsere aktivitäten zur steigerung der 
Unternehmensqualität sind wir bereits zum zweiten mal mit dem international 
anerkannten Gütesiegel „efQm recognised for excellence 5 star“ ausgezeichnet  
worden . wir dürfen uns weiterhin zu den exzellenten Unternehmen Österreichs  
zählen . nach wie vor sind wir bislang die einzige österreichische bank, die trägerin  
dieser auszeichnung ist .
 
basis für diese auszeichnung war die bewerbung zum staatspreis für Unternehmens-
qualität . das bewerbungsverfahren umfasste die selbstbeschreibung der organisation 
anhand eines definierten Fragebogens und ein zweitägiges Assessment durch Assessoren  
der Quality austria . das assessorenteam bewertete auf basis der einreichunterlagen und 
der gewonnenen erkenntnisse aus den Gesprächen die Güte unserer Unternehmens- 
qualität . wir freuen uns sehr, dass unsere gesetzten maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität wirken: im Vergleich zur ersten bewerbung haben wir die punktebewertung 
deutlich gesteigert .
 
Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennungen. Zugleich verpflichten sie uns, unseren 
qualitätsbewussten weg fortzuführen . wir haben daher auch im berichtsjahr wieder  
eine reihe von maßnahmen zur steigerung der Kunden- und mitarbeiterzufriedenheit 
und stärkung des Qualitätsbewusstseins gesetzt . 
 
Unser zweijähriges Qualitätsmanagement-programm umfasste 18 maßnahmen,  
von denen wir im berichtsjahr 15 maßnahmen erfolgreich abgeschlossen haben .  
ein größeres projekt daraus war die einführung der neuen bKs bank-Qualitätsstandards . 
nach dem motto „Kundenorientiert . professionell . erfolgreich .“ bieten die neuen 
Qualitätsstandards konkrete handlungsanleitungen für den typischen bankalltag .  
im zentrum stand dabei die frage, welche erwartungen der Kunde hinsichtlich Qualität 
und service an die bank hat und wie diesen erwartungen bestmöglich entsprochen 
werden kann . zwölf unterschiedliche themenbereiche, vom dresscode über das 
persönliche Kommunikationsverhalten bis hin zur Verbesserung der datenqualität, 
wurden thematisiert und an die führungskräfte und mitarbeiter kommuniziert . 
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darüber hinaus haben wir die initiative „schreibwerkstatt“, in der wir für unser haus einen 
neuen schreibstil entwickelt haben, fortgeführt . nachdem der leitfaden „der gute ton“ 
an alle führungskräfte und mitarbeiter verteilt wurde, fanden in der zweiten Jahreshälfte 
vertiefende schreib-workshops dazu statt . teilnehmer aus zentralen abteilungen und der 
direktion Kärnten hatten dabei die möglichkeit, den neuen schreibstil an eigenen texten 
zu trainieren . da das interesse und das feedback der teilnehmer positiv waren, werden 
wir im Jahr 2017 weitere schreib-workshops durchführen .
 
einige mitglieder des Qualitätsmanagement-zirkels analysierten 2016 die interne 
Kommunikation . die analyse wurde ende des 3 . Quartals 2016 vorgestellt und umfasste 
auch einen umfangreichen maßnahmenkatalog . Kernpunkt der Verbesserung wird die 
ablöse unseres intranets sein, das interaktiver, performanter und optisch anspruchsvoller 
gestaltet werden soll . 
 
für 2017 werden wir ein neues Qualitätsmanagement-programm entwickeln, das wieder 
auf den identifizierten Verbesserungspotentialen aus der bewerbung zum staatspreis 
Unternehmensqualität aufbaut . 

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren  
zU UnternehmensfÜhrUnG Und strateGie

indikatoren 
2015

indikatoren 
2016

nachhaltigkeitsrating durch oekom resarch aG (skala von a+ bis d-) c „prime“ c „prime“1)

bewertung der Unternehmensqualität r4e 5* r4e 5*2)

anzahl beschwerden konzernweit 605 403
1) das letzte rating erfolgte 2015 . die bKs bank wird 2017 erneut von oekom geratet werden .
2) efQm recognised for excellence 5 star

meNsCheN iN der BKs BaNK 
die mitarbeiter der bKs bank schätzen unser haus seit jeher als sehr familienfreundlichen, 
attraktiven arbeitgeber . denn viele der nachhaltigkeitsaktivitäten zielen auf die in der 
bank beschäftigten menschen ab . besonders hervorzuheben sind  
–  zahlreiche maßnahmen, die die Vereinbarkeit von beruf und familie erleichtern, 
–  das programm zur betrieblichen Gesundheitsförderung, 
–  flexible arbeitszeitmodelle und
–  das breite aus- und weiterbildungsprogramm .

erfolgreiches re-audit „berufundfamilie“
2016 unterzog sich die bKs bank erneut dem re-audit „berufundfamilie“ . sie wurde 
im november von familien- und Jugendministerin dr . sophie Karmasin mit dem 
entsprechenden zertifikat ausgezeichnet . basis für die rezertifizierung war ein 
gemeinsam mit einem mitarbeiterteam erarbeiteter Katalog von neuen maßnahmen . 
die 13 neu entwickelten maßnahmen werden vom audit-team in den kommenden drei 
Jahren umgesetzt . zu den bisher durch das audit „berufundfamilie“ im Unternehmen 
initiierten aktivitäten zählen beispielsweise 
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–  eine kostenlose und anonyme beratung für mitarbeiter in schwierigen 
lebenssituationen durch das eap-institut für mitarbeiterberatung

–  Unterstützung bei der ferien- und fenstertagsbetreuung
–  eine tauschbörse im intranet
–  ein Karenzratgeber
–  ein Karenzfrühstück für Väter und mütter in elternkarenz
–  ein infotreff für mitarbeiter mit pflegebedürftigen angehörigen

auch unsere slowenischen niederlassungen sind seit 2015 mit dem slowenischen 
Gütezeichen „familienfreundlicher Arbeitgeber – Družini prijazno podjetje“ zertifiziert.  
in Kroatien wird der zertifizierungsprozess 2017 gestartet . 

vorzeigebetrieb bei vereinbarkeit von Beruf und familie
die bKs bank fungiert als role model für andere Unternehmen, sich stärker für die 
Vereinbarkeit von beruf und familie zu engagieren . sie ist mitglied beim netzwerk 
„Unternehmen für familie“ und fungiert bei Vorträgen oder publikationen immer 
wieder als best-practice-beispiel . eine im auftrag des familien- und Jugendministeriums 
von fas research durchgeführte studie nennt die bKs bank österreichweit unter den 
top-20-Vorzeigebetrieben bei der Vereinbarkeit von familie und beruf und als großen 
netzwerkknoten in der landkarte „netzwerk familienfreundlichkeit“ . 

durch die Bank gesund
die unter dem motto „durch die bank gesund“ im Unternehmen gelebte betriebliche 
Gesundheitsförderung wurde im frühjahr 2016 erneut mit dem „Gütesiegel für 
betriebliche Gesundheitsförderung“ ausgezeichnet . schwerpunktthema im berichtsjahr 
war die prävention von stoffwechselerkrankungen . den mitarbeitern wurden webinare, 
ernährungsworkshops sowie ein bluttest geboten . das programm stieß auf hohes 
interesse . insgesamt nutzten 211 mitarbeiter in Österreich und 70 beschäftigte in 
slowenien dieses angebot . 

QuickCheck zur mitarbeiterbefragung
aus der mitarbeiterbefragung 2014 wurden 108 maßnahmen zur Verbesserung 
vereinbart . bis auf neun maßnahmen, die verworfen wurden, wurden bis Jahresende 
2016 alle umgesetzt . anfang Jänner 2016 wurde mit einem Quickcheck die 
maßnahmenumsetzung flächendeckend evaluiert . ziel war es, herauszufinden, wie 
engagiert die Umsetzung gelebt wird, und zu erkennen, welche themen gut bearbeitet 
wurden bzw . wo es noch Verbesserungspotential gibt . erfreulicherweise befand ein hoher 
anteil der mitarbeiter, dass die mitarbeiterbefragung positives bewirkt hat und ihre 
organisationseinheit auf einem guten weg bei der Umsetzung der maßnahmen ist .  
im Jahr 2017 ist wieder eine umfassende mitarbeiterbefragung geplant . 
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nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU den menschen in der bKs banK

indikatoren 
2015

indikatoren 
2016

anzahl mitarbeiter Konzern 1 .091 1 .071
frauenanteil im Vorstand (in %) 33,3 33,3
frauenanteil im aufsichtsrat (in %) 33,3 35,7
anteil weibliche führungskräfte an der Gesamtzahl 
leitender mitarbeiter (in %) 31,2 32,1
durchschnittliche ausbildungstage pro mitarbeiter 4,4 5,0
fluktuationsrate (in %) 3,9 3,7
teilnehmer am Jahresprojekt unserer 
betrieblichen Gesundheitsförderung 328 281
Krankenstandsquote (in %) 3,0 2,9
durchschnittliche elternkarenzdauer in Jahren 1,5 1,8
anteil der Väter an der elternkarenz (in %) 15 -
auszeichnungen für mitarbeiterbezogene aktivitäten bzw .  
mitgliedschaften in mitarbeiterbezogenen netzwerken:
–  zertifikat audit „berufundfamilie“
–  Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung
–  Unternehmen für familien
–  carinthian international club
–  charta der Vielfalt

KUNdeN UNd prodUKte
in diesem handlungsfeld beschäftigen wir uns mit der Verankerung von nachhaltigkeit  
im Kerngeschäft sowie mit einer verantwortungsbewussten Kundenansprache . 

silberkredit ermöglicht Kreditaufnahme für senioren 
2016 haben wir das angebotsspektrum unserer nachhaltigen produkte um den silber- 
kredit erweitert . dieser wurde speziell für senioren konzipiert . denn die bereitschaft zu 
investitionen in höherem alter ist deutlich angestiegen, ältere menschen bekommen aber 
oft keinen Kredit mehr . die bKs bank ist nun eine von wenigen banken in Österreich, die 
solche Kredite anbietet . beantragt werden kann der silberkredit auch von personen über 
65 Jahren mit guter bonität, da eine entsprechende besicherung Voraussetzung für die 
Kreditvergabe ist . die laufzeit kann individuell bestimmt werden . der silberkredit stieß  
bei unseren Kunden und bei seniorenverbänden auf großes echo . zum Jahresultimo 2016 
war ein Volumen in höhe von 4,8 mio . eUr vergeben . 
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erster social-Bond1)

Unser produktangebot haben wir anfang 2017 um einen social-bond1) ergänzt, die dafür 
nötigen umfangreichen Vorbereitungen haben unsere Veranlagungsexperten bereits im 
berichtsjahr getroffen . das von den anlegern in den social-bond1) investierte Kapital fließt 
in die finanzierung des „maVida-parks“ in Velden . dies ist ein auf demenzerkrankungen 
spezialisiertes Kompetenzzentrum . die emission, insbesondere die Verwendung der 
mittel für das soziale finanzierungsprojekt, wird durch die anerkannte nachhaltigkeits-
research-agentur rfu – reinhard friesenbichler Unternehmensberatung – geprüft und 
zertifiziert . diese externe prüfung gibt anlegern die sicherheit, dass sie tatsächlich in  
ein nachhaltiges produkt investieren . die bKs bank ist die erste österreichische bank,  
die einen social-bond1) emittiert hat .

auch die 3 banken-Generali investment-Gesellschaft m .b .h, die gemeinsame Kapital- 
anlagegesellschaft der Generali, der bKs bank, der oberbank und der bank für tirol und 
Vorarlberg aktiengesellschaft, erweiterte im berichtsjahr ihr angebot an nachhaltigen 
produkten . der 3 banken dividende+nachhaltigkeit 2022*2) ist ein aktiv gemanagter 
aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren cash flows  
und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert . der fonds ist global ausgerichtet  
und besteht aus rund 33 in etwa gleichgewichteten einzeltiteln . Gekauft werden  
zudem nur Unternehmen, die den nachhaltigkeitsfilter der schweizer privatbank  
J . safra sarasin durchlaufen und bestanden haben . 

mit der entwicklung unserer bereits länger im angebot befindlichen nachhaltigen 
produkte Öko-Kredit, Umwelt-Kredit, Öko-sparbuch und der aktiven Vermögens- 
verwaltung aVm nachhaltig waren wir im berichtsjahr ebenfalls zufrieden . in slowenien 
bietet die bKs bank einen Green-loan an, der von den Kunden rege nachgefragt wird .

1)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen 
information und ersetzen keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder 
um ein anbot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten anleihe, ebenso wenig handelt 
es sich um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . das angebot des beschriebenen produkts erfolgt auf Grundlage 
des veröffentlichten basisprospekts der bKs bank aG vom 01 .04 .2016 einschließlich aller in form eines Verweises 
einbezogener dokumente und aller nachträge zum basisprospekt sowie der am 05 .01 .2017 veröffentlichten endgültigen 
bedingungen . der basisprospekt inklusive nachträge und die endgültigen bedingungen sind auf der homepage der 
emittentin unter http://www .bks .at, rubrik investor relations > bKs bank anleiheemissionen, abrufbar sowie in den 
Geschäftsstellen der bKs bank aG, 9020 Klagenfurt, st . Veiter ring 43, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos 
erhältlich . 

2)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen 
information der aktionäre und ersetzen keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt 
sich weder um ein angebot noch um eine aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Veranlagungen, 
ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von 
investmentfondsanteilen sind die wesentlichen anlegerinformationen (Kid) sowie der jeweilige prospekt, welche in ihrer 
aktuellen fassung in deutscher sprache unter www .3bg .at, sowie den inländischen zahlstellen des fonds zur Verfügung 
stehen .



–183–

Ko n ZErnLaGE BE riChT

ausgezeichnete Kundenansprache und Beratungsqualität
die bKs bank will keine diskont- oder online-bank sein . wesentlicher teil unserer 
Geschäftsstrategie ist eine hohe beratungsqualität, in die die bKs bank laufend investiert . 
die Kundenberater werden intensiv geschult, zudem verzichtet die bKs bank auf  
die ansprache sensibler zielgruppen oder auf marktschreierische lockangebote .  
diese bemühungen werden von unseren Kunden und von externen experten regel- 
mäßig honoriert . so wurde der bKs bank beim fmVÖ-recommender-award 2016 
eine „hervorragende Kundenzufriedenheit“ bescheinigt . der recommender misst die 
weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden . die Österreichische Gesellschaft für 
Verbraucherstudien (ÖGVs) und das magazin trend kürten die bKs bank 2016 zur bank 
mit der österreichweit besten anlageberatung und zur bank mit der herausragendsten 
beratung bei immobilienfinanzierung . bei beiden ÖGVs-tests wurde die serviceleistung 
und transparenz der beratung besonders hervorgehoben .

gesellsChaft UNd soziales
als regional verankerte bank ist die bKs bank wichtiger partner für viele sozial- 
und Kulturinitiativen . die bank unterstützt soziale und kulturelle Vorhaben sowie 
bildungsprojekte finanziell oder in form von corporate Volunteering . mit vielen 
institutionen und Vereinen bestehen schon langjährige partnerschaften . 

20.000 eUr für die Unwetteropfer von afritz
2016 unterstützte die bKs bank 445 sponsoringprojekte, darunter die leuchttürme  
des Kärntner Kulturangebots, den carinthischen sommer und die tage der deutsch-
sprachigen literatur . ebenso förderte das institut unter anderem den musikverein 
Viktring, die ausstellung „farbenrausch – meisterwerke deutscher expressionisten“ 
in der stadtgalerie Klagenfurt oder den brahms-wettbewerb, in dem sich talentierte 
nachwuchsmusiker aus der ganzen welt messen . im sozialbereich zeigten die 
mitarbeiter unseres hauses ein großes herz . nachdem der Kärntner ort afritz von einer 
naturkatastrophe verwüstet wurde, spendeten sie rund 10 .000,- eUr für die opfer . 
dieser namhafte betrag wurde von der bKs bank auf 20 .000,- eUr verdoppelt .  

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU KUnden Und prodUKten
indikatoren 

2015
indikatoren 

2016

anzahl Kunden 150 .000 152 .000
anzahl filialen 59 60
Veranlagungsvolumen in aVm nachhaltig in mio . eUr 18,1 18,6
anteil des in aVm nachhaltig investierten Vermögens an aVm gesamt in prozent 18 % 20 %
nachhaltige assets der 3 banken KaG im bereich publikumsfonds in mio . eUr - 191,6
nachhaltige assets der 3 banken KaG im bereich spezialfonds in mio . eUr - 148,0
einlagen auf Öko-sparbüchern in mio . eUr 7,5 7,9
anteil der lieferanten, die dem Verhaltenskodex für lieferanten zugestimmt haben 100 % 100 %
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dem afritzer bürgermeister max linder wurde die spende von Vorstandsdirektor  
mag . wolfgang mandl und zentralbetriebsratsobfrau herta pobaschnig übergeben . 
auch die partnerschaft mit Kärntner in not wurde fortgeführt . beispiele für 
bildungssponsorings sind die finanzielle Unterstützung der Vortragsreihen der 
Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, die Unterstützung des Junior-wettbewerbs  
oder der aktion „Kärntner löwalan“, bei der rund 1 .000 Volksschulkinder die 
landeshauptstadt Klagenfurt und deren Geschichte kennenlernten .

348 arbeitsstunden für Npos
doch die bKs bank stellt für gesellschaftliche aktivitäten nicht nur finanzielle mittel, 
sondern auch zeit ihrer mitarbeiter zur Verfügung . 112 mitarbeiter engagierten sich  
348 stunden bei corporate Volunteering-projekten . 2016 wurden unter anderem
–  obdachlose in der zweiten Gruft in wien bekocht,
–  im Kinderdorf pöttsching im burgenland ein schattiger sitzplatz angelegt,
–  ein spielefest mit Kindern einer wohngemeinschaft der diakonie de la tour 

veranstaltet, 
–  mit den beeinträchtigten Klienten der tagesstätte mosaik seiersberg  

ein fest gefeiert und
–  eine pergola für eine pro-mente-Jugendwohngemeinschaft gebaut .

multiplikator für Csr
nachhaltigkeit kann nur etwas bewegen, wenn möglichst viele menschen diesen 
Gedanken weitertragen . deshalb engagiert sich die bKs bank in vielen csr-netzwerken, 
wie Verantwortung zeigen!, dem Green tech cluster styria, der charta der Vielfalt oder 
Unternehmen für familien . die bKs bank ist auch aktives mitglied bei respact und 
wird dabei von unserer Vorstandsvorsitzenden mag . dr . herta stockbauer wesentlich 
repräsentiert . in Kooperation mit dem respact-team wurden im berichtsjahr 
ein businesslunch zum thema Klimaschutz und ein Unternehmensbesuch bei der 
Kärntnermilch, einem Vorzeigeunternehmen in sachen nachhaltigkeit, organisiert . 

BKs Bank holt nachhaltige Unternehmen vor den vorhang
beim triGos Kärnten holte die bKs bank gemeinsam mit den anderen triGos-
trägerorganisationen wieder nachhaltig agierende Unternehmen vor den Vorhang .  
Über die csr-trophäe, die in einem zweijahresrhythmus unter der federführung der 
bKs bank in Kärnten oder steiermark vergeben wird, freuten sich in der Kategorie 
„Ganzheitliches csr-engagement“:
–  hiasl zirbenhütte leitgeb KG – Kleinunternehmen 
–  Kärntnermilch reg . Gen .m .b .h . – mittelunternehmen 
–  flex – Großunternehmen
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ausgezeichnet mit dem sonderpreis „csr-newcomer“ wurde die terra möbel 
produktions Gmbh . beim primUs award in der steiermark ging der sieg der von 
der bKs bank gesponserten Kategorie „nachhaltigkeit“ an die beiden innovativen 
Jungunternehmerinnen Verena Kassar und sarah reindl . sie haben in Graz ein 
verpackungsfreies lebensmittelgeschäft namens „das Gramm“ eröffnet . 

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU Gesellschaft Und soziales

indikatoren  
2015

indikatoren 
2016

anzahl der gesponserten projekte 399 445
sponsoringbeiträge in tsd . eUr 249 267
teilnehmer an corporate Volunteering-projekten 102 112
zur Verfügung gestellte arbeitsleistung bei corporate  
Volunteering-projekten in personenstunden

574 312

einreichungen triGos steiermark (2015) bzw . Kärnten (2016) 36 25
mitgliedschaften in netzwerken der Verantwortung:
– Un Global compact
– respact
– Verantwortung zeigen!
– Unternehmen für familien
– eco cluster styria

Umwelt UNd KlimasChUtz
bei der Klimaschutzkonferenz 2015 in paris haben sich 195 staaten auf einen neuen 
Klimaschutzvertrag verständigt . bei der nachfolgekonferenz im november 2016 in 
marrakesch wurden weitere details dazu festgelegt . Gemeinsames ziel ist, die globale 
erwärmung zu reduzieren . die weltweite durchschnittstemperatur soll um höchstens 
2 °c gegenüber dem niveau vor dem 20 . Jahrhundert ansteigen . bei einem anstieg 
über zwei Grad rechnen Klimaforscher mit einem vollständigen abschmelzen des 
Grönlandeises und einem anstieg des meeresspiegels um etwa sieben meter,  
so dass weite landstriche der welt überschwemmt werden würden .

auch die bKs bank versucht, im rahmen ihrer möglichkeiten einen beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten . im berichtsjahr hat die bKs bank ihre Klimaschutzstrategie  
den aktuellen erfordernissen angepasst, die aktuelle fassung ist auf der homepage  
www .bks .at abrufbar .
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erstmals Carbon footprint für den gesamten Konzern erfasst
der carbon footprint gibt auskunft darüber, wie viele treibhausgasemissionen ein 
produkt oder eine dienstleistung während des gesamten lebenszyklus verursacht . 
der carbon footprint wird in kg co2-äquivalent für eine definierte und funktionelle 
einheit berechnet . die jährliche erhebung des carbon footprint schafft die Grundlage, 
die eigenen prozesse zu verbessern, uns mit anderen Unternehmen zu vergleichen 
und unsere treibhausgasemissionen zu verringern . dazu haben wir daten zu 
energieverbrauch, mobilität, Kältemittel und papierverbrauch erhoben .

neben den standorten in Österreich wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig 
auch unsere standorte in Kroatien, der slowakei und slowenien mitberücksichtigt .  
dabei haben wir die ergebnisse für das bezugsjahr 2015 mit jenen der bezugsjahre  
2012-2014 (Österreich) beziehungsweise 2013-2014 (Kroatien und slowakei) verglichen .

während wir im erhebungszeitraum 2014 den corporate carbon footprint gegenüber 
2012 um 31 % und gegenüber 2013 um 21 % senken konnten, zeigt sich für 2015 ein 
differenzierteres bild . 2015 ist der Verbrauch an heizöl, Kühlmittel und papier gegenüber 
2014 in Österreich gesunken, im Gegensatz dazu verzeichneten alle anderen Kategorien 
einen anstieg . im Vergleich mit anderen Unternehmen des dienstleistungssektors liegen 
wir im durchschnitt . der carbon footprint betrug konzernweit 2 .410 t co2-äqu . für  
das Jahr 2015 . 

in % 2015

1 strom 52,1
2 fernwärme 22,4
3 erdgas 3,6
4 heizöl 3,0
5 benzin 0,3
6 diesel 14,6
7 bahn 0,2
8 flüge 0,1
9 Kühlmittel 1,7
10 papier 2,0

1

2

3
4
5

6

7 1098

carbon footprint der bKs banK Österreich Und aUslandsniederlassUnGen 2015

t co2-äqu ./a
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aktiv bei ressourcenschonung
insgesamt setzten wir 2016 unsere bemühungen zur ressourceneinsparung fort .  
das ganze Jahr über erhielten unsere mitarbeiter beispielsweise über das intranet tipps 
zum energiesparen und mehrere beschäftigte nahmen wieder an einem spritspartraining 
teil . durch die einführung des elektronischen postfachs in unserem bKs bank-online  
können wir künftig dokumente elektronisch statt per post versenden . Unser Video- 
konferenzsystem wurde weiter forciert und die erneuerung der regelungstechnik der 
heizungs-, lüftungs- und Klimaanlage in der zentrale leistete ebenfalls einen wichtigen 
beitrag zur Verbesserung der energieeffizienz . positiv betrachten wir auch den Umstieg 
auf Ökostrom in Kroatien . in Österreich bezieht die bKs bank bereits seit 2015 
ausschließlich grünen strom . 

afB recycelt alte BKs Bank-hardware
die Kooperation mit der afb mildtätige und gemeinnützige Gmbh wurde im berichts- 
jahr fortgeführt . afb hat sich darauf spezialisiert, ausgemusterte it-hardware von 
großen Konzernen und öffentlichen einrichtungen zu übernehmen, sie aufzubereiten 
und eine zertifizierte löschung vorhandener daten vorzunehmen . die Geräte 
werden anschließend wiederverkauft, um die produkte erneut ihrem originären 
Verwendungszweck zuzuführen . defekte Geräte werden zur ersatzteilgewinnung 
in ihre einzelnen bestandteile zerlegt, die übrigen rohstoffe gehen an zertifizierte 
recyclingbetriebe . alle arbeitsschritte im Unternehmen sind barrierefrei gestaltet und 
werden solidarisch von behinderten und nicht-behinderten menschen verrichtet .

die hier erläuterten aktivitäten stellen nur einen kleinen auszug unseres nachhaltig- 
keitsengagements dar . detaillierte informationen finden sie in unserem auf  
www .bks .at/nachhaltigkeit abrufbaren nachhaltigkeitsbericht .

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU Umwelt Und KlimaschUtz
indikatoren 

20141)
indikatoren 

20151)

carbon footprint gesamt in t co2-äquivalenten 1 .950 2 .410
stromverbrauch in Gwh 3,0 3,2
anteil strom aus erneuerbarer energie am Gesamtstromverbrauch 100 %2) 100 %2)

erdgasverbrauch in Gwh 0,16 0,20
diesel in 1 .000 l 80 102
1)  die berechnung des carbon footprint erfolgt immer auf basis der jeweiligen Vorjahreswerte . seit 2016 werden  

die werte auf  Konzernebene ermittelt . die werte für 2014 und 2015 wurden entsprechend angepasst . 
2) nur im inland

indikatoren  
2015

indikatoren  
2016

einsparung gefahrene Kilometer durch Videokonferenzen 194 .400 256 .890
mit der bahn gefahrene Kilometer 76 .869 81 .258
papierverbrauch in t 45,1 45,1
papierverbrauch pro mitarbeiter in kg 50,6 51,1
Über afb wiederverwendete hardware in stück 574 205
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ausBlick

weltwirtsChaftliChe erholUNg gewiNNt aN dyNamiK
das wachstum der globalen wirtschaft sollte 2017 wieder leicht auf knapp über 3 % 
anziehen . den schätzungen des internationalen währungsfonds (iwf) zufolge wird die 
weltwirtschaft im laufenden Jahr aller Voraussicht nach um 3,4 % und 2018 sogar um 
3,6 % wachsen . als treiber für das weltwirtschaftswachstum sieht der iwf die Usa und 
china, doch auch europa und Japan könnten dazu beitragen, dass die globale Konjunktur 
2017 stärker als im Vorjahr zulegt . die prognose für die Usa wurde seitens des iwf für 
2017 auf 2,3 % und für 2018 auf 2,5 % angehoben . als Grund dafür wurde der „trump-
effekt“ genannt, also stärkere stimuli der wirtschaft durch höhere staatsausgaben, 
weniger regulierung sowie niedrigere steuern . zudem erwarten experten für das  
heurige Jahr die schrittweise erhöhung der amerikanischen leitzinsen . 

für china rechnet der iwf mit einem wirtschaftswachstum in höhe von 6,2 % .  
die wirtschaftliche lage stabilisierte sich in den letzten monaten zusehends, allerdings 
warnte der iwf davor, dass ein von steigenden staatsausgaben und von Krediten 
getragenes wachstum nicht nachhaltig sei . china mache bei der bekämpfung von  
hohen Unternehmensschulden nur langsam fortschritte . 

eUropäisChe wirtsChaft iN aUfsChwUNg
die konjunkturelle erholung erfasste im abgelaufenen Jahr alle eU-mitgliedsstaaten und 
wird sich 2017 und 2018 aller Voraussicht nach fortsetzen . die europäische Kommission 
rechnet für 2017 und 2018 im euro-raum mit einem bip-anstieg von 1,6 % bzw .  
1,8 % . für die gesamte eU erwartet sie einen zuwachs für heuer und das kommende 
Jahr in höhe von jeweils 1,8 % . damit fiel die kürzlich veröffentlichte winterprognose 
der europäischen Kommission optimistischer aus als noch im herbst 2016 . Vor allem 
die robuste wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2016 und der gute 
start ins neue Jahr waren für die verbesserten Konjunkturaussichten ausschlaggebend . 
allen positiven einschätzungen zum trotz bleibt ein gewichtiger risikofaktor bestehen: 
die spürbare und ungewohnt hohe Unsicherheit auf den märkten könnte sich noch als 
konjunkturdämpfend erweisen . der private Konsum ist der treibende motor für die 
Konjunkturbelebung . die gute entwicklung des arbeitsmarktes spielt dabei eine tragende 
rolle . für 2017 erwartet die europäische Kommission unionsweit einen rückgang von 
8,5 % auf 8,1 % . Vor dem hintergrund der steigenden inflation dürfte allerdings die 
Konsumfreude bis zum Jahresende 2017 abflauen . die investitionen der Unternehmen 
und der öffentlichen hand dürften 2017 leicht um 2,9 % zulegen . als anreize werden 
einmal mehr die niedrigen finanzierungskosten und die solide entwicklung der 
weltwirtschaft genannt . 
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ÖsterreiChisChe KoNJUNKtUr wäChst aUCh 2017 solide
die Konjunktureinschätzungen für die österreichische wirtschaft bleiben weiter positiv . 
das wifo geht in seiner jüngsten prognose von einem wirtschaftswachstum in höhe von 
1,5 % für 2017 aus . sowohl die anhaltend starke binnennachfrage als auch die verbesserte 
auftragslage der industrie werden den aufschwung weiterhin stützen . die Konsumfreude 
der privaten haushalte wird sich über den Jahresverlauf 2017 abschwächen und auch die 
höhere inflation wird die inlandsnachfrage bremsen . allerdings haben sich die aussichten 
für die industrie zunehmend aufgehellt . das Jahr 2017 ist für die österreichische industrie 
gut gestartet, sowohl der zuwachs an neuaufträgen als auch die gestiegene nachfrage 
nach arbeitskräften weisen darauf hin . zusätzlich gehen analysten davon aus, dass der 
außenhandel 2017 wieder an schwung gewinnen wird . die gute Konjunkturentwicklung 
wirkt sich zwar positiv auf die beschäftigungsdynamik aus, allerdings wächst das angebot 
an arbeitskräften durch die starke zuwanderung stetig . den zuwachs an arbeitskräften 
wird die heimische wirtschaft nicht voll aufnehmen können . daher rechnet das wifo  
für 2017 mit einem anstieg der arbeitslosenquote auf 9,3 % .

BaNKgesChäft BleiBt weiterhiN heraUsforderNd
wir erwarten, dass die herausforderungen für banken ähnlich anspruchsvoll bleiben wie 
bisher . das historisch tiefe zinsniveau, die hohen regulierungsvorgaben und die rasanten 
technologischen entwicklungen werden uns auch im laufenden Jahr begleiten . 
die ertragslage der banken bleibt angesichts der expansiven Geldpolitik der ezb weiter 
angespannt . obwohl die konjunkturellen aussichten in europa wieder positiv sind, 
rechnen wir für heuer noch nicht mit dem ende der niedrigzinspolitik . im hinblick auf 
neue regulatorische Vorgaben sind wir hingegen zuversichtlich, dass der „regulierungs-
tsunami“ der letzten Jahre den zenit überschritten hat und sich die künftigen Vorgaben 
wieder auf ein verträgliches maß reduzieren werden . in den letzten Jahren haben wir viele 
ressourcen für die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben einsetzen müssen .  
eine entlastung in dieser hinsicht würde jedenfalls unsere profitabilität stärken . 

für das kommende Geschäftsjahr und darüber hinaus haben wir uns wieder viel 
vorgenommen . wir wollen in den kommenden Jahren weiter wachsen und unsere 
position unter den führenden banken Österreichs ausbauen . daher setzen wir alles 
daran, unsere rentabilität und produktivität weiter zu verbessern und unsere auf 
nachhaltigkeit ausgerichtete wachstumsstrategie mutig fortzusetzen . im laufenden 
Geschäftsjahr haben wir bereits zwei neue standorte eröffnet . in wien betreiben wir 
seit Jänner 2017 die neunte Geschäftsstelle und anfang märz 2017 nahm in ljubljana die 
siebente filiale in slowenien ihre betriebstätigkeit auf . im herbst 2017 planen wir noch 
die eröffnung einer stelle in split in Kroatien . wir wollen aber nicht nur neue standorte 
erschließen, sondern auch in unseren produktsparten wachsen . daher werden wir auch 
2017 verstärkt unsere aufmerksamkeit auf den kräftigen ausbau des zahlungsverkehrs 
und des wertpapiergeschäftes legen . Und wie bereits mehrfach erwähnt, haben wir zur 
Umsetzung unserer digitalisierungsstrategie eine reihe von projekten gestartet . 
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parallel zu den maßnahmen zur stärkung unserer ertragskraft verfolgen wir ein striktes 
Kostenmanagement . auf der agenda für 2017 stehen daher auch optimierungs- und 
einsparungsprojekte . Unser erklärtes ziel ist, die cost-income-ratio wieder unter  
die interne benchmark von 55,0 % zu bringen . personaleinsparungen im großen stil 
planen wir derzeit nicht, allerdings werden wir den mitarbeitereinsatz,  insbesondere  
in abwicklungseinheiten, redimensionieren .

natürlich sind wir uns bewusst, dass die planmäßige Umsetzung unserer strategieziele 
durch marktturbulenzen, Konjunktureinbußen, aufsichtsrechtliche änderungen 
oder konkurrenzbedingten wettbewerb beeinträchtigt werden könnte . wir sind 
aber vorsichtig optimistisch und davon überzeugt, dass wir dank unseres bewährten 
Geschäftsmodells, der stabilen eigenmittelausstattung sowie der guten marktposition 
weiterhin unseren selbstbestimmten weg fortsetzen können . Getreu unserer Vision 
„regional verwurzelt . offen im denken . exzellent im tun .“ werden wir auch die 
herausforderungen im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich meistern . wie in den Vorjahren 
planen wir die ausschüttung einer ergebnis- und eigenmitteladäquaten dividende .

an dieser stelle möchten wir noch anmerken, dass im zeitraum zwischen dem ende des 
Geschäftsjahres und der erstellung bzw . bestätigung des Jahresabschlusses durch die 
abschlussprüfer keine wesentlichen, berichtsrelevanten ereignisse eingetreten sind .

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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informationen zUm ÖcGK Und zUr bKs banK im internet
Österreichischer Corporate governance Kodex
www .corporate-governance .at

BKs Bank-aktie
www .bks .at/aktie

aktionärsstruktur
www .bks .at/aktionaersstruktur

aktionärstermine
www .bks .at/aktionaerstermine

hauptversammlung
www .bks .at/hauptversammlung

entsprechenserklärung der BKs Bank ag
leitlinien für die Unabhängigkeit
Bericht der BKs Bank zum Österreichischen Corporate governance Kodex
veröffentlichungen gemäß § 65a Bwg betreffend Corporate governance und vergütung 
satzung BKs Bank
www .bks .at/corporate_Governance

geschäfts-, finanz- und Nachhaltigkeitsberichte der BKs Bank
informationen gemäß offenlegungsverordnung
www .bks .at/berichte

oeKB-issuer information Center
(zentrales speichersystem für informationen österreichischer emittenten gemäß § 86 börseG)
http://issuerinfo .oekb .at/startpage .html

pressemitteilungen der BKs Bank
www .bks .at/pressemitteilungen

compliance- Und aml-informationen zUr bKs banK im internet
aml-declaration
Bankkonzession
Usa patriot act Certification
wolfsberg Questionnaire of BKs Bank ag
w-8BeN-e
directors‘ dealings-meldungen
www .bks .at/compliance
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gesamtergeBnisrechnung des Bks Bank  
konzerns für das geschäftsJahr 2016

Gewinn- Und VerlUstrechnUnG GesamtJahr
in tsd . eUr anhang / notes 2015 2016 ± in %

zinserträge 176 .051 160 .967 -8,6
zinsaufwendungen -52 .593 -40 .476 -23,0
ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 42 .986 33 .696 -21,6
zinsüberschuss (1) 166.444 154.187 -7,4
risikovorsorge (2) -48 .547 -31 .007 -36,1
zinsüberschuss nach risikovorsorge 117.897 123.180 4,5
provisionserträge 56 .154 52 .586 -6,4
provisionsaufwendungen -3 .172 -3 .756 18,4
provisionsüberschuss (3) 52.982 48.830 -7,8
handelsergebnis (4) 2 .320 1 .717 -26,0
Verwaltungsaufwand (5) -105 .120 -106 .428 1,2
sonstige betriebliche erträge (6) 10 .034 6 .590 -34,3
sonstige betriebliche aufwendungen (6) -15 .708 -22 .012 40,1
ergebnis aus finanziellen vermögenswerten (fv) -1.679 -2.076 23,6
– ergebnis aus fV at fair Value through profit or loss (7) 109 -1 .863 >100
– ergebnis aus fV available-for-sale (8) -2 .075 -366 -82,4
– ergebnis aus fV held-to-maturity (9) 287 153 -46,7
Jahresüberschuss vor steuern 60.726 49.801 -18,0
steuern vom einkommen (10) -7 .110 -3 .617 -49,1
Jahresüberschuss 53.616 46.184 -13,9
fremdanteile am Jahresüberschuss -3 -4 33,3
Jahresüberschuss nach fremdanteilen 53.613 46.180 -13,9

Gewinn Und diVidende Je aKtie
2015 2016

durchschnittliche anzahl der aktien im Umlauf (stamm- und Vorzugsaktien) 35 .410 .670 36 .667 .864
dividende je aktie in euro (stamm- und Vorzugsaktien) 0,23 0,23
Gewinn je stamm- und Vorzugsaktie in euro (verwässert und unverwässert) 1,50 1,26

in der Kennziffer „Gewinn je aktie“ wird der Konzernjahresüberschuss der Ø anzahl der in Umlauf befindlichen 
stückaktien gegenübergestellt . im berichtszeitraum sind Gewinn je aktie und verwässerter Gewinn je aktie gleich 
hoch, da keine finanzinstrumente mit Verwässerungseffekt auf die aktien in Umlauf waren . 

direKt im Kapital erfasste erträGe Und aUfwendUnGen

in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

Jahresüberschuss 53.616 46.184 -13,9
posten ohne reklassifizierung in den Konzernjahresüberschuss -1.672 2.649 >100
± Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste gem . ias 19 3 .788 815 -78,5
± latente steuern gem . ias 19 -949 -204 -78,5
± Gewinn/Verluste aus der anwendung der equity-methode gemäß ias 19 -4 .511 2 .038 >100
posten mit reklassifizierung in den Konzernjahresüberschuss -5.536 1.030 >100
± währungsumrechnungsdifferenzen 77 971 >100
± available-for-sale-rücklage -132 940 >100
± latente steuern auf posten available-for-sale-rücklage -40 -238 >100
± Gewinn/Verluste aus der anwendung der equity-methode -5 .441 -643 -88,2
summe direkt im Kapital erfasster erträge und aufwendungen -7.208 3.679 >100
gesamtergebnis 46.408 49.863 7,4
hiervon fremdanteile -3 -4 33,3
gesamtergebnis nach fremdanteilen 46.405 49.859 7,4
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QUartalsÜbersicht 2016

in tsd . eUr
2016 

1 . Quartal
2016

2 . Quartal
2016

3 . Quartal
2016 

4 . Quartal

zinserträge  42 .319  40 .300  40 .108 38 .240
zinsaufwendungen -10 .644 -10 .617 -9 .969 -9 .246
ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen  5 .726  10 .211  9 .728 8 .031
zinsüberschuss  37.401  39.894  39.867 37.025
risikovorsorge -8 .793 -3 .608 -13 .361 -5 .245
zinsüberschuss nach risikovorsorge  28.608  36.286  26.506 31.780
provisionserträge  13 .864  13 .301  12 .176 13 .245
provisionsaufwendungen -974 -828 -908 -1 .046
provisionsüberschuss  12.890  12.473  11.268 12.199
handelsergebnis  199  779 -61 800
Verwaltungsaufwand -26 .898 -27 .400 -26 .100 -26 .030
sonstige betriebliche erträge  1 .239  953  1 .583 2 .816
sonstige betriebliche aufwendungen -5 .039 -3 .424 -1 .512 -12 .037
ergebnis aus finanziellen vermögenswerten (fv) -61 -120 -1.297 -598
– ergebnis aus fV at fair Value through profit or loss -195 -414 -1 .553 299
– ergebnis aus fV available-for-sale  134  294  103 -897
– ergebnis aus fV held-to-maturity  -    -    153 -
periodenüberschuss vor steuern  10.938  19.547  10.387 8.929
steuern vom einkommen -2 .414 -3 .362  1 .778 381
periodenüberschuss  8.524  16.185  12.165 9.310
Jahresüberschuss nach steuern -1 -1 - -2
periodenüberschuss nach fremdanteilen  8.523  16.184  12.165 9.308

QUartalsÜbersicht 2015

in tsd . eUr
2015

1 . Quartal
2015 

2 . Quartal
2015

3 . Quartal
2015

4 . Quartal

zinserträge 43 .099 45 .985 40 .970 45 .997
zinsaufwendungen -13 .376 -11 .303 -10 .639 -17 .275
ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 6 .371 8 .735 9 .624 18 .256
zinsüberschuss 36.094 43.417 39.955 46.978
risikovorsorge -6 .161 -6 .126 -12 .907 -23 .353
zinsüberschuss nach risikovorsorge 29.933 37.291 27.048 23.625
provisionserträge 14 .439 14 .103 13 .133 14 .479
provisionsaufwendungen -769 -843 -856 -704
provisionsüberschuss 13.670 13.260 12.277 13.775
handelsergebnis -67 998 1 .086 303
Verwaltungsaufwand -26 .173 -26 .875 -26 .185 -25 .887
sonstige betriebliche erträge 1 .433 899 1 .209 6 .493
sonstige betriebliche aufwendungen -1 .751 -4 .170 -6 .810 -2 .977
ergebnis aus finanziellen vermögenswerten (fv) 1.768 1.004 358 -4.809
– ergebnis aus fV at fair Value through profit or loss 1 .256 -528 565 -1 .184
– ergebnis aus fV available-for-sale 225 1 .532 -207 -3 .625
– ergebnis aus fV held-to-maturity 287 - - -
periodenüberschuss vor steuern 18.813 22.407 8.983 10.523
steuern vom einkommen -6 .534 -3 .032 3 .337 -881
periodenüberschuss 12.279 19.375 12.320 9.642
fremdanteile am periodenüberschuss -1 -1 - -1
periodenüberschuss nach fremdanteilen 12.278 19.374 12.320 9.641
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aKtiVa
in tsd . eUr anhang / notes 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

barreserve (11) 190 .310 543 .542 >100
forderungen an Kreditinstitute (12) 363 .862 242 .347 -33,4
forderungen an Kunden (13) 5 .113 .867 5 .330 .395 4,2
– risikovorsorge zu forderungen (14) -193 .748 -155 .136 -19,9
handelsaktiva (15) 46 10 -78,3
finanzielle Vermögenswerte (fV) 1 .445 .094 1 .483 .583 2,7
– fV at fair Value through profit or loss (16) 114 .863 75 .568 -34,2
– fV available-for-sale (17) 166 .721 189 .335 13,6
– fV held-to-maturity (18) 724 .891 747 .773 3,2
– anteile an at equity bewerteten Unternehmen (19) 438 .619 470 .907 7,4
immaterielle Vermögenswerte (20) 1 .868 1 .735 -7,1
sachanlagen (21) 58 .437 56 .274 -3,7
als finanzinvestition gehaltene immobilien (22) 29 .690 30 .720 3,5
latente steuerforderungen (23) 25 .441 17 .288 -32,0
sonstige aktiva (24) 28 .566 30 .298 6,1
summe der aktiva 7.063.433 7.581.056 7,3

passiVa
in tsd . eUr anhang / notes 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (25) 904 .574 867 .494 -4,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (26) 4 .351 .716 4 .824 .760 10,9
– hiervon spareinlagen 1 .629 .833 1 .528 .994 -6,2
– hiervon sonstige Verbindlichkeiten 2 .721 .883 3 .295 .766 21,1
Verbriefte Verbindlichkeiten (27) 576 .346 544 .656 -5,5
handelspassiva (28) 46 10 -78,3
rückstellungen (29) 125 .973 126 .902 0,7
latente steuerschulden (23) 9 .312 261 -97,2
sonstige passiva (30) 53 .472 59 .602 11,5
nachrangkapital (31) 181 .752 198 .585 9,3
eigenkapital (32) 860 .242 958 .786 11,5
– Konzerneigenkapital 860 .227 958 .767 11,5
– anteile im fremdbesitz 15 19 26,7
summe der passiva 7.063.433 7.581.056 7,3

die Gesamtkapitalrentabilität beträgt im Geschäftsjahr 2016 0,61% (Vorjahr: 0,76%) .

Bilanz des Bks Bank konzerns 
zum 31. dezemBer 2016
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eigenkapital- 
veränderungsrechnung

entwicKlUnG des KonzerneiGenKapitals 2016 anpassung 
assoziierte

Unter- 
nehmen1)

Jahres-
überschuss

zusätzliche 
eigen- 

kapitalin- 
strumente2)

eigen-
kapitalin tsd . eUr

Gezeichnetes  
Kapital

Kapital-
rücklagen

währungs-
verände-

rung
bewertungs-

rücklage
Gewinn-

rücklagen

stand 01.01.2016 72.072 143.056 -1.030 2.388 562.416 4.312 53.613 23.400 860.227
ausschüttung -8 .124 -8 .124
Kuponzahlungen auf zusätzli-
che eigenkapitalinstrumente -1 .462 -1 .462
dotierung Gewinnrücklagen 44 .027 -44 .027 -
Jahresüberschuss 46 .180 46 .180
direkt im Kapital erfasste  
erträge und aufwendungen 971 702 611 1 .395 3 .679
Kapitalerhöhung 7 .207 49 .976 57 .183
Veränderung aus at equity-
bewertung 780 780
Veränderung eigener aktien 1 .758 1 .758
zusätzliche eigenkapital- 
instrumente2) -
Übrige Veränderungen -1 .454 -1 .454
stand 31.12.2016 79.279 193.032 -59 3.090 608.138 5.707 46.180 23.400 958.767
stand der available-for-sale-rücklage 4 .120
stand der steuerlatenz-rücklage -1 .031
1) in dieser spalte wird das kumulierte anteilige oci der at equity bewerteten Unternehmen ausgewiesen .
2) Die 2015 emittierte Additional Tier 1-Anleihe wird gemäß IAS 32 als Eigenkapital klassifiziert.

entwicKlUnG des KonzerneiGenKapitals 2015 anpassung 
assoziierte

Unter- 
nehmen1)

Jahres-
überschuss

zusätzliche 
eigen- 

kapitalin- 
strumente2)

eigen-
kapitalin tsd . eUr

Gezeichnetes  
Kapital

Kapital-
rücklagen

währungs-
verände-

rung
bewertungs-

rücklage
Gewinn-

rücklagen

stand 01.01.2015 72.072 143.056 -1.107 2.560 519.297 11.219 48.740 - 795.837
ausschüttung -8 .148 -8 .148
dotierung Gewinnrücklagen 40 .592 -40 .592 -
Jahresüberschuss 53 .613 53 .613
direkt im Kapital erfasste  
erträge und aufwendungen

77 -172 2 .839 -9 .952 -7 .208

Kapitalerhöhung -
Veränderung aus at equity-
bewertung 2 .234 3 .045 5 .279
Veränderung eigener aktien -2 .503 -2 .503
zusätzliche eigenkapital- 
instrumente2) 23 .400 23 .400
Übrige Veränderungen -43 -43
stand 31.12.2015 72.072 143.056 -1.030 2.388 562.416 4.312 53.613 23.400 860.227
stand der available-for-sale-rücklage 3 .181
stand der steuerlatenz-rücklage -793
1) in dieser spalte wird das kumulierte anteilige oci der at equity bewerteten Unternehmen ausgewiesen .
2) Die 2015 emittierte Additional Tier 1-Anleihe wird gemäß IAS 32 als Eigenkapital klassifiziert.

fremdanteile sind in der eigenkapitalveränderungsrechnung des bKs bank Konzerns von untergeordneter bedeutung 
(2016: 19,0 tsd . eUr; Vorjahr: 15,4 tsd . eUr) . zum Jahresultimo 2016 befanden sich 438 .062 stamm- und 156 .723 
Vorzugs-stückaktien (Vorjahr: 557 .284 stamm- und 138 .667 Vorzugs-stückaktien) mit einem Kurswert von 9,8 mio . eUr  
im bestand (Vorjahr: 11,5 mio . eUr) . 

durch die im oktober 2016 durchgeführte Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 
72 .072 .000,- auf 79 .279 .200,- erhöht . für den ausgabe- und bezugspreis pro junger aktie wurde ein angebotspreis von  
15,9 eUr festgelegt . die jungen aktien verfügen über volle dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016 . der 
bruttoerlös betrug 57,3 mio . eUr, die transaktionskosten in höhe von 0,1 mio . eUr wurden vom eigenkapital abgezogen . 
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geldflussrechnung

entwicKlUnG der zahlUnGsstrÖme

in tsd . eUr 2015 2016

Jahresüberschuss vor fremdanteilen 53.616 46.184
im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame posten:
– abschreibungen und wertberichtigungen auf forderungen und sachanlagen  49 .700  33 .076 
– Veränderungen der rückstellungen  8 .674  10 .265 
– Veräußerungsgewinne und -verluste -2 .562 -1 .222 
– Veränderung anderer zahlungsunwirksamer positionen -1 .390 -705 
– Gewinn/Verlustanteile an at equity bewerteten Unternehmen -38 .534 -26 .931 
zwischensumme  72.284  60.667 
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame bestandteile:
– forderungen an Kreditinstitute, an Kunden und aus der fair Value-option -225 .466 -137 .069 
– handelsaktiva  -    36 
– Übrige aktiva  5 .639  5 .979 
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden  171 .807  435 .964 
– Verbriefte Verbindlichkeiten -17 .268 -31 .690 
– handelspassiva  1 -36 
– rückstellungen und sonstige passiva -545 -11 .240 
Cash flow aus operativer tätigkeit  6.452  322.611 
mittelzufluss aus der Veräußerung von:
– finanziellen Vermögenswerten und sachanlagen  162 .556  160 .964 
mittelabfluss durch investitionen in:
– finanzielle Vermögenswerte und sachanlagen -190 .503 -196 .898 
Cash flow aus investitionstätigkeit -27.947 -35.934 
Kapitalerhöhungen  -    57 .297 
dividendenzahlungen -8 .148 -8 .124 
emission zusätzlicher eigenkapitalbestandteile  23 .400 -
Kuponzahlung zusätzlicher eigenkapitalinstrumente - -1 .462 
mittelzufluss aus nachrangigen Verbindlichkeiten und sonstiger finanzierungstätigkeit  8 .512  26 .273 
mittelabfluss aus nachrangigen Verbindlichkeiten und sonstiger finanzierungstätigkeit -27 .504 -7 .700 
Cash flow aus finanzierungstätigkeit -3.740  66.284 
zahlungsmittelstand zum ende des vorjahres  215.269  190.310 
cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit  6 .452  322 .611 
cash flow aus investitionstätigkeit -27 .947 -35 .934 
cash flow aus finanzierungstätigkeit -3 .740  66 .284 
wechselkurseinflüsse auf den finanzmittelstand  276  271 
zahlungsmittelstand zum ende des Berichtsjahres  190.310  543.542 
zahlungen für steuern, zinsen und dividenden 
– Gezahlte ertragsteuern  7 .154 9 .808
– erhaltene zinsen  170 .098  157 .449
– Gezahlte zinsen  54 .866  42 .243 
– erhaltene dividenden  909  1 .155 

als finanzmittelfonds wurde die barreserve gewählt . 

die aussagekraft der Kapitalflussrechnung für den bKs bank Konzern ist gering, da sie in dieser form nicht als steue-
rungs- oder planungsinstrument eingesetzt werden kann .
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erläuterungen (notes) zum  
konzernaBschluss der Bks Bank

weseNtliChe reChNUNgslegUNgsgrUNdsätze 
i. allgemeiNe aNgaBeN
die bKs bank aG mit sitz in 9020 Klagenfurt, st . Veiter ring 43, hat als mutterunternehmen des bKs bank Konzerns 
den Konzernabschluss nach den Grundsätzen der international financial reporting standards (ifrs), die vom 
international accounting standards board (iasb) veröffentlicht wurden, sowie nach den interpretationen des 
international financial reporting interpretations committee (ifric) in der von der eU übernommenen fassung 
für das Geschäftsjahr 2016 als befreienden Konzernabschluss gemäß § 59a bwG erstellt . zusätzlich wurden die 
anforderungen des § 245a abs . 1 UGb erfüllt . 

die bKs bank wurde 1922 unter dem namen „Kärntner Kredit- und wechsel-bankgesellschaft ehrfeld & co“ in 
Klagenfurt gegründet . Jahrelange bestrebungen, die Kommandite in eine aktiengesellschaft umzuwandeln, führten  
1928 zur Gründung der „bank für Kärnten“ . 1983 erfolgte der schritt in den steirischen markt . die stamm-
stückaktien der bKs bank aG notieren seit 1986, die Vorzugs-stückaktien seit 1991 an der wiener börse . beide 
aktiengattungen sind im segment standard market auction gelistet . seit 1990 ist die bKs bank in wien vertreten . 
die erschließung des burgenländischen und niederösterreichischen marktes erfolgte ab 2003 . im ausland ist das 
institut auch in slowenien, Kroatien, in der slowakischen republik, in oberitalien und in westungarn tätig .  
mit der oberbank aG und der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft (btV aG) bildet die bKs bank aG 
die 3 banken Gruppe . Gemeinsam erreichen die 3 banken die stärke einer Großbank mit der flexibilität und der 
marktnähe einer regionalbank .

der Vorstand der bKs bank aG hat den Konzernabschluss am 10 . märz 2017 unterzeichnet und zur weitergabe an 
den aufsichtsrat freigegeben . der aufsichtsrat hat die aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, 
ob er den Konzernabschluss billigt . bis zum zeitpunkt der Unterzeichnung gab es keinerlei hinweise, die an einer 
Unternehmensfortführung zweifeln ließen .

ii. aUswirKUNgeN NeUer UNd geäNderter staNdards
die im Geschäftsjahr 2015 angewandten rechnungslegungsmethoden wurden mit ausnahme der überarbeiteten 
standards und interpretationen, deren anwendung im Geschäftsjahr pflicht war, auch 2016 beibehalten .  
auch die Vergleichszahlen des Vorjahres basieren auf den entsprechenden Vorgaben . eine vorzeitige anwendung  
von standards, die verlautbart wurden, aber deren anwendung im Geschäftsjahr nicht verpflichtend war, wurde  
nicht vorgenommen .

amendments Und interpretationen fÜr das GeschäftsJahr 2016

standards/amendments

in der eU anzuwenden für  
Geschäftsjahre, die am oder nach  

diesem stichtag beginnen
endorsement  
durch die eU

ias 19 – leistungen an arbeitnehmer 01 .02 .2015 dezember 2014
annual improvement cycle 2010-2012 01 .02 .2015 dezember 2014
ifrs 11 – erwerb von anteilen an gemeinschaftlichen tätigkeiten 01 .01 .2016 november 2015
ias 16 und ias 38 – Klarstellung zu zulässigen abschreibungsmethoden 01 .01 .2016 dezember 2015
ias 41 und ias 16 – bilanzierung fruchttragender Gewächse 01 .01 .2016 november 2015
ias 27 – equity-methode bei einzelabschlüssen 01 .01 .2016 dezember 2015
ifrs 10, ifrs 12 und ias 28 – investmentgesellschaften 01 .01 .2016 september 2016
ias 1 – disclosure initiative 01 .01 .2016 dezember 2015
annual improvement cycle 2012-2014 01 .01 .2016 dezember 2015

ifrs 11 (amendment): das iasb veröffentlichte am 06 . mai 2014 ein amendment des ifrs 11 zur 
bilanzierung eines erwerbs von anteilen an einer gemeinschaftlichen tätigkeit, die einen Geschäftsbetrieb 
im sinne des ifrs 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ darstellt . solche fälle sind laut der Veröffentlichung 
als Unternehmenszusammenschluss gemäß ifrs 3 zu bilanzieren . dieses amendment könnte in der zukunft 
auswirkungen auf die bKs bank haben .
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ias 1 (amendment): am 18 . dezember 2015 wurden vom iasb amendments zum ias 1 veröffentlicht .  
demnach wären anhangsangaben nur dann notwendig, wenn ihr inhalt nicht unwesentlich ist . ferner wird unter 
anderem die aggregation und disaggregation von posten in bilanz und Gesamtergebnisrechnung präzisiert .  
weiters wird klargestellt, wie anteilige ergebnisse an at equity bewerteten Unternehmen in der Gesamtergebnis- 
rechnung darzustellen sind . für die bKs bank könnten sich änderungen aufgrund dieser neuerungen ergeben .

aus den restlichen oben angeführten amendments ergeben sich keine wesentlichen änderungen für den bKs bank 
Konzern .

anzUwendende standards/amendments ab 01 .01 .2017

standards/amendments

in der eU anzuwenden für 
Geschäftsjahre, die am oder nach 

diesem stichtag beginnen
endorsement  
durch die eU

ias 7 – Kapitalflussrechnung 01 .01 .2017* ausständig
ias 12 – ertragssteuern 01 .01 .2017* ausständig
* vorausgesetzt EU-Endorsement findet statt

ias 7: am 26 . Jänner 2016 wurden amendments zum ias 7 vom iasb veröffentlicht . die änderungen haben  
das ziel, die informationen über die Veränderung der Verschuldung eines Unternehmens zu verbessern .  
demnach sollen angaben über zu- und abflüsse von finanzverbindlichkeiten und den cash flow aus 
finanzierungstätigkeit detaillierter offengelegt werden . diesem erfordernis wird der bKs bank Konzern  
nach erfolgtem endorsement durch die eU nachkommen .

ias 12 (amendment): das amendment zu ias 12 wurde im Jänner 2016 veröffentlicht . es stellt klar, wie die 
bilanzierung von latenten steuern für nicht realisierte Verluste in bezug auf schuldrechtliche instrumente, die zum 
fair Value bewertet werden, zu erfolgen hat, da es in der praxis unterschiedliche Vorgehensweisen gegeben hat .  
das amendment hat keine auswirkung auf den bKs bank Konzern, da es keine nicht realisierten Verluste gibt .

anzUwendende standards/amendments fÜr GeschäftsJahre  
ab dem 01 . Jänner 2018 oder später

standards/amendments

in der eU anzuwenden für  
Geschäftsjahre, die am oder 

nach diesem stichtag beginnen
endorsement 
durch die eU

ifrs 9 – finanzinstrumente 01 .01 .2018 november 2016
ifrs 15 – Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 01 .01 .2018 september 2016
ifrs 16 – leasing 01 .01 .2019* ausständig
ifrs 2 – anteilsbasierte Vergütung (amendment) 01 .01 .2018* ausständig
ifrs 4 – Versicherungsverträge (amendment) 01 .01 .2018* ausständig
annual improvements to ifrs standards 2014-2016 cycle 01 .01 .2018* ausständig
ifric interpretation 22 – interpretation zur währungsumrechnung bei 
anzahlungen 01 .01 .2018* ausständig
ias 40 – Klassifizierung noch nicht fertiggestellter immobilien 
(amendment) 01 .01 .2018* ausständig
ifrs 10 und ias 28 – Veräußerungen oder einlage von Vermögenswerten 
an/in ein assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen

auf unbestimmte 
zeit verschoben

* vorausgesetzt EU-Endorsement findet statt

ifrs 9: Am 24. Juli 2014 veröffentlichte der IASB die finale Version des IFRS 9, welche den IAS 39: Ansatz und 
bewertung ersetzt . das eU-endorsement erfolgte am 22 . november 2016 . ifrs 9 ist erstmals in der ersten 
berichtsperiode eines am oder nach dem 01 . Jänner 2018 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden, wobei eine 
frühzeitige anwendung zulässig ist . der bKs bank Konzern beabsichtigt ifrs 9 erstmalig zum 01 . Jänner 2018 
anzuwenden . der neue standard erfordert vom Konzern die anpassung seiner rechnungslegungsprozesse und 
internen Kontrollen im zusammenhang mit der darstellung und bewertung von finanzinstrumenten, wobei diese 
Anpassungen noch nicht abgeschlossen sind. Der BKS Bank Konzern hat jedoch eine vorläufige Beurteilung der 
möglichen auswirkungen der anwendung des ifrs 9 zum 31 . dezember 2016 durchgeführt . der standard lässt sich 
in drei Hauptbereiche, nämlich Klassifizierung und Bewertung, Impairment und Hedge Accounting, gliedern.  
im bKs bank Konzern wird derzeit kein hedge accounting praktiziert, daher liegt der fokus in der projekt- 
umsetzung auf den beiden Bereichen Klassifizierung und Bewertung sowie Impairment.
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Klassifizierung und Bewertung
IFRS 9 enthält einen neuen Einstufungs- und Bewertungsansatz für finanzielle Vermögenswerte, welcher das 
Geschäftsmodell, in dessen rahmen die Vermögenswerte gehalten werden, sowie die eigenschaften ihrer cash flows 
widerspiegelt. Die neuen Regelungen zur Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten sehen zwei gänzlich 
neue Gliederungskriterien vor, nämlich die einteilung in Geschäftsmodelle sowie die Gliederung nach dem sppi-
Kriterium, wonach mit dem instrument ausschließlich zahlungsströme verbunden sein dürfen, die den charakter von 
zins- und tilgungszahlungen aufweisen . nach den aus dem projekt gewonnenen erkenntnissen sind forderungen 
an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden sowie die finanziellen Vermögenswerte, die derzeit gemäß IAS 
39 als „held-to-maturity“ eingestuft werden, dem Geschäftsmodell „halten und vereinnahmen“ zuzuordnen . 
Die Wertpapiere und Fonds, die sich unter IAS 39 im „Available-for-sale“-Bestand befinden, sind großteils dem 
Geschäftsmodell „halten und verkaufen“ zuzurechnen . derivate werden dem Geschäftsmodell „verkaufen“ 
zugerechnet . 

im hinblick auf das sppi-Kriterium können wir zum jetzigen zeitpunkt sagen, dass ein Großteil der Kredite an 
Kunden und Kreditinstitute das sppi-Kriterium erfüllt, wodurch gewährleistet ist, dass ein Großteil des bestandes 
der positionen forderungen an Kreditinstitute und forderungen an Kunden unter ifrs 9 auch weiterhin zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden kann. Dies gilt auch für den derzeitigen Bestand an finanziellen 
Vermögenswerten, die als „held-to-maturity“ klassifiziert sind. Die derzeit im Bestand befindlichen AfS-Wertpapiere 
erfüllen ebenfalls zum Großteil das sppi-Kriterium und werden somit unter ifrs 9 zum fair Value through other 
Comprehensive Income (FVOCI) zu bewerten sein. Fonds und Aktien sind unter IFRS 9 zum Fair Value Through Profit 
or loss (fVpl) zu bewerten, außer es erfolgt eine designation zum fair Value through other comprehensive income 
(FVOCI). Die Ausübung dieses Wahlrechts befindet sich noch in Diskussion. Unter IAS 39 werden Beteiligungen,  
die als Available-for-Sale zu klassifizieren sind, mit einem Buchwert von rund 20 Millionen EUR at cost bewertet.  
Unter IFRS 9 kommt auch hier eine verpflichtende Marktwertbewertung zum Einsatz. 

Zur Kategorisierung finanzieller Verbindlichkeiten ergeben sich grundsätzlich keine Veränderungen im Vergleich zu 
ias 39 . bei einer bewertung zum fair Value sind lediglich die fair Value-änderungen, die auf das eigene Kreditrisiko 
zurückzuführen sind, in zukunft im eigenkapital darzustellen .

impairment
ifrs 9 ersetzt das modell der „eingetretenen Verluste“ des ias 39 durch ein zukunftsorientiertes modell der 
„erwarteten Kreditausfälle“ . durch ifrs 9 müssen auch für Kunden der ratingstufen im lebendbereich (aa-4b) 
risikovorsorgen gebildet werden . die derzeit anzuwendenden bestimmungen für die ermittlung von risikovorsorgen 
im ausfallsbereich bleiben im wesentlichen bestehen . 

für Kunden der ratingstufen im lebendbereich sind zwei stufen für die ermittlung der risikovorsorge vorgesehen . 
hat sich das Kreditrisiko seit dem erstmaligen ansatz nicht wesentlich verschlechtert, so ist ein 12-monats-expected-
loss (stage 1) zu ermitteln und zu bilanzieren . ist es hingegen zu einer wesentlichen Verschlechterung im Kreditrisiko 
gekommen, dann muss ein lifetime-expected-loss (stage 2) bilanziert werden . der standard gibt hingegen nicht vor, 
wie der expected loss zu ermitteln ist . der bKs bank Konzern wird bei der ermittlung der risikovorsorgen auf die 
formel „ausfallswahrscheinlichkeit (pd) x Verlustquote (lGd) x erwartes obligo bei ausfall“ zurückgreifen .  
für die ermittlung der mehrjahresparameter für den lifetime-expected-loss werden mit hoher wahrscheinlich- 
keit markov-Ketten verwendet werden . in der berechnung des expected loss müssen laut ifrs 9 auch zukunfts- 
orientierte Informationen einfließen, wobei wir auf die Schätzungen anerkannter Institutionen zurückgreifen werden. 
Die Definition, wann eine signifikante Erhöhung vorliegt, befindet sich noch in Diskussion und Evaluierung.

angaben
ifrs 9 erfordert umfangreiche neue angaben, insbesondere zum Kreditrisiko und zu erwarteten Kreditausfällen .  
Die vorläufige Beurteilung durch den BKS Bank Konzern beinhaltete eine Analyse zur Identifizierung, welche 
datenlücken gegenüber dem derzeitigen Verfahren bestehen, entsprechende system- und Kontrolländerungen 
werden derzeit evaluiert und umgesetzt .
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die Umsetzung von ifrs 9 bedeutet einen hohen technischen aufwand . derzeit verwendete systeme werden den 
anforderungen des ifrs 9 in diversen punkten nicht gerecht, wodurch die anschaffung einer neuen software unum-
gänglich war. Die Konfiguration und der Test der Software werden voraussichtlich mit Mitte 2017 abgeschlossen sein. 

Verlässliche quantitative auswirkungen des ifrs 9 können zum derzeitigen zeitpunkt noch keine gemacht werden . 
Klar ist, dass es durch die neuen Regelungen zur Klassifizierung und Bewertung bei einem Teil des Kreditvolumens 
zu einer fair Value bewertung kommen wird, sofern der benchmark-test nicht bestanden wird . des weiteren 
werden auch beteiligungen, die derzeit im available-for-sale-bestand at cost bewertet werden (buchwert 
derzeit rund 20 millionen eUr), in zukunft zum fair Value bilanziert werden . der Konzern geht davon aus, dass 
wertminderungsaufwendungen für Vermögenswerte im anwendungsbereich des wertminderungsmodells des ifrs 
9 steigen und volatiler werden . bei der erstmaligen anwendung des ifrs 9 werden frühere perioden nicht angepasst 
werden, da dies ohne rückblickende Verfahrensweise nicht möglich sein wird und somit eine anpassung von 
Vergleichsperioden gemäß ifrs 9 nicht gestattet ist . stattdessen werden wir alle erforderlichen anhangsangaben 
zum Übergang auf ifrs 9 machen . 

ifrs 15 sowie die Klarstellung zu ifrs 15: am 28 . mai 2014 wurde der ifrs 15 vom iasb gemeinsam mit 
dem fasb (financial accounting standards board) veröffentlicht . er regelt die erfassung von Umsatzerlösen aus 
Verträgen mit Kunden . zielsetzung dieses standards ist es, die Vielzahl der bisher vorhandenen regelungen zu 
diesem thema in einem standard abzubilden . dieser standard ersetzt fertigungsaufträge (ias 11), erträge (ias 18), 
Kundenbindungsprogramme (ifric 13), Verträge über die errichtung von immobilien (ifric 15), Übertragung  
von Vermögenswerten durch einen Kunden (ifric 18) sowie Umsatzerlöse – tausch von werbedienstleistungen  
(sic 31) . die auswirkungen dieses standards auf die bilanzierung sind derzeit noch in prüfung . zum jetzigen 
zeitpunkt gehen wir von keinen wesentlichen änderungen aus .

ifrs 16: das iasb veröffentlichte am 13 . Jänner 2016 den ifrs 16 leasing . der ifrs 16 regelt den ansatz,  
die bewertung sowie anhangsangaben von leasinggebern und leasingnehmern und wird zur Gänze den derzeit 
gültigen ias 17 ersetzen . Kerngedanke des neuen ifrs 16 ist, dass bei leasingnehmern künftig generell alle, auch 
bisher als Operating Lease klassifizierte Leasingverhältnisse und damit verbundene Rechte und Verpflichtungen 
in der bilanz zu erfassen sind . Vor allem für leasingnehmer ergeben sich aufgrund des ifrs 16 wesentliche 
neuerungen . für leasinggeber werden im wesentlichen die regelungen des ias 17 übernommen . da der bKs bank 
Konzern ausschließlich als Leasinggeber fungiert, erwarten wir keine signifikanten Änderungen in der Bilanzierung, 
sondern lediglich erweiterte anhangsangaben . eine vorzeitige anwendung der genannten standards, amendments 
und interpretationen ist nicht vorgesehen .

ias 40: dieses amendment regelt, ab und bis wann eine immobilie, die sich im bau oder in der entwicklung 
befindet, als „als Finanzinvestition gehaltene Immobilie“ zu klassifizieren ist. Die Klassifizierung noch nicht 
fertiggestellter immobilien war bisher noch nicht klar geregelt . diese änderung wird auswirkung auf die  
bilanzierung im bKs bank Konzern haben, da tochtergesellschaften der bKs bank aG auch immobilien zum  
zwecke der fremdnutzung bauen und entwickeln .

aus den restlichen oben angeführten amendments ergeben sich keine wesentlichen änderungen .

iii. BilaNzierUNgs- UNd BewertUNgsmethodeN
allgemeines
der Jahresabschluss wurde in der funktionalen währung euro erstellt . alle ziffern in den nachstehenden erläu-
terungen zum Konzernabschluss werden – sofern nicht anders angegeben – auf  tsd . eUr gerundet . die bilanz ist 
nach absteigender liquidität gegliedert . bei der abschlusserstellung wird von der Unternehmensfortführung  
(Going concern) ausgegangen .



–205–

Ko n ZErn a BSCh L USS naCh iF rS

Konsolidierungskreis
in den Konzernabschluss wurden neben der bKs bank aG 18 Unternehmen einbezogen (14 Vollkonsolidierungen, 
drei auf basis der at equity-bewertung und ein Unternehmen gemäß Quotenkonsolidierung) . per 30 . september 
2016 wurde rückwirkend zum 01 . Jänner 2016 die tochterbank bKs bank d .d . in die bKs bank aG fusioniert . sonst 
gab es keine änderungen im Konsolidierungskreis im Vergleich zum Vorjahr . bei der bestimmung der einbeziehung 
von verbundenen Unternehmen wurde von der wesentlichkeitsbestimmung, welche im ifrs-rahmenkonzept unter 
punkt 29 und 30 erläutert ist, Gebrauch gemacht . die wesentlichkeit wird nach konzerneinheitlichen Kriterien auf 
basis qualitativer und quantitativer parameter festgelegt . bei den tochterunternehmen wurden als quantitative 
parameter die bilanzsumme, bei assoziierten Unternehmen das anteilige eigenkapital herangezogen . ein weiteres 
Kriterium war auch jeweils die zahl der mitarbeiter . ferner wurde für jede einzelne Gesellschaft geprüft, ob die 
nichtkonsolidierung wirtschaftliche entscheidungen der adressaten eventuell beeinflussen könnte . wesentliche 
Kriterien waren hierfür die Geschäftstätigkeit und zukünftige Geschäftserwartungen . die erstkonsolidierung erfolgt 
unter aufrechnung der anschaffungskosten mit dem (anteiligen) neu bewerteten eigenkapital .

vollkonsolidierte gesellschaften des Konsolidierungskreises
folgende Gesellschaften erfüllen das control-Konzept nach ifrs 10 . die bKs bank aG als mutter verfügt über eine 
entscheidungsgewalt, mit der sie die variablen rückflüsse steuern kann . somit werden neben der bKs bank aG 
nachstehende Unternehmen im Konzern vollkonsolidiert:

at equity bewertete gesellschaften
folgende Gesellschaften werden als assoziierte Gesellschaften gemäß ias 28 eingestuft, da ein maßgeblicher einfluss 
auf die finanz- und geschäftspolitischen entscheidungen dieser Unternehmen gegeben ist:

at eQUity bewertete Gesellschaften
Gesellschaft firmensitz

Kapitalanteil
direkt

datum des  
abschlusses

oberbank aG linz 14,21% 30 .09 .2016
btV aG innsbruck 13,59% 30 .09 .2016
drei banken Versicherungsagentur Gmbh linz 20,00% 31 .12 .2016

zur oberbank aG und zur btV aG sei angemerkt, dass die bKs bank an diesen Kreditinstituten mit 15,21% bzw . 
14,95% zwar jeweils weniger als 20% der stimmrechtsanteile bzw . mit 14,21% bzw . 13,59% jeweils weniger als 20% 
der Kapitalanteile hält, die ausübung der stimmrechte aber durch syndikatsverträge geregelt wird . diese eröffnen 
die Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen der Institute im Rahmen der 3 Banken 
Gruppe mitzuwirken, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. 

VollKonsolidierte Gesellschaften des KonsolidierUnGsKreises 

Gesellschaft firmensitz
Kapitalanteil

direkt
Kapitalanteil 

indirekt
datum des  

abschlusses

bKs-leasing Gesellschaft m .b .h . Klagenfurt 99,75% 0,25% 31 .12 .2016
bKs-leasing d .o .o . ljubljana 100,00% - 31 .12 .2016
bKs-leasing croatia d .o .o . zagreb 100,00% - 31 .12 .2016
bKs-leasing s .r .o . bratislava 100,00% - 31 .12 .2016
ieV immobilien Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
immobilien errichtungs- und Vermietungs Gmbh & co KG Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
bKs 2000-beteiligungs- und Verwaltungs Gmbh Klagenfurt 100,00% 31 .12 .2016
bKs zentrale-errichtungs- und Vermietungs Gmbh Klagenfurt - 100,00% 31 .12 .2016
bKs hybrid alpha Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
bKs hybrid beta Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
lVm beteiligungs Gesellschaft m .b .h . Klagenfurt - 100,00% 31 .12 .2016
bKs immobilien-service Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
bKs service Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
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aufgrund der vorliegenden ringbeteiligung zwischen bKs bank aG, oberbank aG und btV aG sowie unter dem 
aspekt, dass die Konzernabschlüsse in den schwesterbanken parallel erstellt werden, wird für den Konzernabschluss 
der bKs bank der letzte vorliegende Quartalsabschluss dieser institute herangezogen .

Quotal konsolidierte gesellschaften
Gemäß der bestimmungen des ifrs 11 ist die beteiligung an der alpenländische Garantie - Gesellschaft 
m .b .h . (alGar) als gemeinschaftliche tätigkeit einzustufen und daher quotal in den Konsolidierungskreis 
einzubeziehen .

QUotal Konsolidierte Gesellschaften
Gesellschaft firmensitz

Kapitalanteil
direkt

datum des ab-
schlusses

alGar linz 25,00% 31 .12 .2016

sonstige, nicht in den Konsolidierungskreis einbezogene gesellschaften
folgende Gesellschaften, an denen die bKs bank eine beteiligung von mehr als 20% hält, wurden nach den 
vorgenannten wesentlichkeitsbestimmungen aufgrund eigenen ermessens wegen Unwesentlichkeit nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen . 

sonstiGe, nicht in den KonsolidierUnGsKreis einbezoGene Gesellschaften

Gesellschaft firmensitz
Kapitalanteil

direkt
Kapitalanteil 

indirekt
datum des 

abschlusses

drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . linz 30,00% - 31 .12 .2016
VbG Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
e 2000 liegenschaftsverwaltungs Gmbh Klagenfurt 100,00% - 31 .12 .2016
peKra holding Gmbh pörtschach 100,00% - 31 .12 .2016
3 banken Versicherungsmakler Gesellschaft m .b .h . innsbruck 30,00% - 31 .12 .2016

die Gesellschaften werden wie alle übrigen Unternehmensanteile unter der rubrik „finanzielle Vermögenswerte 
available-for-sale“ geführt und, sofern sich ein verlässlicher fair Value nicht ermitteln lässt, mit den anschaffungs-
kosten angesetzt .

ergebnisse ausländischer tochtergesellschaften und filialen

aUsländische tochterGesellschaften Und filialen zUm 31 . dezember 2016

in tsd . eUr
nettozins-

ertrag
betriebs-

ertrag
mitarbeiter-
anzahl (in pJ)

Jahresergebnis 
vor steuern

steuern vom 
einkommen

Jahresergebnis 
nach steuern

Auslandsfilialen
Filiale Slowenien (Bankfiliale) 10 .763 13 .129 101,6 3 .888 -666 3 .221
Filiale Kroatien (Bankfiliale) 6 .808 7 .881 55,2 3 .915 -526 3 .389
Filiale Slowakei (Bankfiliale) 1 .280 1 .536 23,5 -1 .646 - -1 .646
tochtergesellschaften
bKs-leasing d .o .o ., ljubljana 2 .283 2 .668 13,4 1 .057 -95 962
bKs-leasing croatia d .o .o ., zagreb 1 .521 1 .737 11,8 839 -212 627
bKs-leasing s .r .o ., bratislava 831 1 .482 9,3 122 -1 121

aUsländische tochterGesellschaften Und filialen zUm 31 . dezember 2015

in tsd . eUr
nettozins-

ertrag
betriebs-

ertrag
mitarbeiter-
anzahl (in pJ)

Jahresergebnis 
vor steuern

steuern vom 
einkommen

Jahresergebnis 
nach steuern

Auslandsfilialen
Filiale Slowenien (Bankfiliale) 12 .111 14 .516 95,9 1 .934 -274 1 .660
Filiale Slowakei (Bankfiliale) 1 .196 1 .446 20,0 -86 - -86
tochtergesellschaften
bKs-leasing d .o .o ., ljubljana 2 .261 2 .750 11,6 946 -477 469
bKs-leasing croatia d .o .o ., zagreb 1 .448 1 .534 11,8 714 -149 565
bKs-leasing s .r .o ., bratislava 1 .033 1 .509 12,0 90 -8 82
bKs bank d .d ., rijeka 5 .370 6 .144 57,2 1 .229 -37 1 .192
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währungsumrechnung
die auf fremdwährung lautenden aktiva und passiva werden grundsätzlich zu den jeweiligen marktkursen  
des bilanzstichtags umgerechnet . die Umrechnung der abschlüsse der tochterunternehmen, die nicht in euro 
bilanzieren, erfolgen nach der stichtagskursmethode . innerhalb des Konzerns gibt es lediglich eine kroatische 
Gesellschaft, die den abschluss nicht in euro, sondern in kroatischer Kuna (hrK) erstellt . die Vermögenswerte  
und Verpflichtungen wurden zum stichtagskurs umgerechnet, aufwände und erträge mit dem durchschnittskurs  
des betreffenden zeitraumes . die daraus resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden im sonstigen ergebnis 
erfasst und als bestandteil des eigenkapitals angesetzt .

erläUterUNgeN zU eiNzelNeN BilaNzposteN
Barreserve
dieser posten besteht aus dem Kassenbestand und Guthaben bei zentralnotenbanken . die bewertung erfolgt  
zum nominalwert .

finanzinstrumente
ein finanzinstrument ist ein Vertrag, der bei einem Vertragspartner einen finanziellen Vermögenswert und 
beim anderen Vertragspartner eine finanzielle Verbindlichkeit oder eigenkapital begründet . die erstbewertung 
der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt zum fair Value, welcher in der regel die 
anschaffungskosten darstellt . die folgebewertung erfolgt anhand der regelungen des ias 39 und der zuordnung  
in folgende Kategorien:
–  finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden zeitwert (fair Value) zu bewerten sind, unterteilt nach 
 -  handelsaktiva bzw . handelspassiva, das sind finanzinstrumente, die zum handel bestimmt sind (held-for-

trading), inklusive aller derivate mit ausnahme jener, die als sicherungsinstrument designiert wurden 
 -  finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten at fair Value through profit or loss, das sind 

finanzinstrumente, die zum fair Value designiert wurden (fair Value-option)
–  finanzielle Vermögenswerte available-for-sale, das sind zur Veräußerung bestimmte finanzinstrumente 
–  finanzielle Vermögenswerte held-to-maturity, das sind bis zur endfälligkeit zu haltende Vermögenswerte 
–  forderungen und Kredite 
–  finanzielle Verbindlichkeiten (other liabilities)

die finanziellen Vermögenswerte werden zu jedem stichtag daraufhin untersucht, ob es objektive hinweise gibt, 
die auf eine wertminderung hindeuten . solche objektive hinweise sind beispielsweise finanzielle schwierigkeiten 
der schuldner, der ausfall oder Verzug von zins- oder tilgungszahlungen, zugeständnisse der bKs bank aG oder 
der einbezogenen tochterunternehmen an die Kreditnehmer aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen im 
zusammenhang mit den finanziellen schwierigkeiten des Kreditnehmers, die ansonsten nicht gewährt werden 
würden . in der folgebewertung werden finanzinstrumente entweder zum fair Value oder zu fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet . die einteilung und bewertung der finanzinstrumente gemäß ias 39 und ifrs 7 
 wird in der bKs bank wie folgt vorgenommen:

einteilUnG Und bewertUnG der finanziellen VermÖGenswerte1)

aKtiVa at fair Value

(fortgeführte) 
anschaffungs-

kosten
sonstige / 

anmerkung Kategorie gemäß ias 39

barreserve nominale nicht zuordenbar
forderungen an Kreditinstitute - forderungen und Kredite
forderungen an Kunden - forderungen und Kredite
handelsaktiva - held-for-trading
Finanzielle Vermögenswerte at FV through Profit or Loss - fair Value-option
finanzielle Vermögenswerte available-for-sale - available-for-sale
finanzielle Vermögenswerte held-to-maturity - held-to-maturity
anteile an at equity bewerteten Unternehmen at equity nicht zuordenbar
als finanzinvestition gehaltene immobilien - nicht zuordenbar
sonstige aktiva
– hiervon derivate - held-for-trading
– hiervon sonstige aktiva nominale nicht zuordenbar
1) im berichtszeitraum wurden – wie auch im Vorjahr – keine Umgliederungen gemäß ifrs 7 .12 vorgenommen .
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passiVa
at fair Value

at amortised 
cost

sonstige / 
anmerkung Kategorie gemäß ias 39

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - other liabilities
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden - other liabilities
Verbriefte Verbindlichkeiten  
– hiervon at Fair Value through Profit or Loss - fair Value-option
– hiervon sonstige Verbriefte Verbindlichkeiten - other liabilities
handelspassiva - held-for-trading
sonstige passiva
– hiervon derivate - held-for-trading 
– hiervon sonstige passiva nominale nicht zuordenbar
nachrangkapital - other liabilities

finanzielle vermögenswerte at fair value through profit or loss
ausgewählte positionen werden unter nutzung der fair Value-option in der position at fair Value through 
profit or loss (fV) in der aktiva zusammengefasst . die zuordnung erfolgt durch das aktiv-passiv-management-
Komitee (apm) . diese positionen werden erfolgswirksam mit dem marktwert bewertet (Vermögenswert bzw . 
Verbindlichkeit und zugehöriges derivat) . das bewertungsergebnis findet in der position ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten at fair Value through profit or loss in der Gewinn- und Verlustrechnung seinen niederschlag .

finanzielle vermögenswerte available-for-sale 
zur Veräußerung bestimmte wertpapiere (available-for-sale) bilden eine abgegrenzte Kategorie von finanz-
instrumenten . sie bilden die residualgröße, wenn finanzielle Vermögenswerte nicht nach held-to-maturity, 
nach fair Value through profit or loss oder als forderungen und Kredite bilanziert werden . für die bewertung 
wird grundsätzlich der börsekurs herangezogen . ist ein solcher nicht verfügbar, wird bei zinsprodukten die 
barwertmethode angewendet . die aus der bewertung resultierenden marktwertschwankungen werden 
erfolgsneutral in der afs-rücklage ausgewiesen . Kommt es zu einer Veräußerung der betreffenden wertpapiere, 
wird der entsprechende teil der afs-rücklage erfolgswirksam erfasst . 

bei Vorliegen von wertminderungsgründen, z . b . in form von erheblichen finanziellen schwierigkeiten des 
schuldners oder im falle einer messbaren Verringerung der erwarteten cash flows, wird eine erfolgswirksame 
abschreibung vorgenommen . bei wegfall des wertminderungsgrundes erfolgt eine zuschreibung, und zwar bei 
eigenkapitalinstrumenten über die afs-rücklage im eigenkapital und bei schuldinstrumenten über die Gewinn- 
und Verlustrechnung . anteile an Unternehmen, auf die die bestimmungen des ifrs 10, ifrs 11 und ias 28 nicht 
anwendbar sind, gehören zum afs-bestand . beteiligungen werden, sofern kein marktwert vorhanden ist, mit den 
anschaffungskosten bewertet . 

finanzielle vermögenswerte held-to-maturity
in dieser position weisen wir finanzinvestitionen aus, die bis zur endfälligkeit (held-to-maturity) zu halten sind .  
ein agio bzw . disagio wird unter Verwendung der effektivzinsmethode auf die laufzeit verteilt . wertmin derungen 
im sinne eines impairments werden erfolgswirksam berücksichtigt . 

anteile an at equity bewerteten Unternehmen
Unternehmen, an denen die bKs bank mehr als 20% der anteile hält, die aber nicht beherrscht werden, werden at 
equity in den Konzernabschluss eingezogen . weiters werden noch die oberbank aG und die btV aG at equity in 
den Konzernabschluss einbezogen, obwohl das beteiligungsausmaß an der oberbank aG und der btV aG unter 
20% liegt. Es liegen Syndikatsverträge vor, die die Möglichkeit eröffnen, an den finanz- und geschäftspolitischen 
Entscheidungen der Institute im Rahmen der 3 Banken Gruppe mitzuwirken, ohne beherrschenden Einfluss 
auszuüben . wenn objektive hinweise („triggering events“) für eine wertminderung bei einem at equity 
bewerteten beteiligungsansatz vorliegen, wird auf basis geschätzter künftiger cash flows, die vom assoziierten 
Unternehmen voraussichtlich erwirtschaftet werden, ein nutzungswert ermittelt . der barwert (Value in use) wird 
auf Grundlage eines equity method/dividend-discount-modells ermittelt . im berichtszeitraum gab es keinen 
wertberichtigungsbedarf in dieser Kategorie .
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forderungen und verbindlichkeiten
diese Kategorie umfasst alle nicht derivativen finanziellen Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren 
zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert sind . diese Kategorie entspricht bei der bKs bank den positionen 
forderungen an Kreditinstitute und forderungen an Kunden . die bewertung erfolgt zu fortgeführten anschaffungs-
kosten . wertminderungen werden als risikovorsorge erfasst . sofern agien oder disagien bestehen, werden diese 
über die laufzeit verteilt und erfolgswirksam erfasst . mit other liabilities werden Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten und Kunden bezeichnet . diese Verbindlichkeiten werden mit dem rückzahlungsbetrag passiviert .

risikovorsorge
den zum zeitpunkt der bilanzerstellung erkennbaren risiken wird durch bildung von einzelwertberichtigungen, 
die für wesentliche engagements auf basis der discounted-cash-flow-methode berechnet werden, durch 
einzelwertberichtigungen nach gruppenspezifischen Kriterien sowie durch portfoliowertberichtigungen gemäß ias 
39 .64 rechnung getragen . letztere erfassen Verluste, die zwar schon eingetreten sind, aber noch nicht identifiziert 
werden konnten . die berechnung dieser Verluste erfolgt mittels der formel ausfallswahrscheinlichkeit (pd) x 
Verlustquote (lGd) x obligo (ead) x identifikationsperiode (lip) . für risiken aus eventualverbindlichkeiten werden 
rückstellungen gemäß ias 37 gebildet . eine portfoliowertberichtigung für länderrisiken wird am abschlussstichtag 
für aushaftende obligos je land und nach risikostufen differenziert gebildet . der Gesamtbetrag der risikovorsorgen 
wird offen als Kürzungsbetrag auf der aktivseite der bilanz (wertberichtigungskonto) ausgewiesen . Kriterien für 
die ausbuchung bzw . abschreibung von als uneinbringlich geltenden forderungsbeträgen sind deren vollständige 
Uneinbringlichkeit sowie die endgültige Verwertung aller mit den forderungen einhergehenden sicherheiten .

als finanzinvestitionen gehaltene immobilien
in dieser position werden zur drittvermietung bestimmte immobilien ausgewiesen, die mit den fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet werden (cost-method) . für die immobilien, die als finanzinvestitionen gehalten 
werden, wird in den notes der im wesentlichen durch schätzungen (beeidete Gutachter) ermittelte marktwert 
offengelegt . die abschreibungssätze bewegen sich in einer bandbreite von 1,5% bis 2,5% . die abschreibung  
erfolgt direkt linear .

handelsaktiva/handelspassiva
in den handelsaktiva werden originäre finanzinstrumente mit ihren beizulegenden zeitwerten (fair Value) 
ausgewiesen . derivative finanzinstrumente werden mit ihrem marktwert dargestellt . finanzinstrumente mit 
negativen marktwerten werden in der bilanzposition handelspassiva ausgewiesen . die bewertungsergebnisse aus 
dieser position werden in der Gewinn- und Verlustrechnung im handelsergebnis gezeigt . der zinsaufwand für  
die refinanzierung der handelsaktiva wird im zinsergebnis ausgewiesen . Kassageschäfte werden zum Kassatag 
erfasst bzw . ausgebucht .

derivate
derivative finanzinstrumente werden mit ihrem marktwert bilanziert . wertänderungen werden grundsätzlich 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst .

sachanlagen
die sachanlagen bestehen aus Grundstücken, Gebäuden und sonstigen sachanlagen, die hauptsächlich betriebs-  
und Geschäftsausstattung beinhalten . die bewertung der sachanlagen erfolgt zu fortgeführten anschaffungs-  
bzw . herstellungskosten . die planmäßigen abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche 
nutzungsdauer verteilt und bewegen sich im folgenden rahmen:
–  Unbewegliche anlagegüter 1,5% bis 2,5% (d . h . 66,7 bis 40 Jahre)
–  betriebs- und Geschäftsausstattung 10% bis 20% (d . h . 10 bis 5 Jahre)

außerordentliche wertminderungen werden durch eine außerplanmäßige abschreibung berücksichtigt, welche 
in der GuV-rechnung unter der position Verwaltungsaufwand erfasst wird . bei wegfall erfolgt eine zuschreibung 
auf den fortgeschriebenen wert . im berichtszeitraum gab es keine außerplanmäßigen abschreibungen bzw . 
zuschreibungen . 
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immaterielle vermögenswerte
die sonstigen immateriellen Vermögenswerte sind allesamt erworben, haben eine begrenzte nutzungsdauer 
und bestehen zum größten teil aus software . die planmäßigen abschreibungen werden linear über die 
betriebsgewöhnliche nutzungsdauer verteilt . der abschreibungssatz beträgt bei software 25% (d . h . vier Jahre) .

leasing
das im Konzern befindliche leasingvermögen ist dem finanzierungsleasing (chancen und risiken liegen beim 
leasingnehmer, ias 17) zuzurechnen . die leasinggegenstände werden unter den forderungen in höhe der  
barwerte der vereinbarten zahlungen unter berücksichtigung von vorhandenen restwerten ausgewiesen .

sonstige aktiva bzw. sonstige passiva
in den sonstigen aktiva bzw . passiva werden neben rechnungsabgrenzungsposten sonstige Vermögenswerte 
bzw . Verbindlichkeiten sowie marktwerte aus derivativen Geschäften ausgewiesen . die bewertung erfolgt zu 
fortgeführten anschaffungskosten bzw . zum fair Value .

verbriefte verbindlichkeiten
als verbriefte Verbindlichkeiten werden im Umlauf befindliche schuldverschreibungen, obligationen und andere 
verbriefte Verbindlichkeiten ausgewiesen (eigene emissionen) . in der regel werden verbriefte Verbindlichkeiten zu 
den fortgeführten anschaffungskosten bewertet . in ausnahmefällen und auf basis von entscheidungen des aktiv-
passiv-management-Komitees wird bei verbrieften Verbindlichkeiten die fair Value-option ausgeübt .

Nachrangkapital 
nachrangiges Kapital oder nachrangige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die vertragsgemäß im falle der 
liquidation oder des Konkurses der bKs bank erst nach den forderungen anderer Gläubiger befriedigt werden .  
in der regel wird das nachrangkapital zu den fortgeführten anschaffungskosten bewertet .

latente steuerforderungen und latente steuerverbindlichkeiten
der ausweis und die berechnung von ertragsteuern erfolgen gemäß ias 12 . die berechnung aktiver und passiver 
lantenter steuern erfolgt bei jedem steuersubjekt mit jenen steuersätzen, die nach geltenden Gesetzen in  
dem besteuerungszeitraum angewendet werden, in dem sich die steuerlatenz umkehrt . die latenten steuern 
berechnen sich aus dem Unterschied von wertansätzen eines Vermögenswertes oder einer Verpflichtung,  
wobei dem steuerlichen wertansatz der ifrs-buchwert gegenübergestellt wird . hieraus resultieren in der  
zukunft voraussichtlich steuerbelastungs- oder steuerentlastungseffekte . 

rückstellungen
rückstellungen werden gemäß ias 37 dann ausgewiesen, wenn aus einem ereignis der Vergangenheit eine 
gegenwärtige Verpflichtung gegenüber dritten entstanden ist, die wahrscheinlich zu einem abfluss von ressourcen 
führt und deren höhe verlässlich schätzbar ist . rückstellungen werden bei der bKs bank hauptsächlich für pensionen 
und ähnliche personalbezogene Verpflichtungen (ias 19), für steuern sowie für zinsen von stufenzinsprodukten 
gebildet . die rückstellung für sterbegelder wurde ebenfalls nach den ifrs-Grundsätzen des ias 19 berechnet . 
zum 31 . dezember 2000 wurden die pensionsanwartschaften aller aktiven mitarbeiter an die VbV-pensionskasse aG 
als rechtsnachfolgerin der bVp-pensionskassen aG übertragen .

eigenkapital
das eigenkapital besteht aus dem eingezahlten und aus dem erwirtschafteten Kapital (Kapitalrücklage, Gewinn- 
rücklage, bewertungsrücklage, fremdwährungsveränderung, periodenergebnis) . die bKs bank ist bestrebt, ihr Kapital 
durch thesaurierung von erwirtschafteten Gewinnen nachhaltig zu stärken . im Jahr 2015 wurde eine additional tier 
1-anleihe begeben . sie ist gemäß ias 32 als eigenkapital zu klassifizieren .
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erläUterUNgeN zU eiNzelNeN posteN der gewiNN- UNd verlUstreChNUNg 
zinsüberschuss
im zinsüberschuss werden die zinserträge aus dem Kreditgeschäft, aus wertpapieren im eigenbestand, aus 
beteiligungen in form von dividendenzahlungen, aus leasingforderungen sowie aus als finanzinvestition gehaltenen 
immobilien erfasst und durch zinsaufwendungen für einlagen von Kreditinstituten und Kunden, für verbriefte 
Verbindlichkeiten und für als finanzinvestition gehaltene immobilien vermindert . zinserträge und -aufwendungen 
werden periodengerecht abgegrenzt . erträge aus at equity bewerteten Unternehmen werden im zinsüberschuss 
unter abzug der refinanzierungsaufwendungen offengelegt . durch das historisch tiefe zinsniveau kam es zu 
negativen zinserträgen, die gemäß ifric interpretations committee (ic) nicht als erträge gemäß ias 18, sondern in 
einem „angemessenen aufwandsposten“ auszuweisen sind . demnach werden negative zinserträge als zinsaufwand 
ausgewiesen . dies gilt analog für positive zinsaufwendungen, diese werden als zinserträge erfasst . 

risikovorsorgen
in dieser position werden zuführungen und auflösungen zu wertberichtigungen und rückstellungen erfasst . 
nachträgliche eingänge bereits ausgebuchter forderungen werden ebenfalls dieser position zugerechnet .  
details siehe auch unter note (2) .

provisionsüberschuss
als provisionsüberschuss werden die erträge aus dem dienstleistungsgeschäft und diesem zugeordnete 
aufwendungen gegen über dritten ausgewiesen . hierbei werden provisionen im zusammenhang mit der 
neueinräumung von Krediten bei Ursprungslaufzeiten von mehr als einem Jahr zeitanteilig erfolgswirksam 
vereinnahmt .

verwaltungsaufwand
im Verwaltungsaufwand werden personalaufwendungen, sachaufwendungen sowie abschreibungen erfasst  
und periodengerecht abgegrenzt .

handelsergebnis
in dieser position werden erträge und aufwendungen aus dem eigenhandel ausgewiesen . positionen des 
handelsbuches wurden marked to market bewertet . bewertungsgewinne und -verluste sind ebenfalls im 
handelsergebnis erfasst .

sonstige betriebliche aufwendungen/erträge
in diesem posten werden Gebühren, abgaben, schadensfälle, schadensvergütungen, erlöse aus realitäten- 
verkäufen und ähnliche positionen erfasst und periodengerecht abgegrenzt .

iv. ermesseNseNtsCheidUNgeN UNd sChätzUNgeN
für die bilanzierung nach den internationalen rechnungslegungsstandards sind für einige bilanzpositionen 
schätzungen und annahmen erforderlich . die schätzungen und annahmen basieren auf historischen erfahrungen, 
planungen, erwartungen und prognosen zukünftiger ereignisse, die nach heutigem ermessen wahrscheinlich sind . 
annahmen, die den schätzungen zugrunde liegen, werden regelmäßig überprüft . potenzielle Unsicherheiten, mit 
denen die schätzungen behaftet sein können, erfordern in künftigen perioden unter Umständen anpassungen  
des buchwertes von Vermögenswerten und schulden .

die bKs bank ist in den märkten Österreich, Kroatien, slowenien, oberitalien, westungarn und 
slowakische republik mit niederlassungen und repräsentanzen vertreten . in einzelnen bereichen, in denen 
ermessensentscheidungen, annahmen und schätzungen ausgeübt werden, wird das konjunkturelle Umfeld  
der genannten märkte genau analysiert und in die entscheidungsfindung einbezogen . 
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wesentliche ermessensentscheidungen, annahmen und schätzungen werden in folgenden bereichen ausgeübt:

werthaltigkeit finanzieller vermögenswerte - risikovorsorge
bei den finanziellen Vermögenswerten, die zu anschaffungskosten bewertet werden, wird zu jedem bilanzstichtag 
untersucht, ob es objektive anhaltspunkte für eine eventuelle wertminderung gibt . dazu bedarf es einer schätzung 
der höhe und der zeitpunkte künftiger zahlungsströme . die identifikation eines wertminderungsereignisses und die 
ermittlung der einzelwertberichtigungen beinhalten wesentliche schätzunsicherheiten und ermessensspielräume, 
die sich durch die wirtschaftliche lage und entwicklung des Kreditnehmers ergeben und die auswirkungen auf die 
höhe und den zeitpunkt erwarteter zukünftiger zahlungsströme mit sich bringen . die nach statistischen methoden 
gebildeten Vorsorgen für portfoliowertberichtigungen für Kredite, wo noch keine wertminderung identifiziert 
wurde, basieren auf modellen und parametern wie ausfallswahrscheinlichkeit und Verlustquote und beinhalten 
daher ebenfalls ermessensentscheidungen und schätzunsicherheiten . nähere erläuterungen sind dem risikobericht 
zu entnehmen .

ermittlung des fair values von finanziellen vermögenswerten und verbindlichkeiten
Unter dem fair Value versteht man jenen preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen 
marktteilnehmern am bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes bzw . für die Übertragung einer 
schuld gezahlt werden würde . ifrs 13 regelt standardübergreifend die ermittlung des beizulegenden zeitwertes 
für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, für die eine bewertung zum fair Value vorgeschrieben oder 
gestattet ist, sowie angaben, die über die bemessung des fair Values verlangt werden . Gemäß ifrs 13 werden die 
fair Values von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in drei Kategorien eingeteilt: 

–  level 1: liegt ein aktiver markt vor, so kann der fair Value am besten durch notierte preise am hauptmarkt bzw .  
den vorteilhaftesten markt – sofern es keinen hauptmarkt gibt – ermittelt werden .

–  level 2: liegt keine börsennotierung für ein finanzinstrument vor, so wird der fair Value über die am markt 
verfügbaren inputfaktoren ermittelt . in der bKs bank werden hauptsächlich zinskurven und wechselkurse als 
inputfaktoren herangezogen . 

–  level 3: bei finanzinstrumenten dieser Kategorie liegen keine inputfaktoren vor, die mittelbar oder unmittelbar 
beobachtbar sind . hier werden je nach finanzinstrument geeignete allgemein anerkannte bewertungsverfahren 
herangezogen .

Umgliederungen erfolgen grundsätzlich zum ende einer berichtsperiode .

ausübung der fair value-option
Über die ausübung der fair Value-option, das heißt die designierung eines finanzinstrumentes zum fair Value,  
wird im apm-Komitee entschieden . nähere erläuterungen hierzu sind dem risikobericht zu entnehmen .

rückstellungen für sozialkapital
zur ermittlung der rückstellungen für pensionen, abfertigungen, Jubiläums- und sterbegelder sind schätzungen 
hinsichtlich des diskontierungssatzes, der Gehaltsentwicklungen, der Karrieredynamik sowie des pensionsantrittsalters 
erforderlich . Vor allem dem diskontierungssatz kommt eine bedeutende rolle zu, da eine änderung des zinssatzes eine 
wesentliche auswirkung auf die höhe der rückstellung hat . nähere erläuterungen sind der note 29 zu entnehmen .

sonstige rückstellungen
das ausmaß der sonstigen rückstellungen wird auf basis von erfahrungswerten und expertenschätzungen eruiert .



–213–

Ko n ZErn a BSCh L USS naCh iF rS

details zUr gewiNN- UNd verlUstreChNUNg 

(1) zinsÜberschUss
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

zinserträge aus:
Kreditgeschäften 130 .320 119 .778 -8,1
festverzinslichen wertpapieren at fair Value through profit or loss 1 .516 1 .017 -32,9
festverzinslichen wertpapieren available-for-sale 1 .622 849 -47,7
festverzinslichen wertpapieren held-to-maturity 20 .397 19 .068 -6,5
leasingforderungen 8 .460 8 .219 -2,8
aktien 1 .600 1 .536 -4,0
positiven zinsaufwendungen1) 4 .836 5 .720 18,3
als finanzinvestition gehaltenen immobilien 3 .197 3 .044 -4,8
sonstigen beteiligungen 4 .103 1 .736 -57,7
zinserträge gesamt 176.051 160.967 -8,6

zinsaufwendungen für:
einlagen von Kreditinstituten und Kunden2) 24 .347 12 .842 -47,3
Verbriefte Verbindlichkeiten 24 .477 22 .984 -6,1
negative zinserträge1) 2 .852 4 .014 40,7
als finanzinvestition gehaltene immobilien 917 636 -30,6
zinsaufwendungen gesamt 52.593 40.476 -23,0

ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 
erträge aus at equity bewerteten Unternehmen 42 .9863) 33 .6964) -21,6
refinanzierungsaufwand für at equity bewertete Unternehmen5) - - -
ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen 42.986 33.696 -21,6
zinsüberschuss 166.444 154.187 -7,4

1) hierbei handelt es sich um zinsaufwendungen/-erträge, die aufgrund des historisch tiefen zinsniveaus positiv/negativ sind . 
2) abzüglich refinanzierungsaufwand von at equity bewerteten Unternehmen 
3) in den at equity-erträgen des Jahres 2015 wurde ein Verwässerungseffekt in höhe von 2,8 mio . eUr berücksichtigt .
4) in den at equity-erträgen des Jahres 2016 wurde ein Verwässerungseffekt in höhe von 2,4 mio . eUr berücksichtigt .
5) auf basis des durchschnittlichen 3-monats-euribor

in der position zinserträge sind erträge von ausgefallenen forderungen in höhe von 4,9 mio . EUR (Vorjahr:  
5,5 mio . EUR) sowie erträge aus dem Unwinding, d . h . aus den barwertänderungen von zahlungsströmen,  
in höhe von 2,5 mio . EUR (Vorjahr: 2,3 mio . eUr) enthalten .

(2) risiKoVorsorGe

in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

zuweisung zur risikovorsorge 58 .393 42 .374 -27,4
auflösung von risikovorsorgen -9 .954 -11 .318 13,7
direktabschreibungen 908 993 9,4
eingänge aus abgeschriebenen forderungen -800 -1 .042 30,3
risikovorsorge 48.547 31.007 -36,1

diese position beinhaltet risikovorsorgen für leasingforderungen in höhe von -0,7 mio . EUR (Vorjahr: 1,3 mio . EUR) .
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(4) handelserGebnis 
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

Kursbezogene Geschäfte -10 -10 -
zins- und währungsbezogene Geschäfte 2 .330 1 .727 -25,9
handelsergebnis 2.320 1.717 -26,0

(5) VerwaltUnGsaUfwand
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

personalaufwand 68 .768 69 .401 0,9
– löhne und Gehälter 50 .871 51 .310 0,9
– sozialabgaben 13 .212 13 .806 4,5
– aufwendungen für altersversorgung 4 .685 4 .285 -8,5
sachaufwand 29 .282 30 .547 4,3
abschreibungen 7 .070 6 .480 -8,3
verwaltungsaufwand 105.120 106.428 1,2

in den aufwendungen für die altersversorgung sind beitragsorientierte zahlungen an eine pensionskasse in höhe 
von 1,5 mio . EUR (Vorjahr: 1,5 mio . EUR) enthalten . 

(6) sonstiGe betriebliche erträGe Und aUfwendUnGen
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

sonstiger betrieblicher ertrag 10 .034 6 .590 -34,3
sonstiger betrieblicher aufwand -15 .708 -22 .012 40,1
saldo sonstige betriebliche erträge/aufwendungen -5.674 -15.422 >100

die wesentlichsten sonstigen betrieblichen erträge betreffen nicht zinsbezogene leasingerträge in höhe von  
0,8 mio . eUr (Vorjahr: 0,8 mio . eUr), provisionserträge aus dem Versicherungsgeschäft in höhe von 1,0 mio . eUr 
(Vorjahr: 0,8 Mio. EUR), Auflösungen aus Rückstellungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0 Mio. EUR), welche 
zum Großteil die Auflösung der Rückstellung für Bearbeitungsgebühren im Verbraucherkreditgeschäft betreffen, 
sowie mieterträge in höhe von 0,1 mio . eUr (Vorjahr: 0,2 mio . eUr) .

der wesentliche anstieg bei dem sonstigen betrieblichen aufwand ist insbesondere auf die abschlagszahlung für 
die stabilitätsabgabe in höhe von 7,8 mio . eUr zurückzuführen . weitere wesentliche aufwendungen sind u . a . die 
reguläre stabilitätsabgabe in höhe von 3,9 mio . eUr (Vorjahr: 4,1 mio . eUr), die beiträge zum abwicklungsfonds in 

(3) proVisionsÜberschUss
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

provisionserträge aus:
zahlungsverkehr 21 .314 21 .138 -0,8
wertpapiergeschäft 14 .858 13 .918 -6,3
Kreditgeschäft 14 .780 13 .587 -8,1
devisengeschäft 3 .835 2 .734 -28,7
sonstigen dienstleistungen 1 .367 1 .209 -11,6
provisionserträge gesamt 56.154 52.586 -6,4
provisionsaufwendungen für:
zahlungsverkehr 1 .635 1 .727 5,6
wertpapiergeschäft 803 870 8,3
Kreditgeschäft 368 582 58,2
devisengeschäft 240 510 >100
sonstige dienstleistungen 126 66 -46,8
provisionsaufwendungen gesamt 3.172 3.756 18,4
provisionsüberschuss 52.982 48.830 -7,8
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höhe von 2,2 mio . eUr (Vorjahr: 2,1 mio . eUr) und die beiträge für den einlagensicherungsfonds in höhe von  
1,9 mio . eUr (Vorjahr: 0,8 mio . eUr) .

(7) erGebnis aUs finanziellen VermÖGenswerten at fair ValUe throUGh profit or loss 
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

ergebnis aus der bewertung und Veräußerung von derivaten 1 .379 11 -99,2
ergebnis aus der fair Value-option -1 .270 -1874 47,6
ergebnis aus fin. vermögenswerten at fair value through profit or loss 109 -1.863 >100

fixzinskredite an Kunden in höhe von 52,7 mio . EUR (Vorjahr: 73,6 mio . EUR), anleihen aus dem aktivbestand in 
höhe von 22,9 mio . EUR (Vorjahr: 41,2 mio . EUR) sowie eigene emissionen in höhe von 85,1 mio . EUR (Vorjahr: 
103,5 mio . EUR) wurden durch zinsswaps im rahmen der fair Value-option abgesichert . das ergebnis dieser 
absicherungsgeschäfte belief sich auf -1,9 mio . EUR (Vorjahr: -1,3 mio . EUR) . das ergebnis aus der fair Value-option 
spiegelt im wesentlichen jenen wert wider, welcher nicht auf änderungen im marktrisiko, sondern  
auf das Kontrahenten- und bonitätsrisiko zurückzuführen ist .

(8) erGebnis aUs finanziellen VermÖGenswerten aVailable-for-sale 
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

ergebnis aus bewertungen -4 .523 -1 .752 -61,3
ergebnis aus Veräußerungen 2 .448 1 .386 -43,4
ergebnis aus finanziellen vermögenswerten available-for-sale -2.075 -366 -82,4

(10) steUern
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

laufende steuern -9 .919 -6 .723 -32,2
latente steuern 2 .809 3 .106 10,6
steuern -7.110 -3.617 -49,1

ÜberleitUnGsrechnUnG
in tsd . eUr 2015 2016

Jahresüberschuss vor steuern 60 .726 49 .801
anzuwendender steuersatz 25% 25%
errechneter steueraufwand 15 .182 12 .450
auswirkung abweichender steuersätze1) -355 -624
steuerminderungen  
– aus steuerfreien beteiligungserträgen -326 -499
– effekt aus der anwendung der at equity-methode -8 .769 -8 .424
– aus sonstigen steuerfreien erträgen -202 -669
– aus sonstigen wertanpassungen -95 35
steuermehrungen  
– aufgrund nicht abzugsfähiger aufwendungen 1 .004 111
– aus sonstigen steuerlichen auswirkungen 560 237
aperiodischer steueraufwand/-ertrag 112 1 .000
ertragsteueraufwand der periode 7.110 3.617
effektiver steuersatz 11,7% 7,3%
1)  dieser wert inkludiert auch die steuersatzänderung in slowenien von 17% auf 19% und wirkt sich in dieser 

position in höhe von -106 tsd . eUr aus .

(9) erGebnis aUs finanziellen VermÖGenswerten held-to-matUrity 
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

ergebnis aus bewertungen - -
ergebnis aus Veräußerungen 287 153 -46,7
ergebnis aus finanziellen vermögenswerten held-to-maturity 287 153 -46,7
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(13) forderUnGen an KUnden
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

firmenkunden 3 .974 .127 4 .148 .430 4,4
privatkunden 1 .139 .740 1 .181 .965 3,7
forderungen an Kunden nach Kundengruppen 5.113.867 5.330.395 4,2

in der position forderungen an Kunden sind forderungen aus leasinggeschäften in höhe von 302,9 mio . eUr 
(Vorjahr: 294,5 mio . eUr) enthalten . im berichtsjahr gab es keine wesentlichen sale-and-lease-back-transaktionen .

forderUnGen an KUnden nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

täglich fällig 368 .708 252 .359 -31,6
bis 3 monate 806 .084 842 .656 4,5
über 3 monate bis 1 Jahr 691 .439 815 .192 17,9
über 1 Jahr bis 5 Jahre 1 .469 .559 1 .514 .625 3,1
über 5 Jahre 1 .778 .077 1 .905 .563 7,2
forderungen an Kunden nach restlaufzeiten 5.113.867 5.330.395 4,2

finance-lease-forderUnGen nach restlaUfzeiten

in tsd . eUr 2015  < 1 Jahr  1-5 Jahre  > 5 Jahre 2016 ± in %

bruttoinvestitionswerte 319 .013 93 .090 169 .319 62 .894 325 .303 2,0
nicht realisierte finanzerträge 24 .556 6 .306 11 .948 4 .108 22 .362 -8,9
Nettoinvestitionswerte 294.457 86.784 157.371 58.786 302.941 2,9

leasingforderungen sind im wesentlichen in den laufzeitbändern > 1 Jahr enthalten .

details zUr BilaNz 

(11) barreserVe 

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Kassenbestand 36 .700 35 .727 -2,7
Guthaben bei zentralnotenbanken 153 .610 507 .815 >100
Barreserve 190.310 543.542 >100

(12) forderUnGen an KreditinstitUte
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

forderungen an inländische Kreditinstitute 153 .143 93 .766 -38,8
forderungen an ausländische Kreditinstitute 210 .719 148 .581 -29,5
forderungen an Kreditinstitute 363.862 242.347 -33,4

forderUnGen an KreditinstitUte nach restlaUfzeiten 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

täglich fällig 114 .234 81 .109 -29,0
bis 3 monate 245 .759 160 .141 -34,8
über 3 monate bis 1 Jahr 3 .031 414 -86,3
über 1 Jahr bis 5 Jahre 522 537 2,9
über 5 Jahre 316 146 -53,8
forderungen an Kreditinstitute nach restlaufzeiten 363.862 242.347 -33,4
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(14) risiKoVorsorGe zU forderUnGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

stand am beginn des berichtsjahres 194 .161 193 .748 -0,2
+ zuführung 54 .587 43 .113 -21,0
- Auflösung -11 .957 -16 .574 38,6
- Verwendung -43 .021 -65 .208 51,6
± Veränderung aus währungsumrechnung -22 57 >100
stand am ende des Berichtsjahres 193.748 155.136 -19,9

in der risikovorsorge zu forderungen sind rückstellungen für wirtschaftliche risiken des leasinggeschäftes und 
wertberichti gungen von leasingforderungen in höhe von 7,2 mio . EUR (Vorjahr: 11,7 mio . EUR) enthalten .  
weitere erläuterungen zur risikovorsorge sind dem risikobericht zu entnehmen .

(17) finanzielle VermÖGenswerte aVailable-for-sale 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 67 .303 83 .093 23,5
aktien und nicht verzinsliche wertpapiere 42 .811 47 .882 11,8
sonstige beteiligungen 56 .607 58 .360 3,1
finanzielle vermögenswerte available-for-sale 166.721 189.335 13,6

finanzielle VermÖGenswerte at fair ValUe throUGh profit or loss nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

bis 3 monate 1 .431 1 .904 33,1
über 3 monate bis 1 Jahr 39 .823 9 .224 -76,8
über 1 Jahr bis 5 Jahre 17 .651 17 .168 -2,7
über 5 Jahre 55 .958 47 .272 -15,5
Fin. Vermögenswerte at FV through Profit or Loss nach Restlaufzeiten 114.863 75.568 -34,2

(15) handelsaKtiVa
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere - - -
positive marktwerte aus derivativen produkten 46 10 -78,3
– hiervon währungsbezogene Geschäfte - - -
– hiervon zinsbezogene Geschäfte 46 10 -78,3
handelsaktiva 46 10 -78,3

(16) finanzielle VermÖGenswerte at fair ValUe throUGh profit or loss 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 41 .236 22 .893 -44,5
Kredite 73 .627 52 .675 -28,5
Finanzielle Vermögenswerte at Fair Value through Profit or Loss 114.863 75.568 -34,2

finanzielle VermÖGenswerte aVailable-for-sale nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere
– bis 3 monate 192 358 86,5
– über 3 monate bis 1 Jahr 5 .135 52 .478 >100
– über 1 Jahr bis 5 Jahre 59 .905 14 .869 -75,2
– über 5 Jahre 2 .071 15 .388 >100
finanzielle vermögenswerte available-for-sale nach restlaufzeiten 67.303 83.093 23,5
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(18) finanzielle VermÖGenswerte held-to-matUrity
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 724 .891 747 .773 3,2
finanzielle vermögenswerte held-to-maturity 724.891 747.773 3,2

finanzielle VermÖGenswerte held-to-matUrity nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere
– bis 3 monate 31 .399 55 .059 75,4
– über 3 monate bis 1 Jahr 64 .990 29 .992 -53,9
– über 1 Jahr bis 5 Jahre 206 .989 192 .134 -7,2
– über 5 Jahre 421 .513 470 .588 11,6
finanzielle vermögenswerte held-to-maturity nach restlaufzeiten 724.891 747.773 3,2

(19) anteile an at eQUity bewerteten Unternehmen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

oberbank aG 278 .308 308 .778 10,9
bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 155 .671 159 .514 2,5
drei-banken Versicherungsagentur Gmbh 4 .640 2 .615 -43,6
anteile an at equity bewerteten Unternehmen 438.619 470.907 7,4

(20) immaterielle VermÖGenswerte
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

sonstige immaterielle Vermögenswerte 1 .868 1 .735 -7,1
immaterielle vermögenswerte 1.868 1.735 -7,1

(21) sachanlaGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Grundstücke 7 .870 8 .072 2,6
Gebäude 42 .307 40 .238 -4,9
sonstige sachanlagen 8 .260 7 .964 -3,6
sachanlagen 58.437 56.274 -3,7

(22) als finanzinVestition Gehaltene immobilien
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Grundstücke 8 .667 8 .643 -0,3
Gebäude 21 .023 22 .077 5,0
als finanzinvestition gehaltene immobilien 29.690 30.720 3,5

die marktwerte der als finanzinvestition gehaltenen immobilien betrugen zum 31 .12 .2016 insgesamt 45,4 mio . EUR 
(Vorjahr: 46,9 mio . EUR) . die mieterträge betrugen im berichtsjahr 3,0 mio . EUR (Vorjahr: 3,2 mio . EUR) . die mit 
der erzielung der mieteinnahmen in zusammenhang stehenden aufwendungen betrugen 0,6 mio . EUR (Vorjahr:  
0,9 mio . EUR) .
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sachanlaGen, immaterielle VermÖGenswerte Und als finanzinVestition Gehaltene immobilien 2016
in tsd . eUr sachanlagen Vermögenswerte1) immobilien2) summe

anschaffungskosten zum 01 .01 .2016 126 .731 11 .630 50 .817 189 .178
zugang 3 .813 855 4 .449 9 .117
abgang 4 .113 1 .442 1 .620 7 .175
währungsveränderung 2 1 - 3
Umgliederung 1 .194 - -1 .194 -
anschaffungskosten zum 31.12.2016 127.627 11.044 52.452 191.123
abschreibung kumuliert 71 .353 9 .309 21 .732 102 .394
Buchwert zum 31.12.2016 56.274 1.735 30.720 88.729
buchwert zum 31 .12 .2015 58 .437 1 .868 29 .690 89 .995
abschreibung 2016  4 .508  975  997 6 .480
1)  sonstige immaterielle Vermögenswerte
2) als finanzinvestition gehaltene immobilien

sachanlaGen, immaterielle VermÖGenswerte Und als finanzinVestition Gehaltene immobilien 2015
in tsd . eUr sachanlagen Vermögenswerte1) immobilien2) summe

anschaffungskosten zum 01 .01 .2015 124 .125 10 .931 50 .830 185 .886
zugang 4 .081 904 4 .771 9 .756
abgang -2 .696 -215 -3 .576 -6 .487
währungsveränderung 12 10 1 23
Umgliederung 1 .209 - -1 .209 -
anschaffungskosten zum 31.12.2015 126.731 11.630 50.817 189.178
abschreibung kumuliert 68 .294 9 .762 21 .127 99 .183
Buchwert zum 31.12.2015 58.437 1.868 29.690 89.995
buchwert zum 31 .12 .2014 59 .040 1 .993 28 .985 90 .018
abschreibung 2015  5 .005  1 .032  1 .033 7 .070
1) sonstige immaterielle Vermögenswerte
2) als finanzinvestition gehaltene immobilien

(23) latente steUerforderUnGen Und latente steUerschUlden 2016
in tsd . eUr 01 .01 .2016 31 .12 .2016

latente steuer-
forderungen

latente steuer-
rückstellung

forderungen an Kunden 3 .857 4 .220 4 .246 26
risikovorsorgen 8 .057 10 .172 10 .667 495
handelsaktiva/handelspassiva -7 -6 18 24
finanzielle Vermögenswerte available-for-sale -4 .146 -4 .682 206 4 .888
finanzielle Vermögenswerte held-to-maturity -204 -168 631 799
Finanzanlagen at Fair Value through Profit or Loss -2 .515 -2 .232 - 2 .232
sachanlagen 609 -681 639 1 .320
sonstige aktiva/passiva 1 .027 612 2 .589 1 .977
Verbriefte Verbindlichkeiten 2 .410 3 .024 3 .024 -
rückstellungen/sozialkapital 7 .040 6 .768 6 .768 -
steueransprüche (-schulden) vor verrechnung 16.128 17.027 28.788 11.761
Verrechnung der steuern -11 .500 -11 .500
latente steueransprüche/-schulden netto 17.288 261

latente steUerforderUnGen Und latente steUerschUlden 2015
in tsd . eUr 01 .01 .2015 31 .12 .2015

latente steuer- 
forderungen

latente steuer-
rückstellung

forderungen an Kunden  3 .438 3 .857 3 .857 -
risikovorsorgen  5 .906 8 .057 8 .057 -
handelsaktiva/passiva -10 -7 15 22
finanzielle Vermögenswerte available-for-sale -4 .322 -4 .146 354 2 .515
finanzielle Vermögenswerte held-to-maturity -183 -204 390 4 .500
Finanzanlagen at Fair Value through Profit or Loss -3 .273 -2 .515 - 594
sachanlagen  624 609 609 -
sonstige aktiva/passiva  1 .750 1 .027 2 .708 1 .681
Verbriefte Verbindlichkeiten  2 .289 2 .410 2 .410 -
rückstellungen/sozialkapital  8 .234 7 .040 7 .040 -
latente steuerforderungen/-schulden 14.453 16.128 25.440 9.312
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(24) sonstiGe aKtiVa 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

positive marktwerte aus derivativen Geschäften 10 .788 12 .950 20,0
sonstige Vermögenswerte 15 .405 14 .801 -3,9
rechnungsabgrenzungsposten 2 .373 2 .547 7,3
sonstige aktiva 28.566 30.298 6,1

(25) VerbindlichKeiten GeGenÜber KreditinstitUten 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten 724 .001 733 .479 1,3
Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditinstituten 180 .573 134 .015 -25,8
verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 904.574 867.494 -4,1

VerbindlichKeiten GeGenÜber KreditinstitUten nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

täglich fällig 21 .390 81 .879 > 100
bis 3 monate 456 .476 347 .246 -23,9
über 3 monate bis 1 Jahr 396 .569 356 .035 -10,2
über 1 Jahr bis 5 Jahre 24 .706 73 .384 >100
über 5 Jahre 5 .433 8 .950 64,7
verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach restlaufzeiten 904.574 867.494 -4,1

(26) VerbindlichKeiten GeGenÜber KUnden
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

spareinlagen 1.629.833 1.528.994 -6,2
firmenkunden 218 .263 199 .001 -8,8
privatkunden 1 .411 .570 1 .329 .993 -5,8
sonstige verbindlichkeiten 2.721.883 3.295.766 21,1
firmenkunden 1 .927 .113 2 .414 .114 25,3
privatkunden 794 .770 881 .652 10,9
verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.351.716 4.824.760 10,9

aktive und passive steuerlatenzen wurden gemäß ias 12 .71 saldiert . 

die aktive latente steuerabgrenzung ist im wesentlichen auf die risikovorsorge gemäß ias 39, auf derivate des 
bankbuches mit negativen marktwerten, der inanspruchnahme der fair Value-option auf schuldverschreibungen,  
auf die abgrenzung der up-front fees in den Kundenforderungen sowie auf die von der steuerlichen berechnung 
abweichende bewertung des sozialkapitals nach ias 19 zurückzuführen . der betrag der im berichtsjahr gem . ias 19 
direkt im eigenkapital verrechneten latenten steuern betrug 0,2 mio . eUr (Vorjahr: 0,9 mio . eUr) .

die Vorschaurechnungen für die kommenden drei Jahre zeigen, dass ein ausreichend zu versteuerndes einkommen 
vorliegen wird, um die latenten steueransprüche auch verwerten zu können . es liegen keine Verlustvorträge vor,  
die der aktiven steuerlatenz unterworfen werden .

die passive latente steuerabgrenzung ist überwiegend auf die bewertung der finanzanlagen zum fair Value sowie  
auf die derivate des bankbuches mit positiven marktwerten zurückzuführen .
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VerbindlichKeiten GeGenÜber KUnden nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

täglich fällig 2 .443 .389 2 .936 .116 20,2
bis 3 monate 565 .906 398 .061 -29,7
über 3 monate bis 1 Jahr 752 .670 1 .055 .196 40,2
über 1 Jahr bis 5 Jahre 577 .826 430 .092 -25,6
über 5 Jahre 11 .925 5 .295 -55,6
verbindlichkeiten gegenüber Kunden nach restlaufzeiten 4.351.716 4.824.760 10,9

(27) Verbriefte VerbindlichKeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

begebene schuldverschreibungen 485 .071 475 .842 -1,9
andere verbriefte Verbindlichkeiten 91 .275 68 .814 -24,6
verbriefte verbindlichkeiten 576.346 544.656 -5,5

in den verbrieften Verbindlichkeiten sind 85,1 mio . EUR (Vorjahr: 103,5 mio . EUR) zum fair Value bewertet 
(zuordnung fair Value-option) . 

Verbriefte VerbindlichKeiten nach restlaUfzeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

bis 3 monate 12 .127 44 .468 >100
über 3 monate bis 1 Jahr 76 .145 56 .737 -25,5
über 1 Jahr bis 5 Jahre 215 .066 199 .085 -7,4
über 5 Jahre 273 .008 244 .366 -10,5
verbriefte verbindlichkeiten nach restlaufzeiten 576.346 544.656 -5,5

(28) handelspassiVa
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

zinsbezogene Geschäfte 46 10 -78,3
handelspassiva 46 10 -78,3

(29) rÜcKstellUnGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 74 .498 72 .480 -2,7
steuerrückstellungen (laufende steuern) 5 .739 2 .238 -61,0
sonstige rückstellungen 45 .736 52 .184 14,1
rückstellungen 125.973 126.902 0,7

In den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind Abfertigungsrückstellungen in Höhe von 
22,8 mio . eUr (Vorjahr: 22,0 mio . eUr), pensionsrückstellungen in höhe von 44,4 mio . eUr (Vorjahr: 47,2 mio . eUr)  
sowie Jubiläumsrückstellungen in höhe von 5,3 mio . eUr (Vorjahr: 5,3 mio . eUr) enthalten . in den sonstigen 
rückstellungen ist eine rückstellung in höhe von 30,2 mio . eUr (Vorjahr: 29,5 mio . eUr) enthalten, die aus der 
Quotenkonsolidierung der alGar resultiert . weitere wesentliche rückstellungen betreffen rückstellungen für 
sterbequartale in höhe von 3,7 mio . eUr (Vorjahr: 3,6 mio . eUr), sowie rückstellungen für nicht konsumierte 
Urlaube und remunerationen in höhe von 2,4 mio . eUr (Vorjahr: 2,6 mio . eUr) . 

abfertigungsrückstellung

für österreichische bKs bank mitarbeiter, deren dienstverhältnis vor dem 01 . Jänner 2003 begann, besteht nach 
den bestimmungen des angestelltengesetzes bzw . abfertigungsgesetzes ein anspruch auf abfertigung, sofern 
entsprechende beendigungsgründe vorliegen . des weiteren ergibt sich aus dem Kollektivvertrag für banken  
und bankiers für personen mit einem dienstverhältnis von mehr als 5 Jahren grundsätzlich ein anspruch auf  
zwei zusätzliche monatsentgelte im fall einer vom arbeitgeber ausgesprochenen Kündigung .
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pensionsrückstellung

Die Grundlage der Pensionsverpflichtung bildet der Kollektivvertrag für die Neuregelung des Pensionsrechtes  
in der fassung vom 23 .12 .1996 . die leistungen der pensionszusagen umfassen im wesentlichen die alterspension,  
die berufsunfähigkeitspension und die witwen/r- und waisenpension . im Geschäftsjahr 2000 erfolgte die 
Übertragung bestehender leistungszusagen an die VbV-pensionskassen aG als rechtsnachfolgerin der  
BVP-Pensionskassen AG. Leistungspflichten der BKS Bank ergeben sich aus bereits flüssigen Pensionen für 
ehemalige mitarbeiter oder deren hinterbliebene .

der zinssatz wurde gemäß ias 19 .83 auf basis von renditen für erstrangige, festverzinsliche industrieanleihen 
ermittelt . wie auch im Vorjahr wurde auf die von mercer (austria) Gmbh veröffentlichte tabelle zugegriffen .

VersicherUnGsmathematische annahmen
in % 2015 2016

finanzielle annahmen
zinssatz 2,40% 1,77%
Gehaltstrend 1,80% 1,24%
Karrieredynamik 0,25% 0,25%
demographische annahmen
anhebung des pensionsantrittsalters auf 65 Jahre 65 Jahre
sterbetafel aVÖ 2008 aVÖ 2008

entwicKlUnG der rÜcKstellUnGen 

in tsd . eUr Gesamt 2015

pensionen  
und ähnliche  

Verpflichtungen
steuern und 

sonstige Gesamt 2016 ± in %

rückstellung zum 01 .01 . 128 .519 74 .498 51 .475 125 .973 -2,0
± Veränderung währung 3 - - - > -100
± Umbuchung - - - - -
+ zuführung 14 .533 1 .737 12 .737 14 .474 -0,4
- inanspruchnahme -11 .651 -824 -7 .901 -8 .725 -25,1
- Auflösung -5 .431 -2 .931 -1 .889 -4 .820 -11,3
rückstellungen zum 31.12. 125.973 72.480 54.422 126.902 0,7

entwicKlUnG der rÜcKstellUnGen fÜr pensionen Und ähnliche VerpflichtUnGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

rückstellungen zum 01 .01 . 78 .917 74 .498 -5,6
+ zinsaufwand 1 .685 1 .668 -1,0
+ dienstzeitaufwand 1 .454 1 .336 -8,1
- zahlungen im berichtsjahr -3 .770 -4 .207 11,6
± versicherungsmathematischer Gewinn/Verlust1) -3 .788 -815 -78,5
rückstellungen zum 31.12. 74.498 72.480 -2,7
1) auf Basis veränderter finanzieller Annahmen

sensitiVitätsanalyse fÜr pensionen Und ähnliche VerpflichtUnGen

sensitivitätsanalyse der dbo/barwert der Verpflichtungen in tsd . eUr 
abfertigungen 

31 .12 .2015
pensionen 
31 .12 .2015

abfertigungen 
31 .12 .2016

pensionen 
31 .12 .2016

diskontierungszinssatz  +1,0% -2 .582 -4 .844 -2 .575 -4 .563
diskontierungszinssatz  -1,0% 1 .173 5 .948 1 .094 5 .608
Gehaltssteigerung  +0,5% 133 426 79 401
Gehaltssteigerung -0,5% -1 .744 -403 -1 .754 -382
rentensteigerung +0,5% 2 .169 - 2 .022
rentensteigerung -0,5% -2 .017 - -1 .881
anstieg der lebenserwartung um rund 1 Jahr 2 .162 - 2 .041



–223–

Ko n ZErn a BSCh L USS naCh iF rS

fälliGKeitsanalyse

cash flows in tsd . eUr 
abfertigungen 

31 .12 .2016
pensionen 
31 .12 .2016

erwartete zahlungen 2017 613 3 .203
erwartete zahlungen 2018 1 .365 3 .001
erwartete zahlungen 2019 1 .631 2 .802
erwartete zahlungen 2020 3 .326 2 .612
erwartete zahlungen 2021 2 .677 2 .415
summe der erwarteten zahlungen 2017 bis 2021 9.612 14.033
Gewichtete durchschnittliche laufzeit 8,54 11,90

Seit 01.01.2013 ist eine Sensitivitätsanalyse gemäß IAS 19.145a verpflichtend durchzuführen. Diese Sensitivitäts-
analyse zeigt den Einfluss, den eine Parameteränderung der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen 
auf die abfertigungs- und pensionsrückstellung per 31 .12 .2016 hätte . 

die fälligkeitsanalyse zeigt die vom aktuar berechneten zu erwartenden zahlungen aus der abfertigungs- und 
pensionsrückstellung für die kommenden fünf Geschäftsjahre . die zahlungen im Geschäftsjahr 2016 beliefen sich  
auf 4,2 mio . eUr (Vorjahr: 3,8 mio . eUr) .

(30) sonstiGe passiVa 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

negative marktwerte aus derivativen Geschäften 29 .587 30 .821 4,2
sonstige passiva 18 .284 23 .566 28,9
rechnungsabgrenzungsposten 5 .601 5 .215 -6,9
sonstige passiva 53.472 59.602 11,5

(31) nachranGKapital
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

ergänzungskapital 141 .752 158 .585 11,9
hybridkapital 40 .000 40 .000 -
Nachrangkapital 181.752 198.585 9,3

nachranGKapital nach restlaUfzeiten 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

bis 3 monate 3 .559 23 .560 >100
über 3 monate bis 1 Jahr 7 .695 28 .598 >100
über 1 Jahr bis 5 Jahre 119 .595 93 .352 -21,9
über 5 Jahre 50 .903 53 .075 4,3
Nachrangkapital nach restlaufzeiten 181.752 198.585 9,3

im Geschäftsjahr 2017 werden ergänzungskapitalemissionen im nominalwert von 48,6 mio . EUR fällig (Vorjahr:  
7,7 mio . EUR) . das hybridkapital in höhe von 40,0 mio . EUR (Vorjahr: 40,0 mio . EUR) wird gemäß artikel 484 crr 
in die konsolidierten eigenmittel einberechnet . es stellt kein Konzerneigenkapital dar .

das nachrangkapital wird inklusive der angelaufenen stückzinsen ausgewiesen . der nominalwert beträgt 195,0 
mio . eUr (Vorjahr: 178,2 mio . eUr) .
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details zUm nachranGKapital (nominalwerte)

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 Gesamtlaufzeit

Variable ergänzungskapital-obligation 2006-2021/pp 2 .350 2 .350 15 Jahre
5% ergänzungskapital-obligation 2007-2017/3 9 .100 9 .100 10 Jahre
4 ½% ergänzungskapital-obligation 2008-2016/2 7 .700 - 8 Jahre
stufenzins-ergänzungskapital-obligation 2008-2020/4 15 .000 15 .000 12 Jahre
5% ergänzungskapital-obligation 2009-2017/3 20 .000 20 .000 8 Jahre
4 ¾% ergänzungskapital-obligation 2009-2017/8 19 .500 19 .500 8 Jahre
stufenzins-ergänzungskapital-obligation 2010-2020/2 16 .000 16 .000 10 Jahre
4 ¾% ergänzungskapital-obligation 2011-2019/3 20 .000 20 .000 8 Jahre
7,35% hybridanleihe der bKs hybrid alpha Gmbh 2008 20 .000 20 .000 unbegrenzt
6% hybridanleihe der bKs hybrid beta Gmbh 2010 20 .000 20 .000 unbegrenzt
5% nachrangige obligation 2014-2023/2 20 .000 20 .000 9 Jahre
4% nachrangige obligation 2015-2025/2 8 .512 20 .000 10 Jahre
2 ¾% nachrangige obligation 2016-2024/2 - 13 .027 8 Jahre
summe Nachrangkapital 178.162 194.977

(32) KonzernKapital 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Gezeichnetes Kapital 72 .072 79 .279 10,0
– aktienkapital 72 .072 79 .279 10,0
Kapitalrücklagen 143 .056 193 .032 34,9
Gewinnrücklagen und sonstige rücklagen 621 .714 663 .075 6,7
zusätzliche eigenkapitalinstrumente (at1-anleihe) 23 .400 23 .400 -
eigenkapital vor fremdanteilen 860.242 958.786 11,5
fremdanteile -15 -19 26,7
Konzernkapital 860.227 958.767 11,5

das aktienkapital setzt sich aus 37 .839 .600 stimmberechtigten stamm-stückaktien und 1 .800 .000 stimmrechtslosen 
Vorzugs-stückaktien zusammen . der nennwert je aktie beträgt 2,0 eUr . die Kapitalrücklagen enthalten agiobeträge 
aus der ausgabe von aktien . die Gewinnrücklagen und sonstige rücklagen beinhalten im wesentlichen thesaurierte 
Gewinne . die zusätzlichen eigenkapitalinstrumente betreffen die im Jahr 2015 emittierte additional tier 1-anleihe, 
die gemäß IAS 32 als Eigenkapital zu klassifizieren ist. Die gemäß § 57 (5) BWG zu bildende Haftrücklage in Höhe 
von 80,8 mio . eUr ist in den Gewinnrücklagen enthalten .

(33) KapitalmanaGement
das Kapitalmanagement der bKs bank umfasst zwei gleichwertige Verfahren, nämlich die steuerung der 
aufsichtsrechtlichen anforderungen im zusammenhang mit der einhaltung der mindestkapitalquoten und die 
interne steuerung im rahmen des icaap (internal capital adequacy assessment process) . 

die aufwendungen für nachrangige Verbindlichkeiten betrugen im Geschäftsjahr 9,7 mio . eUr (Vorjahr: 9,9 mio . eUr) .
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bKs banK KreditinstitUtsGrUppe: eiGenmittel Gemäss crr
in mio . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

Grundkapital 71,0 77,8
rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände 748,0 831,4
abzugsposten -243,4 -283,3
hartes Kernkapital1) 575,6 625,9
harte Kernkapitalquote 11,8% 12,6%
hybridkapital 28,0 24,0
at1-anleihe 23,4 23,4
abzugsposten -51,4 -47,4
zusätzliches Kernkapital - -
Kernkapital 575,6 625,9
Kernkapitalquote (unter einrechnung des zusätzlichen Kernkapitals) 11,8% 12,6%
posten und instrumente des ergänzungskapitals 114,7 120,6
abzugsposten -90,4 -76,5
ergänzungskapital 24,3 44,1
eigenmittel insgesamt 599,9 670,0
eigenmittelquote 12,3% 13,5%
bemessungsgrundlage 4 .883,4 4 .974,1
eigenmittelüberschuss 209,2 241,0
1) beinhaltet das Jahresergebnis 2016 . die formelle beschlussfassung ist noch ausständig .

im berichtsjahr 2016 wurden die regulatorischen eigenmittelerfordernisse durchgehend erfüllt, für die harte 
Kernkapitalquote betrug dieses 5,125% und für die eigenmittelquote gesamt 8,625% .

das ziel ist es, zu jeder zeit die aufsichtsrechtlichen mindestquoten gemäß crr zu erfüllen sowie im rahmen des  
icaap ein ausreichendes maß an risikodeckungsmasse vorzuhalten . das hauptaugenmerk des Kapitalmanage-
ments liegt auf der limitierung und Kontrolle der durch die bank eingegangenen risiken im sinne der Gesamt-
bankrisikosteuerung . 

zur erfüllung der ziele wird im managementinformationsprozess der Grad der limitausnützung aller risiken 
überprüft und darüber berichtet . Kerngrößen der analyse und steuerung im rahmen des Kapitalmanagements  
sind die eigenmittelquote, die Kernkapitalquote, der ausnützungsgrad der risikodeckungsmasse, aber auch die 
leverage ratio .

mit der zu Jahresbeginn 2014 erfolgten implementierung von basel iii durch die crd iV und crr bzw . im einklang 
mit dem novellierten bankwesengesetz (bwG neu) änderte sich der modus für die ermittlung der eigenmittel  
und Eigenkapitalquoten signifikant. Gemäß den CRR/CRD IV-Übergangsregeln werden Kapitalinstrumente,  
die nicht mehr anrechnungsfähig sind, schrittweise eliminiert, während die neuen regeln zu den aufsichtsrechtlichen 
anpassungen sukzessive eingeführt werden . zum stichtag entspricht der aufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis 
dem ifrs-Konsolidierungskreis .
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(34) fair ValUes
finanzielle vermögenswerte und schulden, die zum fair value bewertet werden

 
leVel 1 
„markt-

wert“

leVel 2 
„marktwert 

basierend“

leVel 3 
„interne 

bewertungs-
methode“

31 .12 .2016 
in tsd . eUr

fair Value 
total

aktiva
handelsaktiva - 10 - 10
fV1) at Fair Value through Profit or Loss 22 .893 - 52 .675 75 .568
fV available-for-sale 169 .215 -  20 .1202) 189 .335
sonstige aktiva (derivate) - 12 .950 - 12 .950
passiva
Verbriefte Verbindlichkeiten - - 85 .130 85 .130
handelspassiva - 10 - 10
sonstige passiva (derivate) - 30 .821 - 30 .821
1) fV = finanzielle Vermögenswerte
2)  hierbei handelt es sich um beteiligungen, die zu anschaffungskosten bewertet werden, da sich kein verlässlicher fair Value  

ermitteln lässt . die darstellung in level 3 erfolgt zu Vollständigkeitszwecken .

 
leVel 1 
„markt-

wert“

leVel 2 
„marktwert 

basierend“

leVel 3 
„interne 

bewertungs-
methode“

fair Value 
total

31 .12 .2015 
in tsd . eUr

aktiva
handelsaktiva  46  46 
fV1) at Fair Value through Profit or Loss  41 .236  73 .627  114 .863 
fV available-for-sale  146 .128  20 .5932)  166 .721 
sonstige aktiva (derivate)  10 .788  10 .788 
passiva
Verbriefte Verbindlichkeiten  103 .512  103 .512 
handelspassiva  46  46 
sonstige passiva (derivate)  29 .587  29 .587 
1) fV = finanzielle Vermögenswerte
2)  hierbei handelt es sich um beteiligungen, die zu anschaffungskosten bewertet werden, da sich kein verlässlicher fair Value ermitteln lässt .  

die darstellung in level 3 erfolgt zu Vollständigkeitszwecken .

leVel 3: beweGUnGen der zUm fair ValUe bewerteten finanziellen VermÖGenswerte  
Und schUlden

in tsd . eUr

 
fV at fair Value through  

Profit or Loss

verbriefte Verbindlichkeiten
hiervon at fair Value 

through Profit or Loss

stand zum 01 .01 .2016 73 .627 103 .512
Umgliederung - -
GuV-rechnung1) -1 .047 1 .618
sonstiges ergebnis - -
Käufe - -
Verkäufe/tilgungen -19 .905 -20 .000
stand zum 31.12.2016 52.675 85.130

1) über die GuV geführte Bewertungsänderungen; Ausweis in der Position Ergebnis aus FV at Fair Value through Profit or Loss

leVel 3: beweGUnGen 01 .01 . bis 31 .12 .2015

in tsd . eUr

 
fV at fair Value through  

Profit or Loss

verbriefte Verbindlichkeiten
hiervon at fair Value 

through Profit or Loss

stand zum 01 .01 .2015 87 .061 106 .316
Umgliederung - -
GuV-rechnung1) -1 .307 -2 .804
sonstiges ergebnis - -
Käufe - -
Verkäufe/tilgungen -12 .127 -
stand zum 31.12.2015 73.627 103.512
1) über die GuV geführte Bewertungsänderungen; Ausweis in der Position Ergebnis aus FV at Fair Value through Profit or Loss
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Bewertungsgrundsätze und Kategorisierung
die unter der Kategorie level 1 „marktwerte“ dargestellten fair Values wurden anhand quotierter marktpreise  
auf aktiven märkten (börse) bewertet . 

liegen keine marktwerte vor, wird der fair Value über marktübliche bewertungsmodelle basierend auf 
beobachtbaren inputfaktoren bzw . marktdaten ermittelt und unter der Kategorie level 2 „marktdaten basierend“ 
ausgewiesen (z . b . diskontierung der zukünftigen cash flows von finanzinstrumenten) . die unter dieser Kategorie 
ausgewiesenen fair Values wurden grundsätzlich über marktdaten bewertet, die für den Vermögenswert oder die 
Verbindlichkeit beobachtbar (z . b . zinskurve, wechselkurse) sind . für die bewertung der positionen der Kategorie 
level 2 kam grundsätzlich die barwertmethode zur anwendung . 

in der Kategorie level 3 „interne bewertungsmethode“ werden wertansätze für einzelne finanzinstrumente auf 
basis eigener allgemein gültiger bewertungsverfahren festgelegt . beteiligungen im afs-bestand werden, wenn sich 
kein verlässlicher fair Value ermitteln lässt, mit ihren buchwerten angesetzt . die verbrieften Verbindlichkeiten in 
der Kategorie level 3 wurden grundsätzlich über marktdaten bewertet, die für die Verbindlichkeit beobachtbar  
(z. B. Zinskurve, Wechselkurse) sind. Nicht am Markt beobachtbare Einflussfaktoren bei der Bewertung der 
positionen in der Kategorie level 3 sind auf internen ratingverfahren basierende bonitätsanpassungen von Kunden 
bzw . der bKs bank selbst für verbriefte Verbindlichkeiten und die daraus abgeleiteten credit spreads . für die 
bewertung der positionen der Kategorie level 3 kam grundsätzlich die barwertmethode zur anwendung . 

veränderungen in der Kategorisierung
Umgliederungen in den einzelnen Kategorien werden vorgenommen, wenn die marktwerte (level 1) oder 
verlässliche inputfaktoren (level 2) nicht mehr zur Verfügung stehen oder marktwerte (level 1) für einzelne 
finanzinstrumente neu zur Verfügung stehen (z . b . börsengang) . 

Bonitätsveränderung bei zum fair value bilanzierten forderungen und verbindlichkeiten
die ermittlung der Veränderung der marktwerte aus dem ausfallsrisiko von wertpapieren und Krediten,  
die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden, erfolgt anhand der internen bonitäts- 
einstufung des finanzinstrumentes sowie der restlaufzeit . bei Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden zeitwert 
bewertet werden, wird die Veränderung des Ausfallsrisikos in der Berichtsperiode über die BKS Bank spezifische 
fundingkurve und die restlaufzeit des finanzinstruments ermittelt . die bonitätsveränderung der zum fair Value 
bilanzierten forderungen an Kunden wirkte sich im berichtszeitraum 2016 auf den marktwert mit 0,0 mio . eUr 
(Vorjahr: 0,3 mio . eUr) aus . die bonitätsveränderung der bKs bank auf die zum fair Value bilanzierten verbrieften 
Verbindlichkeiten wirkte sich im berichtszeitraum 2016 auf den marktwert mit 0,7 mio . eUr (Vorjahr: 0,5 mio . eUr) aus .

sensitivitätsanalyse
die sensitivitätsanalyse der Kundenforderungen, die zum fair Value bewertet werden, ergibt bei einer 
angenommenen bonitätsverbesserung bzw . -verschlechterung von 10 basispunkten im credit spread ein 
kumuliertes bewertungsergebnis von 0,2 mio . eUr (Vorjahr: 0,3 mio . eUr) . die analyse einer angenommenen 
bonitätsverbesserung bzw . -verschlechterung der bKs bank um 10 bp im credit spread würde zu einem 
kumulierten bewertungsergebnis der zum fair Value designierten verbrieften Verbindlichkeiten von 0,6 mio . EUR 
(Vorjahr: 0,6 mio . eUr) führen .

fiNaNzielle vermÖgeNswerte UNd sChUldeN, die NiCht zUm fair valUe BilaNziert 
werdeN
im Geschäftsjahr wurden forderungen an Kreditinstitute in höhe von 242 .392 tsd . eUr (Vorjahr: 363 .976 tsd . eUr) 
und forderungen an Kunden in höhe von 5 .397 .186 tsd . eUr (Vorjahr: 5 .175 .621 tsd . eUr) sowie Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten in höhe von 870 .217 tsd . eUr (Vorjahr: 907 .737 tsd . eUr) und Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden in höhe von 4 .835 .759 tsd . eUr (Vorjahr: 4 .366 .180 tsd . eUr) von level 2 zu level 3 übertragen, 
weil die Inputfaktoren für nicht zum Fair Value bilanzierte finanziellen Vermögenswerten und Schulden nicht immer 
unmittelbar oder mittelbar beobachtbar sind .
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leVel 1 

„marktwert“

leVel 2 
„marktwert 

basierend“

leVel 3
„interne 

bewertungs-
methode“

fair Value 
total

buchwert
31 .12 .2016

31 .12 .2016 
in tsd . eUr

aktiva
forderungen an Kreditinstitute 242 .392 242 .392 242 .347
forderungen an Kunden 5 .397 .186 5 .397 .186 5 .330 .395
fV1) held-to-maturity 816 .054 816 .054 747 .773
passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 870 .217 870 .217 867 .494
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4 .835 .759 4 .835 .759 4 .824 .760
Verbriefte Verbindlichkeiten 448 .488 79 .353 527 .841 459 .526
nachrangkapital 200 .510 2 .355 202 .865 198 .585
1) fV = finanzielle Vermögenswerte

 
leVel 1 

„marktwert“

leVel 2 
„marktwert 

basierend“

leVel 3
„interne 

bewertungs-
methode“

fair Value 
total

buchwert
31 .12 .2015

31 .12 .2015
in tsd . eUr

aktiva
forderungen an Kreditinstitute  363 .976  363 .976  363 .862 
forderungen an Kunden  5 .175 .621  5 .175 .621  5 .113 .867 
fV1) held-to-maturity  791 .709  791 .709  724 .891 
passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  907 .737  907 .737  904 .574 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden  4 .366 .180  4 .366 .180  4 .351 .715 
Verbriefte Verbindlichkeiten  411 .918  80 .311  492 .229  472 .834 
nachrangkapital  182 .339  2 .354  184 .693  181 .752 
1) fV = finanzielle Vermögenswerte

(35) erfolGsrechnUnG nach bewertUnGsKateGorien

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinsertrag handelsbestand 54 29
Gewinne/Verluste aus handelsbestand 2 .266 1 .688
ergebnis aus handelsbestand 2.320 1.717
zinsertrag aus fV1) at Fair Value through Profit and Loss 2 .180 2 .194
Gewinne/Verluste aus FV at Fair Value through Profit and Loss 109 -1 .862
Ergebnis aus FV at Fair Value through Profit and Loss2) 2.289 332
zinsertrag aus fV available-for-sale 7 .325 4 .120
Gewinne/Verluste aus fV available-for-sale 2 .447 1 .386
Verluste aus wertminderung von fV available-for-sale -4 .522 -1 .752
ergebnis aus fv available-for-sale 5.250 3.754
zinsertrag aus Krediten und forderungen 140 .713 131 .405
wertminderungen (risikovorsorge) aus Krediten und forderungen -48 .547 -31 .007
provisionsgeschäft im zusammenhang mit Krediten und forderungen 37 .687 34 .640
ergebnis aus Krediten und forderungen 129.853 135.038
zinsertrag aus fV held-to-maturity 20 .397 19 .068
Gewinne/Verluste aus fV held-to-maturity 287 153
ergebnis aus fv held-to-maturity 20.684 19.221
Zinsaufwendungen für finanzielle Verbindlichkeiten at amortised cost -49 .349 -38 .720
Ergebnis aus finanziellen Verbindlichkeiten at amortised cost -49.349 -38.720
sonstige betriebliche erträge und aufwendungen3) -50.321 -71.541
Jahresüberschuss vor steuern 60.726 49.801
1) fV = finanzielle Vermögenswerte 
2) fair Value-option sowie bewertungsergebnis von derivaten aus der sonstigen aktiva und sonstigen passiva
3) inkludiert übriges zins- und provisionsergebnis, Verwaltungsaufwand, sonstige betriebliche aufwendungen und erträge
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(36) anGaben zU anteilen an anderen Unternehmen 
Unter den at equity bewerteten Gesellschaften werden die oberbank aG und die btV aG aus folgenden Gründen in 
den Konzernabschluss einbezogen, obwohl sie die 20%-beteiligungsgrenze nicht erreichten: für die beteiligung an der 
oberbank aG besteht zwischen der bKs bank, der btV aG und der wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Genossen-
schaft mbh bzw . für die beteiligung an der btV aG besteht zwischen der bKs bank aG, der oberbank aG, der Generali 
3banken holding aG und der wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Genossenschaft mbh jeweils ein syndikatsvertrag . 

die oberbank aG und btV aG werden mit stichtag 30 . september 2016 in den Konzernabschluss einbezogen, da die 
werte der ifrs Konzernabschlüsse zum Jahresende aufgrund der knappen zeitpläne nicht zur Verfügung stehen .  
der at equity-buchwert der beteiligung an der drei-banken Versicherungsagentur Gmbh betrug zum 31 .12 .2016  
2,6 mio . eUr (Vorjahr: 4,6 mio . eUr) . der Jahresüberschuss nach steuern belief sich auf 3,8 mio . eUr (Vorjahr: 2,3 mio . eUr) .

assoziierte Unternehmen
beizulegender  

zeitwert des anteils

werte jeweils zum 31 .12 .
art der beziehung  
des Unternehmens

sitz der  
Gesellschaft

stimmrechte in % Kapitalanteile in %

2015 2016 2015 2016 2015 2016

oberbank ag strategische beteiligung 
zur sicherung der 
eigenständigkeit

linz 16,52 15,21 15,30 14,21 258 .898 301 .717

Btv ag strategische beteiligung 
zur sicherung der 
eigenständigkeit

innsbruck 14,95 14,95 13,59 13,59 79 .973 78 .478

3 Banken 
versicherungs- 
agentur gmbh

strategische beteiligung 
zum Vertrieb von  
Versicherungen

linz 20,00 20,00 20,00 20,00 4 .6401) 2 .6151)

1)  diese beteiligung wird zu anschaffungskosten bewertet, da sich kein verlässlicher 
fair Value ermitteln lässt .

finanzinformationen zU den wesentlichen assoziierten Unternehmen
oberbank aG btV aG

in mio . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinsüberschuss 381,2  359,6 161,7  144,8 
provisionsüberschuss 132,7  130,9 49,2  47,5 
Konzernjahresüberschuss nach steuern 166,4  181,3 138,7  63,8 
bilanzsumme 18 .243,3  19 .158,5 9 .426,3  10 .013,8 
forderungen an Kunden nach risikovorsorge 12 .351,7  13 .328,2 6 .359,6  6 .754,2 
eigenkapital 1 .925,7  2 .282,8 1 .148,7  1 .219,4 
primärmittel 12 .620,0  13 .008,9 7 .020,7  7 .323,4 
– hiervon spareinlagen 2 .912,6  2 .794,2 1 .200,8  1 .248,2 
– hiervon verbriefte Verbindlichkeiten inkl . nachrangkapital 2 .098,5  2 .064,5 1 .377,9  1 .392,8 
erhaltene dividenden (in tsd . eUr) 2 .683  2 .713 1 .019 1 .121

gemeinsame vereinbarung – gemeinschaftliche tätigkeit
durch die bestimmungen des ifrs 11 ist die alpenländische Garantie - Gesellschaft m .b .h . (alGar)  
als gemeinschaftliche tätigkeit einzustufen und quotal in den Konsolidierungskreis einzubeziehen . die alGar wird 
von der oberbank aG, btV aG und der bKs bank aG gemeinschaftlich geführt und dient der absicherung von 
Großkrediten der Gesellschafterbanken . Je ein Geschäftsführer wird pro bank entsendet, die gemeinsame  
Vertretung erfolgt durch zwei Geschäftsführer . die Generalversammlung beschließt stets einstimmig . 

(37) anGaben zU beziehUnGen zU nahestehenden Unternehmen Und personen
Die folgenden Tabellen enthalten Pflichtangaben gemäß UGB § 245a sowie IAS 24 über Beziehungen der BKS Bank 
zu nahestehenden Unternehmen und Personen. Als nahestehend werden Unternehmen oder Personen qualifiziert, 
wenn diese einen beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben können.

Nichtbeherrschende anteile
nichtbeherrschende anteile stellen in der bKs bank Gruppe einen minimalen anteil dar, weshalb die angaben 
diesbezüglich aufgrund von Unwesentlichkeit unterbleiben .
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anGaben zU beziehUnGen zU nahestehenden Unternehmen Und personen

in tsd . eUr

höhe der ausstehenden salden erhaltene Garantien gewährte Garantien  

per 31 .12 .2015 per 31 .12 .2016 per 31 .12 .2015 per 31 .12 .2016 per 31 .12 .2015 per 31 .12 .2016

nicht konsolidierte  
tochterunternehmen - - - -
forderungen 5 .369 3 .213
Verbindlichkeiten 1 .108 1 .379
assoziierte Unternehmen und
gemeinsame vereinbarungen - - - -
forderungen 12 .869 17 .799
Verbindlichkeiten 158 .949 67 .767
mitglieder des managements - - - -
forderungen 366 458
Verbindlichkeiten 812 859
sonstige nahestehende personen - - 109 -
forderungen 14 124
Verbindlichkeiten 451 753

die Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und personen erfolgen zu marktüblichen Konditionen .  
im Geschäftsjahr gab es für nahestehende Unternehmen und personen keine rückstellungen für zweifelhafte  
forderungen und keinen aufwand für uneinbringliche oder zweifelhafte forderungen .

anGaben Über beziehUnGen zU nahestehenden personen

in tsd . eUr 2015 2016

durchschnittliche anzahl der arbeitnehmer 999 998
– arbeiter im bKs bank Konzern 49 56
– angestellte im bKs bank Konzern 950 942
durchschnittliche zahl der arbeitnehmer anteilig einbezogener Unternehmen 3.407 3.400
Bezüge des vorstandes
– bezüge aktiver Vorstandsmitglieder 1 .059 1 .213
– bezüge ehemaliger Vorstandsmitglieder und deren hinterbliebener 1 .037 895
Bezüge des aufsichtsrates
– bezüge aktiver aufsichtsratsmitglieder 193 183
– bezüge ehemaliger aufsichtsratsmitglieder und deren hinterbliebener - -
vergütungen des managements gemäß ias 24 1.263 1.407
– Vergütungen für kurzfristig fällige leistungen 1 .138 1 .277
– Vergütungen für leistungen nach beendigung des arbeitsverhältnisses 125 130
– Vergütungen für andere langfristige leistungen - -
– Vergütungen für leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses - -
– anteilsbasierte Vergütungen - -
gewährte vorschüsse und Kredite
– Gewährte Vorschüsse und Kredite an den Vorstand 92 72
– Gewährte Vorschüsse und Kredite an den aufsichtsrat 274 386
aufwendungen für abfertigungen und pensionen
– aufwendungen für abfertigungen und pensionen von Vorstandsmitgliedern 73 113
– aufwendungen für abfertigungen und pensionen anderer arbeitnehmer 6 .849 5 .721

alle Vorschüsse, Kredite und einlagen an bzw . von mitglieder(n) des Vorstandes oder aufsichtsrates wurden zu 
marktüblichen Konditionen gewährt .

mitglieder des managements gemäß ias 24 .9 sind personen, die direkt oder indirekt für die planung, leitung  
und Überwachung der tätigkeiten des Unternehmens zuständig und verantwortlich sind, wobei mitglieder  
der Geschäftsführung und aufsichtsratsorgane eingeschlossen werden müssen .
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seGmenterGebnis
privatkunden firmenkunden financial markets

in tsd . eUr 2015 2016 2015 2016 2015 2016

zinsüberschuss 27 .218 26 .172 82 .870 85 .499 54 .981 40 .301
– hiervon at equity-ergebnis - - - - 42 .986 33 .696
risikovorsorge -2 .115 -1 .339 -44 .095 -29 .703 -2 .337 35
provisionsüberschuss 23 .238 21 .668 28 .603 26 .776 218 173
handelsergebnis - - - - 2 .320 1 .717
Verwaltungsaufwand -49 .636 -51 .893 -43 .166 -45 .877 -7 .363 -6 .388
saldo sonstiger betrieblicher erträge
bzw . aufwendungen -182 1 .872 129 1 .742 -100 -62
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten - - - - -1 .679 -2 .076
Jahresüberschuss vor steuern -1.477 -3.520 24.341 38.437 46.040 33.700
Ø risikogewichtete aktiva 499 .676 499 .294 3 .062 .491 3 .119 .765 861 .928 898 .800
Ø zugeordnetes eigenkapital 39 .974 39 .944 244 .999 249 .581 533 .557 609 .187
segmentverbindlichkeiten 2 .672 .175 2 .777 .915 2 .677 .441 3 .031 .078 1 .514 .932 1 .573 .821
roe auf Basis Jahresüberschuss -3,7% -8,8% 9,9% 15,4% 8,6% 5,5%
Cost-income-ratio 98,7% 104,4% 38,7% 40,2% 12,8% 15,2%
risk-earnings-ratio 7,8% 5,1% 53,2% 34,7% 4,3% -

sonstige summe

in tsd . eUr 2015 2016 2015 2016

zinsüberschuss 1 .375 2 .215 166 .444 154 .187
– hiervon at equity-ergebnis - - 42 .986 33 .696
risikovorsorge - - -48 .547 -31 .007
provisionsüberschuss 923 213 52 .982 48 .830
handelsergebnis - - 2 .320 1 .717
Verwaltungsaufwand -4 .955 -2 .270 -105 .120 -106 .428
saldo sonstiger betrieblicher erträge bzw . aufwendungen -5 .521 -18 .974 -5 .674 -15 .422
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten - - -1 .679 -2 .076
Jahresüberschuss vor steuern -8.178 -18.816 60.726 49.801
Ø risikogewichtete aktiva 51 .390 54 .280 4 .475 .485 4 .572 .139
Ø zugeordnetes eigenkapital 9 .515 10 .802 828 .045 909 .514
segmentverbindlichkeiten 198 .884 198 .241 7 .063 .433 7 .581 .055
roe auf Basis Jahresüberschuss 7,3% 5,5%
Cost-income-ratio 48,7% 56,2%
risk-earnings-ratio 29,2% 20,1%

(38) seGmentberichterstattUnG 
die segmentberichterstattung orientiert sich an der dem internen managementberichtssystem zugrundeliegenden 
struktur des Konzerns .  

methode: die aufspaltung des zinsüberschusses erfolgt nach der marktzinsmethode . die angefallenen Kosten 
werden  verursachungsgerecht den einzelnen Unternehmensbereichen zugerechnet . der strukturbeitrag wird dem 
segment financial markets zugeordnet . die Kapitalallokation erfolgt nach aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten .  
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(40) nachranGiGe VermÖGenswerte
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

forderungen an Kunden 3 .530 40 -98,9
schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere - - -
aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere - - -

(41) fremdwährUnGsVolUmina
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

Vermögenswerte 491 .644 387 .512 -21,2
Verbindlichkeiten 172 .029 277 .824 61,5

(39) zinslose aKtiVa 
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

zinslose aktiva 295.899 197.273 -33,3

das  durchschnittlich zugeordnete eigenkapital wird mit einem zinssatz von 5% verzinst und als eigenkapital veran-
lagungsertrag im zinsüberschuss ausgewiesen . der erfolg des jeweiligen Unternehmensbereiches wird an dem von 
diesem segment erwirtschafteten ergebnis vor steuern gemessen . die eigenkapitalrentabilität ist neben der cost-in-
come-ratio eine der wesentlichsten steuerungsgrößen für die Unternehmensbereiche . die segmentberichterstattung 
orientiert sich an der internen steuerung . für die Unternehmensführung verantwortlich zeichnet der Gesamtvorstand .

die berichte für die interne steuerung umfassen im einzelnen:
–  monatliche ergebnisberichte auf profit-center-ebene
–  Quartalsweise berichte für alle relevanten risikoarten
–  ad-hoc-berichte auf basis außerordentlicher ereignisse

firmenkundensegment
im segment firmenkunden wurden zum dezemberultimo 2016 rund 18 .600 firmenkunden betreut . in der 
ursprünglich als firmenkundenbank konzipierten bKs bank stellt dieser Geschäftsbereich nach wie vor die 
wichtigste Unternehmenssäule dar . firmenkunden nehmen auch heute noch den Großteil der ausleihungen in 
anspruch und tragen wesentlich zum periodenergebnis bei . neben sämtlichen ertrags- und aufwandskomponenten 
der bKs bank aG aus dem firmenkundengeschäft werden diesem segment auch die erträge und aufwendungen 
der leasinggesellschaften, soweit sie im Geschäft mit Unternehmen erzielt werden, zugeordnet .

privatkunden
im segment privatkunden werden sämtliche ertrags- und aufwandskomponenten des Geschäftes der bKs bank aG,  
der bKs-leasing Gesellschaft m .b .h ., der bKs-leasing d .o .o ., der bKs-leasing croatia d .o .o . sowie der bKs-leasing 
s .r .o . mit privatkunden und unselbständig erwerbstätigen gebündelt . ende dezember 2016 waren diesem segment 
rund 133 .600 Kunden zugeordnet .

financial markets
das segment financial markets bündelt die ergebnisse aus dem eigenhandel der bKs bank aG, aus den im 
eigenbestand gehaltenen wertpapieren, aus den beteiligungen, aus derivaten des bankbuches und aus dem 
interbankengeschäft bzw . umfasst auch das ergebnis aus dem zinsstrukturmanagement .

im segment sonstige sind sachverhalte ohne direkten bezug zu Geschäftssegmenten, nicht den anderen 
segmenten zuordenbare ertrags- und aufwandspositionen sowie jene ergebnisbeiträge abgebildet, welche  
nicht einem einzelnen Unternehmensbereich zugeordnet werden konnten . 

die zinslosen forderungen gegenüber Kunden betrugen nach abzug von wertberichtigungen 107,1 mio . eUr  
(Vorjahr: 187,2 mio . EUR) . 
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(42) VerwaltUnGs- Und aGentUrdienstleistUnGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

verwaltungs- und agenturdienstleistungen 1.764 1.538 -12,8

(43) eVentUalVerbindlichKeiten Und KreditrisiKen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in %

bürgschaften und Garantien 385 .094 387 .962 0,7
akkreditive 1 .777 2 .583 45,4
eventualverbindlichkeiten 386.871 390.545 0,9
sonstige Kreditrisiken 1 .057 .680 1 .243 .552 17,6
Kreditrisiken 1.057.680 1.243.552 17,6

die sonstigen Kreditrisiken beinhalten im wesentlichen bereits zugesagte, aber noch nicht in anspruch genommene 
Kreditrahmen . die wahrscheinlichkeit der ausnutzung dieser rahmen unterliegt einer Überwachung mit einer  
tourlichen Überprüfung der ziehungswahrscheinlichkeit .

(44) ereiGnisse nach dem bilanzstichtaG
im zeitraum zwischen dem ende des Geschäftsjahres und der erstellung bzw . bestätigung des Jahresabschlusses durch 
die abschlussprüfer gab es keine Geschäftsvorfälle von wesentlicher bedeutung oder berichtsrelevante ereignisse .

(45) in den aKtiVposten enthaltene sicherheiten fÜr VerbindlichKeiten
Verbindlichkeiten Vermögenswerte 31 .12 .2015 31 .12 .2016

mündelgelder gemäß § 230a abGb wertpapiere 12 .987 12 .994
arrangementkaution für wertpapierbörsehandel wertpapiere 1 .581 1 .583
Kaution für handel an eUreX wertpapiere 550 550
sicherheiten Xetra wertpapiere 1 .482 1 .484
pfandsperre euro-clear wertpapiere 15 .031 15 .019
eUreX repo (Gc pooling)   wertpapiere - 21 .858
margin finanztermingeschäfte forderung Kreditinstitute 32 .670 25 .270
Sicherheiten für OeNB-Refinanzierung Kredite 264 .355 300 .000
hypothekarischer deckungsstock für fundierte schuldverschreibungen Kredite 168 .911 205 .072
deckungsstock auf basis öffentlicher forderungen für fundierte 
schuldverschreibungen Kredite 13 .640 12 .485
solidarpfand oeKb ccpa forderung Kreditinstitute 25 25

(46) anGaben zU VerGÜtUnGen an den banKprÜfer
in tsd . eUr 2015 2016 ± in %

honorar für die prüfung von einzel- und Konzernabschluss 434 427 -1,5
andere bestätigungsleistungen 75 49 -34,7
sonstige leistungen 189 124 -34,4
summe honorare 698 600 -13,5

(47) risiKobericht
hinsichtlich der angaben zum risikobericht gemäß ifrs 7 .31 bis 7 .42 wird von der bestimmung im ifrs 7 .b6 
Gebrauch gemacht, wonach ein eigener risikobericht, der einen teil des lageberichts darstellt, angaben in den 
notes ersetzt . der risikobericht wird gemeinsam mit dem Geschäftsbericht und finanzbericht veröffentlicht und  
ist den abschlussadressaten zu denselben bedingungen und zur selben zeit wie der abschluss zugänglich .

die sicherstellung für mündelgeldspareinlagen erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben des § 68 bwG . der deckungs-
stock für fundierte anleihen unterliegt dem Gesetz für fundierte bankschuldverschreibungen (fbschVG) . des weiteren 
verpfändet der Konzern Vermögenswerte als sicherheitsleistungen für Verbindlichkeiten aus derivatgeschäften . 
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(48) deriVatiVes GeschäftsVolUmen: banKbUch 
     nominalbetrag nach restlaufzeiten     nominalbetrag      marktwert (positiv)     marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 14.250 63.000 206.892 409.902 284.142 6.591 7.870 7.204 6.821
otc-produkte 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
zinsswaps 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
– Kauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 133 - 7 .110 6 .821
– Verkauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 6 .458 7 .870 94 -
optionen auf zinsbezogene instrumente - - - - - - -
– Kauf - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - -
wechselkursverträge 1.321.594 350.883 - 1.791.725 1.672.477 3.563 4.494 21.875 23.629
otc-produkte 1 .321 .594 350 .883 - 1 .791 .725 1 .672 .477 3 .563 4 .494 21 .875 23 .629
devisentermingeschäfte 714 .549 - - 824 .182 714 .549 3 .347 2 .786 746 858
– Kauf 358 .513 - - 413 .600 358 .513 3 .250 2 .750 695 827
– Verkauf 356 .036 - - 410 .582 356 .036 97 36 51 31
Kapitalmarktswaps - 350 .883 - 423 .040 350 .883 5 - 19 .083 21 .048
– Kauf - 164 .646 - 201 .536 164 .646 - - - -
– Verkauf - 186 .237 - 221 .504 186 .237 5 - 19 .083 21 .048
Geldmarktswaps (devisenswaps) 607 .045 - - 544 .503 607 .045 211 1 .708 2 .046 1 .723
– Kauf 303 .314 - - 271 .177 303 .314 11 886 - 5
– Verkauf 303 .731 - - 273 .326 303 .731 200 822 2 .046 1 .718
wertpapierbezogene geschäfte - - - - - - - - -
börsegehandelte produkte - - - - - - - - -
aktienoptionen - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

deriVatiVes GeschäftsVolUmen: handelsbUch 
     nominalbetrag nach restlaufzeiten     nominalbetrag      marktwert (positiv)     marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 870 15.542 1.272 20.732 17.684 47 10 47 10
otc-produkte 870 15 .542 1 .272 20 .732 17 .684 47 10 47 10
zinsswaps - 600 - 1 .080 600 15 5 15 5
– Kauf - 300 - 540 300 - - 15 5
– Verkauf - 300 - 540 300 15 5 - -
zinssatzoptionen 870 14 .942 1 .272 19 .652 17 .084 32 5 32 5
– Kauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 32 5 - -
– Verkauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 - - 32 5
wechselkursverträge - - - - - - - - -
otc-produkte - - - - - - - - -
devisenoptionen (währungsoptionen) - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

finanzinstrUmente des handelsbUches

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

Verzinsliche wertpapiere - -
substanzwerte 11 .512 -
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(48) deriVatiVes GeschäftsVolUmen: banKbUch 
     nominalbetrag nach restlaufzeiten     nominalbetrag      marktwert (positiv)     marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 14.250 63.000 206.892 409.902 284.142 6.591 7.870 7.204 6.821
otc-produkte 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
zinsswaps 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
– Kauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 133 - 7 .110 6 .821
– Verkauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 6 .458 7 .870 94 -
optionen auf zinsbezogene instrumente - - - - - - -
– Kauf - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - -
wechselkursverträge 1.321.594 350.883 - 1.791.725 1.672.477 3.563 4.494 21.875 23.629
otc-produkte 1 .321 .594 350 .883 - 1 .791 .725 1 .672 .477 3 .563 4 .494 21 .875 23 .629
devisentermingeschäfte 714 .549 - - 824 .182 714 .549 3 .347 2 .786 746 858
– Kauf 358 .513 - - 413 .600 358 .513 3 .250 2 .750 695 827
– Verkauf 356 .036 - - 410 .582 356 .036 97 36 51 31
Kapitalmarktswaps - 350 .883 - 423 .040 350 .883 5 - 19 .083 21 .048
– Kauf - 164 .646 - 201 .536 164 .646 - - - -
– Verkauf - 186 .237 - 221 .504 186 .237 5 - 19 .083 21 .048
Geldmarktswaps (devisenswaps) 607 .045 - - 544 .503 607 .045 211 1 .708 2 .046 1 .723
– Kauf 303 .314 - - 271 .177 303 .314 11 886 - 5
– Verkauf 303 .731 - - 273 .326 303 .731 200 822 2 .046 1 .718
wertpapierbezogene geschäfte - - - - - - - - -
börsegehandelte produkte - - - - - - - - -
aktienoptionen - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

deriVatiVes GeschäftsVolUmen: handelsbUch 
     nominalbetrag nach restlaufzeiten     nominalbetrag      marktwert (positiv)     marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 870 15.542 1.272 20.732 17.684 47 10 47 10
otc-produkte 870 15 .542 1 .272 20 .732 17 .684 47 10 47 10
zinsswaps - 600 - 1 .080 600 15 5 15 5
– Kauf - 300 - 540 300 - - 15 5
– Verkauf - 300 - 540 300 15 5 - -
zinssatzoptionen 870 14 .942 1 .272 19 .652 17 .084 32 5 32 5
– Kauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 32 5 - -
– Verkauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 - - 32 5
wechselkursverträge - - - - - - - - -
otc-produkte - - - - - - - - -
devisenoptionen (währungsoptionen) - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

dem handelsbuch sind jene Geschäfte (wertpapiere und derivate) zugerechnet, welche von der organisations-
einheit Geld-, devisen- und wertpapierhandel zur erzielung von Kursgewinnen bzw . zur nutzung von zins- 
schwankungen eingegangen  wurden . der marktwert ist derjenige betrag, der in einem aktiven markt aus dem 
Verkauf eines finanzinstruments erzielt werden könnte oder der für einen entsprechenden erwerb zu zahlen wäre . 
sofern marktpreise verfügbar waren, wurden diese als marktwert angesetzt . bei fehlenden marktpreisen wurden 
 interne bewertungsmodelle, insbesondere die barwertmethode,  angewandt .
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schlussBemerkungen  
des vorstandes

erKlärUNg des vorstaNdes gemäss § 82 aBsatz 4 BÖrsegesetz
der Vorstand der bKs bank aG erklärt, dass der vorliegende Jahresabschluss in Übereinstimmung 
mit den vom international financial reporting standards board (iasb) veröffentlichten und in Kraft 
befindlichen International Financial Reporting Standards (IFRSs), wie sie in der EU anzuwenden 
sind, und deren auslegung durch das international financial reporting interpretations committee 
(ifric) erstellt wurde und ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 
bKs bank Konzerns vermittelt . weiters erklärt er, dass der lagebericht den Geschäftsverlauf, das 
Geschäftsergebnis und die lage des bKs bank Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues 
bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage entsteht und auch die wesentlichen risiken und 
Ungewissheiten, denen er ausgesetzt ist, beschreibt . 

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

der Vorstand

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende

Vorstandsmitglied mit Verantwortung 
für die bereiche risikomanagement, 
risikocontrolling, marktfolge 
Kredit, Backoffice Treasury, 
betriebsorganisation, it und technischer 
dienst sowie drei-banKen-edV 
Gesellschaft m .b .h .; im ausland 
zuständig für die marktfolge, das 
risikomanagement und die it

Vorstandsmitglied mit Verantwortung 
für das privatkundengeschäft, das private 
banking und wertpapiergeschäft, das 
depotbankengeschäft sowie für die 
Kooperation mit Vertriebspartnern; im 
ausland zuständig für die region italien

Vorstandsvorsitzende mit Verantwor-
tung für das firmenkundengeschäft,  
für das rechnungswesen und Vertriebs- 
controlling, human resources, treasury 
und eigengeschäft, Öffentlichkeits-
arbeit, marketing, social media und 
investor relations, immobilienangele-
genheiten, tochtergesellschaften und 
beteiligungen; im ausland zuständig für 
slowenien, Kroatien, Ungarn und die 
slowakische republik 
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das Geschäftsjahr 2016 der bKs bank aG schließt mit einem bilanzgewinn von  
9 .384 .972,96 eUr . wir beantragen, von dem zum 31 . dezember 2016 ausgewiesenen 
bilanzgewinn eine dividende von 0,23 eUr pro aktie auszuschütten – dies ergibt bei 
39 .639 .600 aktien einen ausschüttungsbetrag von 9 .117 .108,- eUr – und den unter 
beachtung des § 65 abs . 5 aktiengesetz verbleibenden rest auf neue rechnung vorzutragen .

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

der Vorstand

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende

GEw innvErTEiLUnGSvorSChLaG
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geWinnverteilungs- 
vorschlag
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BeriCht zUm KoNzerNaBsChlUss
prüfungsurteil
wir haben den Konzernabschluss der 

BKs Bank ag, 
Klagenfurt am wörthersee,

und ihrer tochtergesellschaften (der Konzern) 
bestehend aus der Konzernbilanz zum 31 . dezember 
2016, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, 
der Konzerngeldflussrechnung und der Konzern-
eigenkapitalveränderungsrechnung für das an diesem 
stichtag endende Geschäftsjahr und dem Konzern- 
anhang, geprüft .

nach unserer beurteilung entspricht der 
Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- 
und finanzlage des Konzerns zum 31 . dezember 
2016 sowie der ertragslage und der zahlungsströme 
des Konzerns für das an diesem stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den 
international financial reporting standards, wie sie in 
der eU anzuwenden sind (ifrs), und den zusätzlichen 
anforderungen der §§ 245a UGb sowie 59a bwG .

grUNdlage für das prüfUNgsUrteil
wir haben unsere abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt . diese Grundsätze 
erfordern die anwendung der international standards 
on auditing (isa) . Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und standards sind im 
abschnitt „Verantwortlichkeiten des abschlussprüfers 
für die prüfung des Konzernabschlusses“ unseres 
bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben .  
wir sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmens-, bank- und 
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit 
diesen anforderungen erfüllt . wir sind der auffassung, 
dass die von uns erlangten prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser prüfungsurteil zu dienen .
 

BesoNders wiChtige prüfUNgssaChverhalte
besonders wichtige prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 
ermessen am bedeutsamsten für unsere prüfung des 
Konzernabschlusses des Geschäftsjahres waren . diese 
sachverhalte wurden im zusammenhang mit unserer 
prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der 
bildung unseres prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, 
und wir geben kein gesondertes prüfungsurteil zu diesen 
sachverhalten ab .

für den diesjährigen abschluss wurden folgende 
besonders wichtige Prüfungssachverhalte identifiziert:
–  werthaltigkeit der forderungen Kunden
–  Klassifikationen und Bewertung von at Equity-

bewerteten Unternehmen
–  ansatz und bewertung der wertpapiere und derivate – 

level 3 instrumente

werthaltigKeit der forderUNgeN KUNdeN
siehe beschreibung der bilanzierungs- und bewertungs- 
methoden in den notes im abschnitt „erläuterung zu 
einzelnen bilanzposten (Unterpunkt risikovorsorge)“ 
sowie in abschnitt „ermessensentscheidungen und 
Schätzungen (Unterpunkt Werthaltigkeit finanzieller 
Vermögenswerte – risikovorsorge)“ .

das risiko für den abschluss
die forderungen an Kunden werden in der bilanz 
mit einen betrag in höhe von tsd . eUr 5 .330 .395 
ausgewiesen . die risikovorsorgen betragen  
tsd . eUr -155 .136 .

Die Identifikation eines Wertminderungsereignisses 
und die ermittlung der einzelwertberichtigungen 
beinhalten wesentliche schätzunsicherheiten und 
ermessensspielräume, die sich durch die wirtschaftliche 
lage und entwicklung des Kreditnehmers, sowie durch 
die bewertung von Kreditsicherheiten ergeben und 
die auswirkung auf höhe und zeitpunkt erwarteter 
zukünftiger cash flows mit sich bringen . 

BEST Ä T i GUnGSvE rM E rK

Bestätigungs- 
vermerk
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die nach statistischen methoden gebildeten Vorsorgen 
für portfoliowertberichtigungen für Kredite, wo 
noch keine Wertminderung identifiziert wurde, 
basieren auf modellen und statistischen parametern 
wie beispielsweise ausfallswahrscheinlichkeit 
und Verlustquote und beinhalten daher ebenfalls 
ermessensentscheidungen und schätzunsicherheiten . 

Unsere vorgehensweise in der prüfung
–  wir haben den Kreditvergabe- und 

Überwachungsprozess der bKs bank aG erhoben . 
hierzu haben wir Gespräche mit den zuständigen 
mitarbeitern geführt und die internen richtlinien 
eingesehen, analysiert und kritisch hinterfragt, ob 
diese geeignet sind, die innewohnenden risiken 
entsprechend zu erkennen und daraus eine adäquate 
Vorsorge, in form von wertberichtigungen, abzuleiten . 
wir haben die relevanten schlüsselkontrollen auf deren 
ausgestaltung und implementierung, sowie im rahmen 
einer stichprobe auf deren effektivität getestet .

–  auf basis einer stichprobe aus dem Kredit- und 
ausleihungsportefeuille haben wir überprüft, ob 
wertminderungsereignisse zeitgerecht erkannt 
wurden . die auswahl der stichproben erfolgte hierbei 
großteils risikobasiert unter besonderer Gewichtung 
der ratingstufen mit höherem ausfallsrisiko .  
bei festgestellten wertminderungsereignissen wurde 
kritisch hinterfragt, ob die getroffenen einschätzungen 
hinsichtlich der höhe und des zeitpunktes der 
zukünftigen zahlungsströme der Kunden und der 
sicherheiten angemessen sind .  
zur Unterstützung unsers Kernprüfungsteams haben 
wir unsere bewertungsspezialisten hinzugezogen, die 
für ausgewählte immobilienschätzgutachten anhand 
des Vergleichs mit marktdaten beurteilt haben,  
ob der wert in einer angemessenen bandbreite liegt .

–   für die portfoliowertberichtigungen haben wir uns mit 
dem zugrundeliegenden berechnungsmodell kritisch 
auseinandergesetzt . die angewendeten parameter 
wurden auf basis der ergebnisse aus dem backtesting 
dahingehend gewürdigt, ob diese geeignet sind, die 
Vorsorgen auf portfolioebenen in angemessener höhe 
zu ermitteln . ebenso haben wir die zugrundeliegende 
datenbasis untersucht und die rechnerische richtigkeit 
der wertberichtigung nachvollzogen .

–  abschließend wurde beurteilt, ob die angaben in den 
notes angemessen sind .

KlassifiKatioN UNd BewertUNg voN at 
eQUity-BewerteteN UNterNehmeN
siehe beschreibung der bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden in den notes im abschnitt 
„erläuterung zu einzelnen bilanzposten (Unterpunkt 
anteile an at equity bewerteten Unternehmen)“ .

das risiko für den abschluss
der Konzern bilanziert seine anteile an assoziierten 
Unternehmen nach der at equity-methode . insgesamt 
belaufen sich die at equity-bewerteten anteile an 
assoziierten Unternehmen auf einen buchwert von tsd . 
eUr 470 .907 . die wesentlichsten beteiligungen betreffen 
die oberbank aG und die bank für tirol und Vorarlberg 
aktiengesellschaft, bei denen der Vorstand aufgrund 
von Syndikatsverträgen einen maßgeblichen Einfluss 
annimmt .

liegen objektive hinweise für eine wertminderung 
der at equity-bewerteten Unternehmen vor, wird 
auf basis eines dividend discount-modells ein 
nutzungswert ermittelt . dabei stellen zukünftig 
ausschüttbare ergebnisse unter beachtung der 
relevanten eigenkapitalvorschriften die bewer-
tungsrelevanten erträge dar, welche mit einem 
eigenkapitalkostensatz auf den bewertungsstichtag 
diskontiert werden . diese bewertung ist von internen 
und externen faktoren abhängig, wie zum beispiel 
von der Unternehmensplanung, der höhe des 
diskontierungszinssatzes und dem in der ewigen rente 
zugrunde gelegten nachhaltigen zukunftserfolg,  
und ist damit in hohem maße ermessensbehaftet . 

Unsere vorgehensweise in der prüfung
–  wir haben durch einsichtnahme in die 

syndikatsverträge untersucht, ob die Voraussetzungen 
für die Klassifizierung als assoziiertes Unternehmen 
vorliegen .

–  Von unseren eingebundenen bewertungsspezialisten 
wurde die angemessenheit des bewertungsmodelles 
und die darin getroffenen wesentlichen annahmen und 
ermessensentscheidungen beurteilt . dafür haben wir 
die bei der bestimmung der diskontierungszinssätze 
herangezogenen annahmen durch abgleich mit 
markt- und branchenspezifischen Richtwerten auf 
angemessenheit beurteilt und die herleitung der 
diskontierungssätze nachvollzogen . wir haben die 
in das bewertungsmodell eingehenden zahlen der 



Unternehmensplanungen kritisch gewürdigt . hierbei 
haben wir auch die ist-werte mit den im Vorjahr 
verwendeten planungswerten abgeglichen und 
analysiert . 

–  abschließend wurde beurteilt, ob die angaben in  
den notes zu den at equity-bewerteten Unternehmen 
angemessen sind .

aNsatz UNd BewertUNg der wertpapiere 
UNd derivate – level 3 iNstrUmeNte
siehe beschreibung der bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden in den notes im abschnitt 
„erläuterung zu einzelnen bilanzposten (Unterpunkt 
Ermittlung des Fair Values von finanziellen Vermögens- 
werten und Verbindlichkeiten)“ sowie in note 34 .

das risiko für den abschluss
die finanzinstrumente sind beim erstmaligen ansatz 
einer Kategorie zuzuweisen . die zuweisung zu einer 
Kategorie ist wesentlich für die folgebewertung . 
die bewertung von aktivisch und passivisch zum 
beizulegenden zeitwert (fair Value) bilanzierten 
wertpapiere und derivate ist vor allem bei level 3 
instrumenten aufgrund der starken abhängigkeit 
von parametereinschätzungen anhand von nicht 
beobachtbaren inputfaktoren und internen 
bewertungsmodellen in einem hohen ausmaß 
ermessensbehaftet .

Unsere vorgehensweise in der prüfung
–  wir haben bei der Kategorisierung der wertpapiere 

und derivate in stichproben geprüft, ob die 
zugrundeliegenden Kriterien für die zuordnung  
zu den Kategorien erfüllt sind, und untersucht,  
ob die folgebewertung der jeweiligen Kategorisierung 
entspricht . 

–  im rahmen unserer prüfung haben wir einen 
treasuryspezialisten eingesetzt, der sich kritisch mit 
den Bewertungsmodellen und den einfließenden 
parametern hinsichtlich deren angemessenheit und 
marktkonformität auseinandergesetzt hat .

–  wir haben in stichproben die berechnung der 
beizulegenden zeitwerte nachvollzogen . 

–  abschließend wurde beurteilt, ob die diesbezüglichen 
angaben in den notes zum Konzernabschluss 
betreffend die Kategorisierung und darstellung  
der bewertungsmethoden vollständig und  
angemessen sind . 

veraNtwortliChKeiteN der gesetzliCheN 
vertreter UNd des prüfUNgsaUssChUsses 
für deN KoNzerNaBsChlUss
die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, 
dass dieser in Übereinstimmung mit den ifrs, wie 
sie in der eU anzuwenden sind, und den zusätzlichen 
anforderungen der §§ 245a UGb sowie 59a bwG ein 
möglichst getreues bild der Vermögens , finanz- und 
ertragslage des Konzerns vermittelt . ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 
aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist .

bei der aufstellung des Konzernabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die fähigkeit des Konzerns zur fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, sachverhalte 
im zusammenhang mit der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, 
sowie dafür, den rechnungslegungsgrundsatz der 
fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, 
es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder den Konzern zu liquidieren oder die 
Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine 
realistische alternative dazu .

der prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns .

veraNtwortliChKeiteN des 
aBsChlUssprüfers für die prüfUNg  
des KoNzerNaBsChlUsses
Unsere ziele sind, hinreichende sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist und 
einen bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 
prüfungsurteil beinhaltet . hinreichende sicherheit ist 
ein hohes maß an sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer abschlussprüfung, 
die die anwendung der isa erfordern, durchgeführte 
abschlussprüfung eine wesentliche falsche darstellung, 
falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt . falsche 
darstellungen können aus dolosen handlungen oder 
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irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen.

als teil einer abschlussprüfung in Übereinstimmung mit 
den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung, die die anwendung der isa erfordern, 
üben wir während der gesamten abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung . 

darüber hinaus gilt:
–  Wir identifizieren und beurteilen die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher darstellungen im abschluss, planen 
prüfungshandlungen als reaktion auf diese risiken, 
führen sie durch und erlangen prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser prüfungsurteil zu dienen . das risiko, dass 
aus dolosen handlungen resultierende wesentliche 
falsche darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus irrtümern resultierendes, da dolose 
handlungen betrügerisches zusammenwirken, 
fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende darstellungen oder das außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können .

–  wir gewinnen ein Verständnis von dem für die 
abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem ziel, ein prüfungsurteil zur wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben .

–  wir beurteilen die angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten werte in der rechnungslegung und damit 
zusammenhängende angaben .

–  wir ziehen schlussfolgerungen über die 
angemessenheit der anwendung des rechnungs-
legungsgrundsatzes der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im zusammenhang mit ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame zweifel 
an der fähigkeit des Konzerns zur fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann . falls wir 
die schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in 
unserem bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum datum unseres bestätigungsvermerks 
erlangten prüfungsnachweise . zukünftige 
ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
die abkehr des Konzerns von der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zur folge haben .

–  wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den aufbau und 
den inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der 
angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und ereignisse in einer 
weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues bild 
erreicht wird .

–  wir erlangen ausreichende geeignete 
prüfungsnachweise zu den finanzinformationen 
der einheiten oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
des Konzerns, um ein prüfungsurteil zum 
Konzernabschluss abzugeben . wir sind verantwortlich 
für die anleitung, Überwachung und durchführung 
der Konzernabschlussprüfung . wir tragen die 
alleinverantwortung für unser prüfungsurteil .

–  wir tauschen uns mit dem prüfungsausschuss 
unter anderem über den geplanten Umfang und die 
geplante zeitliche einteilung der abschlussprüfung 
sowie über bedeutsame prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
abschlussprüfung erkennen, aus .

–  wir geben dem prüfungsausschuss auch eine 
Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit 
eingehalten haben und tauschen uns mit ihm über 
alle beziehungen und sonstigen sachverhalte aus, 
von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und 
– sofern einschlägig – damit zusammenhängende 
schutzmaßnahmen auswirken .

–  wir bestimmen von den sachverhalten, über die wir 
uns mit dem prüfungsausschuss ausgetauscht haben, 
diejenigen sachverhalte, die am bedeutsamsten 
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für die prüfung des Konzernabschlusses des 
Geschäftsjahres waren und daher die besonders 
wichtigen prüfungssachverhalte sind . wir beschreiben 
diese sachverhalte in unserem bestätigungsvermerk, 
es sei denn, Gesetze oder andere rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche angabe des sachverhalts aus 
oder wir bestimmen in äußerst seltenen fällen, dass 
ein sachverhalt nicht in unserem bestätigungsvermerk 
mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise 
erwartet wird, dass die negativen folgen einer solchen 
mitteilung deren Vorteile für das öffentliche interesse 
übersteigen würden .

soNstige gesetzliChe UNd aNdere 
reChtliChe aNforderUNgeN
Bericht zum Konzernlagebericht
der Konzernlagebericht ist auf Grund der 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in 
einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen 
anforderungen aufgestellt wurde .

die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die aufstellung des Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und den 
sondergesetzlichen Vorschriften .

wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit den 
berufsgrundsätzen zur prüfung des Konzernlageberichts 
durchgeführt .
 
Urteil
nach unserer beurteilung ist der Konzernlagebericht 
nach den geltenden rechtlichen anforderungen 
aufgestellt worden, enthält zutreffende angaben 
nach § 243a UGb und steht in einklang mit dem 
Konzernabschluss .

erklärung
angesichts der bei der prüfung des Konzernabschlusses 
gewonnenen erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld  
haben wir keine wesentlichen fehlerhaften angaben  
im Konzernlagebericht festgestellt .

soNstige iNformatioNeN
die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen 
informationen verantwortlich . die sonstigen 
informationen beinhalten alle informationen im 
Geschäftsbericht, ausgenommen Konzernabschluss,  
den Konzernlagebericht und den bestätigungsvermerk .

Unser prüfungsurteil zum Konzernabschluss deckt diese 
sonstigen informationen nicht ab und wir geben keine 
art der zusicherung darauf ab .

in Verbindung mit unserer prüfung des 
Konzernabschlusses ist es unsere Verantwortung,  
diese sonstigen informationen zu lesen und zu 
überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen 
den sonstigen informationen und dem Konzernabschluss 
oder mit unserem, während der prüfung erlangtem 
wissen gibt oder diese sonstigen informationen  
sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen .  
falls wir, basierend auf den durchgeführten arbeiten, 
zur schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen 
informationen wesentlich falsch dargestellt sind, 
müssen wir dies berichten . wir haben diesbezüglich 
nichts zu berichten

aUftragsveraNtwortliCher 
wirtsChaftsprüfer
der für die abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
wirtschaftsprüfer ist herr mmag . dr . peter fritzer .

Klagenfurt, am 10 . märz 2017

KpmG austria Gmbh
wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

mmag . dr . peter fritzer
wirtschaftsprüfer
 

die Veröffentlichung oder weitergabe des Konzernabschlusses 
mit unserem bestätigungsvermerk darf nur in der von uns 
bestätigten fassung erfolgen . dieser bestätigungsvermerk bezieht 
sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen 
Konzernabschluss samt Konzernlagebericht . für abweichende 
fassungen sind die Vorschriften des § 281 abs 2 UGb zu beachten .
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Ergä nz EndE angabEn

aKtionärsstrUKtUr der oberbanK aG 
in %

nach  
stimmrechten

nach  
Kapitalanteilen

1 bKs bank aG 15,21 % 14,21 %
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 16,98 % 15,88 %
3  wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 4,90 % 4,50 %
4 Generali 3banken holding aG 1,93 % 1,76 %
5 mitarbeiterbeteiligung 3,72 % 3,59 %
6 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 25,97 % 23,76 %
7 streubesitz 31,29 % 36,30 %

grundkapital in eUr 105.921.900
anzahl stamm-stückaktien 32 .307 .300
anzahl Vorzugs-stückaktien 3 .000 .000

aKtionärsstrUKtUr der banK fÜr tirol Und VorarlberG aG 
in %

nach  
stimmrechten

nach  
Kapitalanteilen

1 bKs bank aG 14,95 % 13,59 %
2 oberbank aG 14,54 % 13,22 %
3 Generali 3banken holding aG 15,44 % 14,03 %
4  wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen . m .b .h . 2,59 % 2,35 %
5 btV privatstiftung 0,40 % 0,45 %
6 Unicredit bank austria aG 5,42 % 9,85 %
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 41,29 % 37,53 %
8 streubesitz 5,37 % 8,98 %

grundkapital in eUr 55.000.000
anzahl stamm-stückaktien 25 .000 .000
anzahl Vorzugs-stückaktien 2 .500 .000

aKtionärsstrUKtUr der bKs banK aG 
in %

nach  
stimmrechten

nach  
Kapitalanteilen

die in rot gehaltenen aktionäre haben  
syndikatsvereinbarungen abgeschlossen .

1 oberbank aG 19,36 % 18,52 %
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 19,50 % 18,89 %
3 Generali 3banken holding aG 7,80 % 7,44 %
4  wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 3,09 % 2,99 % 
5  bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 0,42 % 0,71 %
6 Unicredit bank austria aG 6,10 % 6,63 %
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 24,25 % 23,15 %
8 streubesitz 19,47 % 21,67 %

grundkapital in eUr 79.279.200
anzahl stamm-stückaktien 37 .839 .600
anzahl Vorzugs-stückaktien 1 .800 .000

aktionärsstruktur  
3 Banken gruppe 
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ErGÄ n ZEnDE  anGaBE n

1922
a . v . ehrfeld tritt mit der bayerischen 
hypotheken- und wechselbank in 
ein Kommanditverhältnis unter dem 
namen „Kärntner Kredit- und wechsel-
bankgesellschaft ehrfeld & co“ ein .

1928
bestrebungen, die Kommandite in eine 
aktiengesellschaft umzuwandeln, führen  
zur Gründung der „bank für Kärnten“ . 

1939
änderung des firmenwortlautes  
„bank für Kärnten“ in „bank für Kärnten 
aktiengesellschaft“ .

1964
es wird mit dem ausbau des zweig- 
stellennetzes begonnen .

1983
mit der expansion in die steiermark wird  
der firmenwortlaut in „bank für Kärnten  
und steiermark aktiengesellschaft“  
(kurz: bKs) geändert .

1986
Going public der bKs-stammaktie im 
amtlichen handel an der wiener börse .

1990
eröffnung der ersten filiale in wien .

1998
beginn der internationalen expansion mit 
Gründung einer repräsentanz in Kroatien 
und dem erwerb einer leasinggesellschaft  
in slowenien .

2000
erstmaliger gemeinsamer auftritt der 
bKs bank mit den schwesterbanken als 
3 banken Gruppe .

2003
erwerb der mehrheit an der „die 
burgenländische anlage & Kredit bank aG“ 
(die banK) . 

2004
inbetriebnahme der ersten slowenischen 
Bankfiliale in Slowenien und Errichtung  
einer repräsentanz in italien .

2005
Gründung einer repräsentanz in Ungarn .  
der firmenwortlaut wird an die expansion 
der letzten Jahre angepasst und lautet nun 
„bKs bank aG“ .

2007
Übernahme der Kvarner banka d .d . und damit 
eintritt in den bankenmarkt in Kroatien .  
Kauf der slowakischen „Kofis leasing“ .

2011
markteintritt in das slowakische bank-
geschäft mit eröffnung einer filiale in 
bratislava .

2014
die bKs bank wird mit „efQm recognised 
for excellence 5*“ ausgezeichnet und in 
die liste der exzellenten Unternehmen 
Österreichs aufgenommen .

2015
die renommierte ratingagentur oekom 
research aG bestätigt der bKs bank den 
„prime“-status . die bank zählt somit in 
sachen nachhaltigkeit weltweit zu den 
besten ihrer branche .

2016
die stamm-stückaktien der bKs bank werden 
in den nachhaltigkeitsindex VÖniX der 
wiener börse aufgenommen . die kroatische 
bKs bank d .d . wird mit der bKs bank aG 
verschmolzen . 

unsere 
unternehmenshistorie
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Ergä nz EndE angabEn

amendment: sollte es bei bereits bestehenden ifrs-standards zu änderungen, 
ergänzungen oder nachbesserungen kommen, werden diese in form sogenannter 
amendments erlassen .

apm-Komitee: das aktiv-passiv-management-Komitee (asset liability management) ist 
ein internes Gremium der bKs bank und verantwortlich für die steuerung der bilanzstruktur 
und liquidität .

at equity bewertete gesellschaften sind beteiligungsunternehmen, die nicht beherrscht 
werden, bei denen jedoch die möglichkeit besteht, finanz- und geschäftspolitische 
entscheidungen maßgeblich mitzugestalten . sie werden in die Konzernbilanz mit dem 
anteiligen eigenkapital am beteiligungsunternehmen aufgenommen . in die Konzern-
GuV-rechnung geht der dem beteiligungsverhältnis entsprechende aliquote anteil am 
Jahresüberschuss des beteiligungsunternehmens ein .

das Bankbuch umfasst alle bilanziellen und außerbilanziellen  positionen einer bankbilanz, 
die nicht dem handelsbuch zugeordnet werden .

mit dem  Basag (bundesgesetz zur sanierung und abwicklung von banken) wurde 
in Österreich die richtlinie zur sanierung und abwicklung von Kreditinstituten und 
wertpapierfirmen (siehe auch unter brrd) umgesetzt, mit der sich europa gemeinsam zu 
neuen regeln für eine bankenabwicklung verständigt hat . im rahmen der Vorbeugung haben 
banken präventiv sanierungspläne auszuarbeiten und darzustellen, welche maßnahmen 
sie bei einer Verschlechterung der finanziellen lage zu ergreifen beabsichtigen . diese pläne 
sind von der zuständigen aufsichtsbehörde (in Österreich: finanzmarktaufsichtsbehörde, 
fma) zu prüfen und zu bewerten . in den von der fma zu erstellenden abwicklungsplänen 
ist darzulegen, wie eine geordnete abwicklung oder restrukturierung des instituts erfolgen 
könnte . zudem wird die aufsichtsbehörde mit umfangreichen eingriffsbefugnissen 
ausgestattet . sie kann u . a . anordnen, dass zusätzliches eigenkapital zu halten ist und 
maßnahmen und regelungen aus dem sanierungsplan umzusetzen sind .

Basel iii: das unter dem schlagwort „basel iii“ bekannt gewordene regelwerk benennt die 
durch den basler ausschuss für bankenaufsicht (bcbs) im dezember 2010 beschlossenen 
änderungen internationaler bankaufsichtlichenr anforderungen . diese regelungen 
ergänzen bzw . ändern das in basel im Jahr 2004 beschlossene rahmenwerk für die 
eigenkapitalanforderungen für banken („basel ii“) . die neuerungen zielen insgesamt darauf 
ab, die regulierung, die aufsicht und das risikomanagement im bankensektor zu stärken und 
damit den bankensektor widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen . wesentliche elemente 
aus „basel iii“ wurden in die capital requirements directive (crd iV) und die capital 
requirements regulation (crr i) übernommen . die europäische Kommission veröffentlichte 
am 23 . november 2016 einen entwurf zur novellierung der crd iV und crr i . schwerpunkte 
der novelle betreffen Vorgaben zur ermittlung der net stable funding ratio (nsfr), 
Änderungen bei der Ermittlung des Marktrisikos und Modifizierungen zur Berechnung des 
Gegenparteiausfallrisikos (sa-crr) .  

die Bemessungsgrundlage gemäß Crr ist die summe der nach adresse- bzw . 
partnerrisiko gewichteten aktiva, außerbilanzmäßigen und  besonderen außerbilanzmäßigen 
positionen des bankbuches, die nach österreichischen bank aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
berechnet werden .

glossar
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Bip: das bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter, d . h . waren und 
dienstleistungen, an, die von einer Volkswirtschaft innerhalb eines Jahres nach abzug aller 
Vorleistungen hergestellt wurden . Um das bip losgelöst von Veränderungen der preise 
betrachten zu können, verwendet man das reale bip, in dem alle waren und dienstleistungen 
zu den preisen eines basisjahres bewertet werden .

Brrd: die bank recovery and resolution directive 2014/59/eU zur sanierung und 
abwicklung von banken stellte den rechtsrahmen für das Krisenmanagement im 
finanzsektor dar . ziel ist, dass jede bank unabhängig von Größe und Komplexität abgewickelt 
werden kann, ohne die stabilität des finanzmarktes zu gefährden .

die Capital requirements directive (crd iV) ebnet den weg zu einem solideren 
und sichereren europäischen finanzsystem . die richtlinie war entsprechend von den 
mitgliedsstaaten bis zum 31 . dezember 2013 in nationales recht umzusetzen . allerdings 
mussten bestehende nationale rechtsnormen um alle konkurrierenden oder der Verordnung 
(crr) entgegenstehenden Vorschriften bereinigt werden . in Österreich entstand der weitaus 
größte teil des Gesetzesänderungsbedarfs im bankwesengesetz (bwG) sowie in verwandten 
aufsichtsgesetzen, die umfassend novelliert wurden .

die unmittelbar im österreichischen rechtssystem anwendbare Capital requirements 
regulation - Crr i enthält ein einheitliches mindestinstrumentarium für die nationalen 
aufsichtsbehörden, somit bindende Vorschriften für alle mitgliedsstaaten u . a . zu den 
bestandteilen der eigenmittel, zu den eigenmittelanforderungen, zu Großkrediten 
(Großveranlagungen), zur liquidität, zur Verschuldung (leverage) und zur offenlegung . 

Corporate social responsibility (csr) ist eine unternehmerische praxis, die soziale 
Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung mit ökonomischen zielen verbindet: 
systematisch, nachvollziehbar, transparent und freiwillig .

Corporate volunteering bezeichnet einerseits den freiwilligen einsatz der mitarbeiter 
bei sozialen projekten und andererseits die förderung des bereits bestehenden 
freiwilligenengagements von mitarbeitern .

die Cost-income-ratio misst die operative aufwand- ertrags- relation von banken . hierbei 
wird der im  jeweiligen Geschäftsjahr angefallene Verwaltungsaufwand ins Verhältnis zu 
den operativen erträgen der bank gesetzt . die operativen erträge ergeben sich als summe 
aus zins- und provisionserträgen, handelsergebnis und dem sonstigen betrieblichen 
erfolg . diese Kennzahl sagt aus, welcher prozentsatz der operativen erträge durch den 
Verwaltungsaufwand aufgebraucht wird, und gibt aufschluss über das Kostenmanagement 
und die Kosteneffizienz . Je niedriger die Quote, desto  besser wirtschaftet das Unternehmen . 

Counterbalancing Capacity (cbc) ist die bezeichnung für die liquiditätsreserve, die aus 
leicht liquidierbaren oder repofähigen asset-positionen gebildet wird .

Credit spread: der credit spread ist die risikoprämie bzw . renditedifferenz zwischen 
einem verzinslichen wertpapier und einem risikolosen referenzzinssatz mit gleicher 
laufzeit . das credit spread risiko stellt die bonitäts- und/oder risikoprämieninduzierten 
änderungen der marktpreise des zinsbezogenen wertpapierportfolios dar .
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dBo steht für: defined benefit obligation, der wert einer Verpflichtung aus betrieblicher 
altersversorgung nach der projected Unit credit method . 

derivate bezeichnen  finanzinstrumente, deren preise sich nach den Kursschwankungen 
oder den preiserwartungen anderer finanzinstrumente richten . daher lassen sie sich 
sowohl zur absicherung gegen wertverluste als auch zur spekulation auf Kursgewinne des 
basiswerts verwenden . zu den wichtigsten derivaten zählen optionen, futures und swaps .

endorsement: damit neue international financial reporting standards in Österreich 
anwendbar sind, bedarf es eines sogenannten endorsements durch die europäische 
Union . als endorsement bezeichnet man den prozess, mit dem die europäische Union die 
international financial reporting standards übernimmt .

fair value ist definiert als der preis, zu dem ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit 
im rahmen einer trans aktion zwischen sachverständigen, voneinander unabhängigen und 
vertragswilligen Geschäftspartnern zum jetzigen zeitpunkt ausgetauscht  werden könnte . 
sofern marktpreise von börsen oder anderen funktionsfähigen märkten verfügbar sind, 
werden diese als fair Value angesetzt .

der fatCa (foreign account tax compliance act) wurde am 18 . märz 2010 vom Us-
Kongress mit der zielsetzung erlassen, die einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen von 
Us-personen mit Konten im ausland zu gewährleisten . demnach sind alle Kreditinstitute 
verpflichtet, ihre Kunden mit Us-bezug zu identifizieren und – vorbehaltlich deren 
zustimmung – namentlich an die Us-amerikanische steuerbehörde zu melden . 

fatf (financial action task force on money laundering) ist ein internationales Gremium 
zur bekämpfung der Geldwäsche mit dem sitz bei der oecd in paris mit dem auftrag, 
die methoden der Geldwäsche und der terrorismusfinanzierung zu analysieren und 
maßnahmen zu deren bekämpfung zu entwickeln .

finanzielle vermögenswerte available-for-sale (afs) sind die zur Veräußerung zur 
Verfügung stehenden finanziellen Vermögenswerte eines Unternehmens .

finanzielle vermögenswerte held-to-maturity (htm) sind erworbene finanz- 
instrumente, die eine  bestimmte laufzeit und bestimmbare zinszahlungen aufweisen .  
es besteht die absicht, sie bis zur endfälligkeit zu halten . 

Unter forbearance sind zugeständnisse an einen schuldner (z . b . modifikationen von 
Verträgen) zu verstehen, wenn dieser Gefahr läuft, seinen zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr nachkommen zu können . hiervon erfasst werden Kredite, schuldverschreibungen, 
widerrufbare und unwiderufbare Kreditzusagen mit ausnahme von im handelsstand 
gehaltenen exposures . der forbearance-status ist nach den richtlinien der europäischen 
bankenaufsicht (eba) vierteljährlich zu melden .

die fristentransformation umfasst die professionelle steuerung unterschiedlicher 
fälligkeiten und der damit in zusammenhang stehenden unterschiedlichen Verzinsungen 
von aktiv- und passivpositionen in der bankbilanz unter berücksichtigung aktueller und 
erwarteter marktzinskurven sowie fälligkeitsstrukturen . 
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geschäftsmodell gemäß ifrs 9: finanzinstrumente sind gemäß ifrs 9 einem 
Geschäftsmodell zuzuordnen . das Geschäftsmodell bestimmt, wie die steuerung 
und bewertung der finanzinstrumente zu erfolgen hat . im ifrs 9 wird zwischen den 
Geschäftsmodellen „halten und Vereinnahmen“, „halten und Verkaufen“ sowie 
„anderen“ unterschieden .

das going Concern-prinzip besagt, dass bei der rechnungslegung oder risikobetrachtung 
von der fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen ist, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen . Unter anderem ist dies  
wichtig für die bewertung von Vermögenswerten .

das handelsbuch umfasst alle positionen eines Kreditinstituts aus dem eigenhandel mit 
finanzinstrumenten, die es zum zweck des wiederverkaufs hält oder übernommen hat, 
um bestehende oder erwartete Unterschiede zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen oder 
um preis- und zinsschwankungen kurzfristig zu nutzen . nicht zum handelsbuch zählende 
positionen werden im bankbuch geführt .

hedging dient der absicherung bestehender oder künftiger positionen gegen risiken, wie 
z . b . Kurs- und zinsänderungsrisiken . zu einer position wird dabei  eine korrespondierende 
Gegenposition aufgebaut, um damit das risiko ganz oder teilweise auszugleichen . 

die historische simulation ist ein auf Verwendung historischer zeitreihen basierendes 
statistisches Verfahren zur ermittlung des Value-at-risk . 

iCaap (internal capital adequacy assessment process) bezeichnet den umfassenden 
prozess und die dazugehörige strategie, mit denen Kreditinstitute die höhe, die 
zusammensetzung und die Verteilung des (internen) Kapitals vornehmen . mit der  
Verteilung des ökonomischen Kapitals werden alle wesentlichen bankgeschäftlichen  
und bankbetrieblichen risiken gesteuert und begrenzt .

ilaap (internal liquidity adequacy assessment process) ist neben dem icaap ein 
Verfahren zur beurteilung der angemessenheit der internen liquidität nach säule 2  
und somit ein für Kreditinstitute wichtiges instrument des risikomanagements . 

das ifrs-ergebnis je aktie (earnings per share) errechnet sich aus dem 
Konzernjahresüberschuss bezogen auf die durchschnittliche anzahl der im  Umlauf 
befindlichen aktien eines Unternehmens . 

international financial reporting standards (ifrs) sind die vom international 
accounting standards board (iasb) in form von einzelnen standards  verabschiedeten 
rechnungslegungsvorschriften . ziel  setzung von Jahresabschlüssen nach ifrs ist es, 
entscheidungsrelevante informationen für inves toren über die Vermögens-, finanz- und 
 ertragslage des Unternehmens sowie deren Verän derungen im  zeitablauf zu vermitteln .  
im Gegensatz dazu   orientiert sich ein nach dem Unternehmensgesetzbuch (UGb) erstellter 
Jahresabschluss vorrangig am Gläubiger schutz gedanken .
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die international standards on auditing (isas) sind international anerkannte, im jährlich 
erscheinenden handbuch der international federation of accountants (ifac) veröffentlichte 
Grundsätze der abschlussprüfung, die entsprechend den international financial reporting 
standards (ifrs) einzuhalten sind .

isiN steht für international securities identification number, dient der weltweit eindeutigen 
Kennzeichnung von wertpapieren und löste 2003 die  natio nalen wertpapierkennnummern 
(wKn) ab . die isin ist ein zwölfstelliger alphanumerischer code und  besteht aus einem 
zweistelligen internationalen   län derkürzel (z . b . at für Österreich), einer  neun   s telligen 
nationalen Kennnummer und einer  einstelligen prüfziffer . die isin der stammaktie der bKs 
bank aG  lautet at0000624705, die der Vorzugs aktie at0000624739 .

das Kernkapital gliedert sich in hartes und zusätzliches Kernkapital . das harte Kernkapital 
umfasst die positionen Grundkapital, einbehaltene Gewinne und sonstige rücklagen . zu 
den zusätzlichen Kernkapitalkomponenten zählen verbriefte Verbindlichkeiten, welche die 
anforderungen des artikels 52 crr erfüllen .

das Kurs-gewinn-verhältnis (KGV) ist eine für investoren wichtige Kennzahl zur 
beurteilung von aktien . hierbei wird der börsekurs der aktie in relation zu dem für den 
Vergleichszeitraum gegebenen bzw . erwarteten Gewinn je aktie gesetzt . bei einem relativ 
niedrigen KGV wird eine aktie als günstig bewertet angesehen, bei einem relativ hohen KGV 
als ungünstig . Vergleichsmaßstäbe für das KGV sind der zinssatz, das KGV vergleichbarer 
Unternehmen oder historische durchschnitts-KGVs sowie bei wachstumswerten die 
erwartete wachstumsrate .

lar steht für loans and receivables als synonym für Kredite und forderungen . 

die leverage ratio wird aus dem Verhältnis des harten Kernkapitals zur nicht-
risikogewichteten aktiva inklusive außerbilanzieller Geschäfte ermittelt . sie dient dem 
ziel, jene Geschäftsmodelle zu begrenzen, welche auf hohen bilanzständen und hoher 
Kreditqualität bei gleichzeitig geringem eigenkapitaleinsatz basieren .

liquidity Coverage ratio (lcr): mit der implementierung der mindestliquiditätsquote 
verfolgt der baseler ausschuss das ziel, die jederzeitige, kurzfristige zahlungsfähigkeit einer 
bank in einem stressszenario von 30 tagen sicherzustellen . dies soll dadurch gewährleistet 
werden, dass die gestressten netto-zahlungsausgänge – die sogenannte liquiditätslücke 
einer bank – durch einen liquiditätspuffer in form von hochliquiden und qualitativ 
hochwertigen Vermögenswerten gedeckt sind . 

lifetime expected loss: die erwarteten Kreditverluste, die aus allen möglichen 
ausfallereignissen über die erwartete laufzeit eines finanzinstruments resultieren .

loan-deposit-ratio ist das Verhältnis von ausleihungen zu den primäreinlagen . die 
Kennzahl beschreibt, zu welchem prozentsatz die ausleihungen durch primäreinlagen 
refinanziert werden können . 

marktkapitalisierung ist der börsemäßige wert eines Unternehmens zu einem 
bestimmten stichtag . die berechnung erfolgt durch multiplikation der umlaufenden anzahl 
der  aktien mit dem aktuellen börsekurs der jeweiligen aktien .
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mifid, mifid ii (markets in financial instruments directive) legt einheitliche regeln 
für wertpapierdienstleistungen im europäischen wirtschaftsraum fest . primäre 
ziele der in reaktion auf die finanzkrisen der letzten Jahre erlassenen mifid sind die 
erhöhung der markttransparenz, die stärkung des wettbewerbs unter anbietern von 
finanzdienstleistungen und damit die Verbesserung des anlegerschutzes . mifid ii zielt 
auf die behebung etlicher schwachstellen und mängel des bestehenden regelwerkes ab, 
wobei der fokus auf den handel auf regulierten plattformen und auf mehr transparenz im 
hochfrequenzhandel gelegt wird . mit blick auf die hohen technischen herausforderungen 
sind die Vorgaben der überarbeiteten richtlinie bis 03 . Jänner 2018  
zu erfüllen .

minimum requirement for eligible liabilities (mrel): mindestanforderung an 
eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß art . 45 brrd . die 
eU-mitgliedsstaaten haben dafür zu sorgen, dass die institute zu jedem zeitpunkt eine 
mindestanforderung an eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten für 
den abwicklungsfall vorhalten . 

modified duration ist eine Kennzahl zur evaluierung der zinsempfindlichkeit 
von finanzanlagen . ergebnis dieser Kennzahl ist ein maß zur approximation von 
marktwertänderungen .
 
Net stable funding ratio (nsfr): diese strukturelle Kennzahl beurteilt die stabilität 
einer refinanzierung über einen zeithorizont von mehr als einem Jahr und ist teil der neuen 
liquiditätsvorschriften . die nsfr soll sicherstellen, dass die Vermögenswerte in relation 
zu deren liquidierbarkeit zumindest anteilig mit langfristig gesicherten („stabilen“) mitteln 
refinanziert werden . damit soll die abhängigkeit von der funktionsfähigkeit und liquidität 
des interbankenmarkts reduziert werden . 

NfC-funktion: die abkürzung nfc steht für near field communication . eine nfc-Karte 
ermöglicht kontaktloses bezahlen von Kleinbeträgen bis 25,- eUr . der bezahlvorgang wird 
gegenüber einer herkömmlichen zahlung beschleunigt . daten, die bisher durch stecken der 
Karte ins terminal ausgelesen wurden, werden per funk übertragen .

ÖNaCe ist die österreichische Version des aus den nace (nomenclature statistique des 
activités économiques dans la communauté européenne) abgeleiteten europäischen 
Klassifikationssystems von wirtschaftszweigen . die derzeitige nace-kompatible statistik 
heißt Önace 2008 .

otC (over the conter)-derivate sind außerbörsliche finanzinstrumente, die direkt zwischen 
den marktteilnehmern gehandelt werden .

payment services directive: die zahlungsdiensterichtlinie (psd, psd ii) bildet 
die rechtliche Grundlage für die schaffung eines eU-weiten binnenmarkts für den 
zahlungsverkehr . 

primäreinlagen sind die einer bank zur Verfügung  gestellten Kundengelder in form von 
spar-, sicht- und termineinlagen, verbrieften Verbindlichkeiten sowie nachrangkapital .



–254–

Ergä nz EndE angabEn

projected Unit Credit-methode oder anwartschaftsbarwertverfahren bezeichnet ein 
versicherungsmathematisches bewertungsverfahren für Verpflichtungen aus der betrieblichen 
altersversorgung, das im internationalen rechnungslegungsstandard ias 19 und in vielen 
ausländischen rechnungslegungsstandards vorgeschrieben ist . es wird zu jedem bewertungs-
stichtag nur jener teil der Verpflichtung bewertet, der bereits verdient ist . der barwert des 
verdienten teils der Verpflichtung wird als defined benefit obligation bezeichnet .

die random walk simulation ist ein mathematisches modell für eine zufallsbewegung, 
die aus einer historischen zeitreihe abgeleitet wird . 

return on assets (roa) ist das Verhältnis von Gewinn (Jahresüberschuss ohne 
fremdanteile) zu durchschnittlicher bilanz summe in prozent .

return on equity (roe) vor und nach steuern ist das Verhältnis des  ergebnisses vor 
bzw . nach steuern zum durchschnittlichen eigenkapital . diese Kennziffer beschreibt die 
 eigenkapitalverzinsung eines Unternehmens . Je höher dieser wert ist, desto mehr  Gewinn 
wurde auf das eigenkapital des Unter nehmens  erwirtschaftet .

risk-earnings-ratio (rer) bezeichnet das Verhältnis des Kreditrisikoaufwandes zum 
zinsergebnis . der prozentsatz gibt an, welcher anteil des zinsergebnisses für die abdeckung 
des Kredit risikos verwendet wird .

solvabilität bezeichnet die Gegenüberstellung des sich aus den (gewichteten) bilanzaktiva 
und außerbilanzmäßigen Geschäften ergebenden eigenmittelerfordernisses mit den 
anrechenbaren eigenmitteln gemäß crr . die solvabilität wird in der crr geregelt .

sppi-Kriterium: ein Kriterium für die Klassifizierung und bewertung von 
finanzinstrumenten stellt das sppi Kriterium dar . sppi steht für „solely payment of principal 
und interest“ und zielt auf die bestimmung der vertraglichen zahlungsströme eines 
finanziellen Vermögenswertes ab . sppi-konform bedeutet, dass sich in den zinsen das 
entgelt für den zeitwert des Geldes, für das ausfallrisiko und für andere grundlegende 
risiken,  die Kosten des Kreditgeschäfts sowie eine Gewinnmarge widerspiegeln . die 
ausprägung des sppi-Kriteriums führt in Kombination mit dem Geschäftsmodell zu einer 
bestimmten Klassifizierung und bewertung nach ifrs 9 .

supervisory review and evaluation process (srep): der aufsichtsrechtliche 
Überprüfungs- und evaluierungsprozess ist im rahmen der säule 2 (bankenaufsichtlicher 
Überprüfungsprozess) der neuen basler eigenkapitalvereinbarung neben dem internen 
Kapitaladäquanzverfahren teil des Überprüfungsverfahrens hinsichtlich der beaufsichtigung 
und evaluierung des risikomanagements des Kreditinstituts sowie der angemessenheit 
seines icaap . er wird in Österreich für less significant banks von der fma als zuständige 
aufsichtsbehörde wahrgenommen . weiters umfasst er die Überprüfung der einhaltung 
sämtlicher relevanter Vorschriften, die identifikation regelwidriger zustände sowie die 
Verhängung von aufsichtsmaßnahmen .
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swap ist die angloamerikanische bezeichnung für ein tauschgeschäft . die partner tauschen 
dabei zah lungs  verpflichtungen, wobei feste zinszahlungen  gegen variable getauscht 
(zinsswaps) oder beträge in verschiedenen währungen ausgetauscht (währungs  swaps) 
werden . zinsswaps ermöglichen eine  absicherung gegen zinsänderungsrisiken und damit 
 eine feste Kalkulationsbasis durch zins fest schreibung . währungsswaps ermöglichen 
eine absicherung der währungs risiken durch den tausch von Kapitalbeträgen in 
unterschiedlichen währungen, einschließlich der damit verbundenen zinszahlungen .

Unter Unwinding versteht man die erfassung der barwertänderung von wertberichtigten 
forderungen als zinsertrag .

value-at-risk ist eine methode zur risikoquantifizierung . sie  misst die potenziellen 
künftigen Verluste, die innerhalb  eines vorgegebenen zeitraums und mit einer  bestimmten 
wahrscheinlichkeit nicht überschritten werden .

vollkonsolidierte gesellschaften sind wesentliche, beherrschte Unternehmen,  deren 
aktiva, passiva, erträge und aufwendungen nach abzug von Konsolidierungsposten zur 
Gänze in den Konzernabschluss der bKs bank einbezogen sind .

12-monats-expected-loss: erwartete Kreditverluste, die bei einem finanzinstrument 
innerhalb von 12 monaten nach dem abschlussstichtag eintreten können .



–256–

Ergä nz EndE angabEn

abGb  allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
afa  absetzung für abnutzung
afb  „arbeit für menschen mit behinderung“; mildtätige und gemeinnützige   
  Gmbh
afrac  austrian financial reporting and auditing committee
afs  finanzielle Vermögenswerte available-for-sale 
aktG  aktiengesetz
alGar  alpenländische Garantie - Gesellschaft m .b .h .
aml  anti-money laundering
apa-ots apa-ots originaltext-service Gmbh
apm  aktiv-passiv-management 
apräG 2016 abschlussprüfungsrechts-änderungsgesetz 2016
ar  aufsichtsrat
ats  Österreichischer schilling
atX  austrian traded index (Österreichischer aktienindex)
at1  additional tier 1 capital 
aVm  aktives Vermögensmanagement
aVÖ  aktuarvereinigung Österreichs
basaG  bundesgesetz zur sanierung und abwicklung von banken
bcbs  basel committee on banking supervision
bip  bruttoinlandsprodukt 
börseG  börsegesetz
bp  basispunkte
brrd  bank recovery and resolution directive
bsG  bKs service Gmbh
btV aG  bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft
bwG  bankwesengesetz
cbc  counterbalancing capacity
cet1  common equity tier 1 capital 
cft  combating the financing of terrorism
chf  schweizer franken
CIA©  Certified Internal Auditor
cir  cost-income-ratio 
cny  chinesischer renminbi
coso  committee of sponsoring organizations of the treadway commission
crd iV  capital requirements directive iV 
c-regeln „comply or explain“-regeln
crr  capital requirements regulation 
crs  common reporting standards
csr  corporate social responsibility 
daX  deutscher aktienindex
DBO  Defined Benefit Obligation 
dcf-methode discounted-cash-flow-methode 
dJ eUr stoxx 50 dow Jones eUro stoxx 50
dJia  dow Jones industrial average
eap  employee assistance program
eba  european banking authority
ecV  emittenten-compliance-Verordnung
efQm  euopean foundation for Quality management

aBkürzungsverzeichnis
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elba  electronic-banking
eszb  europäisches system der zentralbanken
eUreX  european exchange (terminbörse für finanzderivate)
eU-rl  eU-richtlinie
eurostat  statistisches amt der europäischen Union
eU-Vo  eU-Verordnung
ewb  einzelwertberichtigung
ezb  europäische zentralbank
fasb  financial accounting standards board
fatca  foreign account tax compliance
fatf  financial action task force on money laundering
fbschVG fundierte bankschuldverschreibung
fed  federal reserve system
fintechs  finanztechnologie-Unternehmen
fma  finanzmarktaufsicht
fmVÖ  finanz-marketing Verband Österreich
fsc  forest stewardship council
fte  full time equivalent (Vollzeitäquivalent)
fV  finanzielle Vermögenswerte 
fX-Quote fremdwährungsquote
Ga  Granularitätsanpassung
Gbp  Great britain pound (britisches pfund)
Gc  General collateral
Gri  Global reporting initiative
GuV-rechnung Gewinn- und Verlustrechnung
Gwh  Gigawattstunden
hQla  high Quality liquid assets
hrK  Kroatische Kuna
htm  held-to-maturity
iaasb  international auditing and assurance standards board
iasb  international accounting standards board
ias  international accounting standard 
ic  ifric interpretations commitee
icaap  internal capital adequacy assessment process
ifac  international federation of accountants
ifric  international financial reporting interpretations committee
ifrs  international financial reporting standards
iKs  internes Kontrollsystem
ilaap  internal liquidity adequacy assessment process
ir  investor relations
isa  international standards on auditing
ISIN  International Securities Identification Number
iVV  individuelle Vermögensverwaltung
JÜ v . st .  Jahresüberschuss vor steuern
KaG  Kapitalanlagegesellschaft
KGV  Kurs-Gewinn-Verhältnis
KmU  Kleine und mittlere Unternehmen
Kr  Kommerzialrat
KstG  Körperschaftsteuergesetz
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lar  loans and receivables
lcr  liquidity coverage ratio 
lr  leverage ratio
l-regeln  „legal requirements“-regeln
mifid; mifid ii markets in financial instruments directive 
MiFIR  Regulation on markets in financial instruments
moel-staaten mittel- und osteuropäische staaten
msci-world  aktienindex, der vom Us-amerikanischen finanzdienstleister morgan 

stanley capital  international berechnet wird
nsfr  net stable funding ratio
ÖcGK  Österreichischer corporate Governance Kodex
oecd  organisation for economic cooperation and development
oeKb  oesterreichische Kontrollbank aG
oenb  oesterreichische nationalbank
oepr  Österreichische prüfstelle für rechnungslegung
ÖGVs  Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien
Önace  Österreichische Version des nace nomenclature statistique des activités  
  économiques dans la communauté européenne 
opec  organization of petroleum exporting countries
or-Gremium operationales risiko-Gremium
otc-produkte over-the-counter-produkte 
pd  propability of default (ausfallsquote)
pJ  personaljahre
psd   payment services directive
räG  rechnungslegungs-änderungsgesetz 2014
repo  repurchase agreement (rückkaufvereinbarung)
rer  risk-earnings-ratio 
roa  return on assets (Gesamtkapitalrendite)
roe   return on equity (eigenkapitalrendite)
r-regeln  „recommendations“-regeln
rtU  risk-taking-Units
sic  standing interpretations committee
sppi-Kriterium solely payments of principal and interest
srep  supervisory review and evaluation process 
UGb  Unternehmensgesetzbuch
Usd  Us-dollar
Usd/bbl  Us-dollar je barrel
Usd/oz  Us-dollar je Unze
Var  Value-at-risk 
VstG  Verwaltungsstrafgesetz
Vst .-Vors . Vorstandsvorsitzende
waG  wertpapieraufsichtsgesetz
wifo  Österreichisches institut für wirtschaftsforschung
Xetra  exchange electronic trading (elektronischer handelsplatz)
zcr/rc  abteilung controlling/risikocontrolling
zea  abteilung eigenhandel und auslandsgeschäft
zKm  abteilung Kreditmanagement
zVb  abteilung Vorstandsbüro
3beG  drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h .
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dieser Geschäftsbericht enthält angaben und prognosen, die sich auf die zukünftige 
entwicklung des bKs bank Konzerns beziehen . die prognosen stellen einschätzungen dar, die 
wir auf basis aller uns zum stichtag 10 . märz 2017 zur Verfügung stehenden informationen 
getroffen haben . sollten die den prognosen zugrunde gelegten annahmen nicht eintreffen 
oder risiken – wie die im risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die 
tatsächlichen ergebnisse von den zurzeit erwarteten ergebnissen abweichen . mit diesem 
Geschäftsbericht ist keine empfehlung zum Kauf oder Verkauf von aktien der bKs bank aG 
verbunden .
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BKS BanK  iM  ÜBE rBLiCK

die Bks Bank ag im üBerBlick

JahresgegeNüBerstellUNg1)  
2015 2016 ± in %

bilanzzahlen in mio . eUr

bilanzsumme 6 .648,0 7 .232,5 8,8
forderungen an Kunden 4 .885,3 5 .338,5 9,3
festverzinsliche wertpapiere (position 2 . + 5 .) 847,8 852,6 0,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4 .286,5 4 .843,0 13,0
- hiervon spareinlagen 1 .599,2 1 .529,0 -4,4
- hiervon sonstige Verbindlichkeiten 2 .687,3 3 .314,1 23,3
Verbriefte Verbindlichkeiten 604,2 555,4 -8,1
anrechenbare eigenmittel (ohne tier iii) 624,0 693,2 11,1
- hiervon Kernkapital (tier i) 470,1 543,3 15,6
eigenmittelüberschuss 251,6 280,7 11,6
wertpapiervolumen auf Kundendepots 8 .102,3 8 .155,1 0,7
primäreinlagen 5 .072,6 5 .597,2 10,3

erfolGsrechnUnG in mio . eUr

betriebsergebnis 68,7 64,5 -6,1
eGt 42,5 37,1 -12,6
Jahresüberschuss 25,7 29,4 14,4

UnternehmensKennzahlen in %
± in 

%-pkte .

Kernkapitalquote 10,1 11,4 1,3
eigenmittelquote 13,4 14,5 1,1
return on equity vor steuern 8,7 6,9 -1,8
return on equity nach steuern 5,3 5,5 0,2
return on assets vor steuern 0,6 0,5 -0,1
return on assets nach steuern 0,4 0,4 -
aufwand-ertrags-Koeffizient 60,1 62,7 2,6
betriebsergebnis in % der durchschn . bilanzsumme 1,1 0,9 -0,2

ressoUrcen
mitarbeiter im Jahresdurchschnitt ohne Vorstand2) 766 819 53
Geschäftsstellen 57 60 3
1)  die Vorjahresbeträge sind hinsichtlich der Gliederung von bilanz bzw . Gewinn- und 

Verlustrechnung an die geänderten Vorgaben des räG 2014 angepasst worden .
2) ohne entsandte mitarbeiter

Kennzahlen zUr bKs banK-aKtie
Gewinn pro aktie 0,71 0,74
dividende pro aktie 0,23 0,23
stammaktie: höchstkurs 17,5 17,3
stammaktie: tiefstkurs 16,5 15,8
stammaktie: schlusskurs 16,9 16,8
Vorzugsaktie: höchstkurs 15,7 15,4
Vorzugsaktie: tiefstkurs 14,8 13,9
Vorzugsaktie: schlusskurs 15,1 15,4
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Wirtschaftliches
umfeld

wir haben ein äußerst ereignisreiches Jahr hinter uns: die angst vor einer 
globalen rezession dominierte zu Beginn 2016. später leitete das überraschende 
Brexit-votum der Briten eine neue ära der Ungewissheit ein. Und schließlich 
bildete die wahl von donald trump zum 45. präsidenten der vereinigten staaten 
von amerika den abschluss eines turbulenten Jahres. welche wirtschaftlichen 
folgen diese entwicklung nach sich ziehen wird, ist derzeit noch ungeklärt. 

weltwirtsChaft eNtwiCKelte siCh roBUst
die weltwirtschaft entwickelte sich angesichts der ereignisse rund um den Globus 
erstaunlich gut . der internationale währungsfonds (iwf) geht für 2016 von einem 
globalen wachstum in höhe von 3,1 % aus . seine ursprüngliche für 2016 erstellte 
prognose in höhe von 3,4 % korrigierte der iwf zur Jahresmitte 2016 auf 3,1 % . Größtes 
sorgenkind war 2016 china, wo das wirtschaftswachstum nur mehr 6,6 % betrug .  
dem schwachen außenhandel und der geringeren industrieproduktion standen jedoch 
höhere einzelhandelsumsätze und verstärkte infrastrukturausgaben gegenüber . ein 
zeichen, dass sich die chinesische wirtschaft vom export hin zu mehr inlandskonsum 
und dem ausbau des dienstleistungssektors wandelt . russlands wirtschaft zeigt 
sich hingegen trotz der anhaltenden wirtschaftssanktionen und der schwäche des 
rubel durchaus stabil . die teuren importe drosseln die einfuhren und stimulieren die 
inlandsnachfrage . analysten gehen davon aus, dass russland die talsohle durchschritten 
und die wirtschaftliche erholung eingesetzt hat .

Us-wirtschaft blieb hinter den erwartungen
im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelte sich die Us-wirtschaft schwächer als 
erwartet . die amerikanische wirtschaft wuchs nach einschätzung des iwf im Jahr 
2016 lediglich um 1,6 % . die hohe Konsumbereitschaft der amerikaner war wieder eine 
verlässliche stütze für das moderate wachstum . auch der wichtige Us-häusermarkt gab 
wieder ein deutliches lebenszeichen von sich . im Gegensatz dazu entwickelten sich die 
exporte angesichts des starken dollars rückläufig . auch die investitionstätigkeit blieb 
unter den erwartungen . trotzdem blieb das Konsumentenvertrauen zu Jahresende 2016 
sehr positiv und auch die stimmung der amerikanischen Unternehmen verbesserte sich 
deutlich . dieser trend wird sich 2017 fortsetzen . Viele marktteilnehmer erwarten von der 
trump-administration höhere investitionen und deutliche steuerentlastungen, die die 
amerikanische wirtschaft kräftig ankurbeln werden . die federal reserve bank (fed) geht 
ebenfalls von einem anhaltenden aufschwung der Us-wirtschaft aus . im dezember 2016 
hat die Us-notenbank daher den erwarteten zinsschritt unternommen und die leitzinsen 
leicht auf 0,5 % bis 0,7 % angehoben . stark präsentierte sich 2016 der Us-arbeitsmarkt . 
die arbeitslosenquote blieb im Jahresdurchschnitt 2016 unter der wichtigen 5 %-marke . 
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europäische wirtschaft verzeichnete moderaten zuwachs
die Konjunkturaussichten im euro-raum und der europäischen Union (eU) hellten sich 
im laufe des Jahres 2016 auf . das europäische wirtschaftswachstum betrug 2016 für 
den euro-raum 1,7 % und für die gesamte eU 1,9 % laut schätzungen der europäischen 
Kommission . die arbeitslosenquote belief sich unionsweit auf 8,5 % . Vor allem diese 
positiven entwicklungen am arbeitsmarkt sowie die hohe Konsumnachfrage der privaten 
haushalte trugen zum moderaten wachstum bei . erfreulich ist, dass das bip der eU 
nunmehr wieder über dem Vorkrisenniveau liegt, wenngleich sich die zuwachsraten  
der einzelnen mitgliedsstaaten unterschiedlich darstellen . 

die wirtschaftslage in spanien (+3,2 %) und den niederlanden (+2,1 %) entwickelte sich 
überdurchschnittlich dynamisch und auch italien (+0,9 %) und frankreich (+1,2 %)  
meldeten positive beiträge . in italien blieb ein schock über den ausgang des Verfassungs-
referendums aus . die Konjunkturdaten unserer wichtigen auslandsmärkte slowenien 
(+2,5 %), Kroatien (+2,8 %) und der slowakei (+3,3 %) entwickelten sich im Jahr 2016 
ebenfalls überdurchschnittlich gut . 

die britische wirtschaft entwickelte sich angesichts der entscheidung der briten über den 
austritt aus der eU überraschend gut . der vielfach prognostizierte wirtschaftliche einbruch 
ist im Jahr 2016 nicht eingetreten . Vielmehr lassen die wirtschaftsdaten aus dem dritten 
Quartal 2016 schließen, dass das wachstum in Großbritannien (+1,9 %) sogar stärker als 
im euro-raum ausfiel . einzig der britische pfund hat deutlich abgewertet . die abwertung 
des pfund begann zwar schon vor dem eU-referendum, beschleunigte sich aber durch die 
abstimmung . trotz der guten wirtschaftsentwicklung im Jahr 2016 sind die ökonomischen 
auswirkungen des brexit nach wie vor schwer abzuschätzen . zumindest wissen wir bereits, 
dass sich ein „hard-brexit“, also ein Verlassen des europäischen binnenmarktes, abzeichnet . 

deutschland bleibt die treibende wirtschaftskraft in der europäischen Union, wenngleich 
die deutsche wirtschaft im dritten Quartal 2016 an dynamik verlor . der private Konsum 
sowie die höheren staatsausgaben erwiesen sich einmal mehr als wichtige stützen der 
deutschen wirtschaft . im Gegensatz dazu stagnierten die investitionen der deutschen 
Unternehmen und auch die exporte verringerten sich . trotz der exporteinbußen 
entwickelte sich deutschlands wirtschaft solide, der bip-zuwachs belief sich laut der 
europäischen Kommission auf 1,9 % im Jahr 2016 .
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Konjunktureller aufschwung in Österreich eingesetzt
der lang ersehnte wirtschaftsaufschwung in Österreich setzte 2016 ein . erstmals seit 
vier Jahren ist die heimische wirtschaft um mehr als einen prozentpunkt auf 1,5 % 
gewachsen . das gab das österreichisches institut für wirtschaftsforschung (wifo) zum 
Jahresbeginn 2017 bekannt . Getragen wurde das wachstum zum einen durch die höhere 
Konsumnachfrage der privaten haushalte . hier wirkten sich vor allem die entlastungen 
aus der steuerreform 2016 positiv auf die Konsumfreude aus . zum anderen unterstützte 
die stärkere investitionstätigkeit der österreichischen Unternehmen den aufschwung . die 
konjunkturelle erholung wirkte sich auch positiv auf die arbeitsmarktzahlen aus . durch 
die gute wirtschaftslage stieg das beschäftigungsvolumen, gleichzeitig verzeichnete aber 
auch das angebot an arbeitskräften einen starken zuwachs . die arbeitslosenquote blieb 
daher im Jahresdurchschnitt nach nationaler berechnungsmethode mit 9,1 % hoch .

KapitalmärKte BlieBeN volatil
äußerst schwankungsintensiv entwickelten sich im Vorjahr sowohl aktien als auch 
anleihen . der Jahresbeginn war gekennzeichnet von einer deutlichen Korrektur an 
den aktienmärkten . die angst um chinas Konjunktur ließ viele marktteilnehmer in 
„sicherere häfen segeln“ . sie verkauften riskante assets wie aktien und stürzten sich in 
vermeintliche sichere anlagen wie deutsche staatsanleihen . in weiterer folge verloren 
die aktienindizes in deutschland und in Österreich bis mitte februar knapp 19 % . Us-
aktien konnten sich etwas besser entwickeln und verbüßten „nur“ Kursverluste in höhe 
von rund 11 % . im Gegenzug setzte sich der rückgang der renditen von deutschen 
staatsanleihen weiter fort . im Juni 2016 sanken die renditen von 10-jährigen deutschen 
staatsanleihen erstmals in den negativen bereich und erreichten ihr tief am tag des 
brexit-Votums am 23 . Juni 2016 bei -0,17 % . 

aber auch der Verlauf des Jahres blieb schwankungsintensiv . als beispiel dafür sei die 
entwicklung der aktienmärkte im Juni 2016 genannt . so verlor beispielsweise der 
deutsche aktienindex (daX) bis mitte des monats -7,3 % . danach legte der index bis zum 
tag des brexit-Votums um +7,7 % zu . nach dem Votum verlor der dax innerhalb von zwei 
tagen -9,6 % . in den letzten drei tagen des monats legte er wieder um +4,4 % zu .

Veränderungsraten des realen bip gegen das Vorjahr in prozent
 2015    2016 (prognose)    2017 (prognose) Quelle: internationaler währungsfonds iwf, european commission
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bis zur Us-wahl im november 2016 dümpelten die aktienmärkte in einer 
seitwärtsbewegung, um nach der wahl zu einer Jahresendrallye anzusetzen . so 
kam es, dass trotz schwachem Jahresstart einige indizes ende 2016 deutlich im plus 
notierten . Vor allem Us-aktien konnten sich von europäischen aktien absetzen . 
starke erholungstendenzen gab es vor allem auch bei aktien von Unternehmen aus 
rohstoffproduzierenden ländern wie brasilien oder russland . 

bei anleihen kam es nach dem anfänglichen rückgang der renditen bei staats- und 
Unternehmensanleihen mit guter bonität ab herbst 2016 zu einer Gegenkorrektur . 
die renditen 10-jähriger deutscher staatsanleihen stiegen nach der Us-wahl bis mitte 
dezember auf +0,4 % . dies führte zu Kursverlusten bei euro-staatsanleihen . der Grund 
für den deutlichen renditeanstieg waren höhere inflationserwartungen infolge der nun 
höheren globalen wachstumsaussichten . die renditen in Us-dollar stiegen noch stärker 
an als jene der eurozone . 

  indexveränderung im Vorjahresvergleich in prozent Quelle: bloomberg  msci-world
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europäische zentralbank (ezB) setzte expansive geldpolitik fort
die Geldpolitik der ezb blieb 2016 expansiv . aufgrund steigender inflationsraten wurde 
seitens der marktteilnehmer befürchtet, die ezb könnte ihr anleihenankaufprogramm, 
welches anfang 2016 auch auf Unternehmensanleihen ausgeweitet wurde, im märz 
2017 beenden . am 08 . dezember 2016 wurde jedoch seitens der ezb bekannt 
gegeben, dass das ankaufprogramm über den april 2017 hinaus verlängert wird . Jedoch 
werden die wertpapierkäufe ab dann von monatlich 80 mrd . euro auf monatlich 60 
mrd . euro reduziert . dies soll jedoch nicht als beginn eines ausstiegs aus der ultra-
expansiven Geldpolitik gewertet werden . Vielmehr unterstreicht die Verlängerung des 
wertpapierkaufprogramms bis Jahresende 2017 die absicht der ezb, angesichts der 
immer noch niedrigen Kerninflation den monetären stimulus für längere zeit aufrecht- 
zuerhalten . einige analysten gehen davon aus, dass die ezb ihre wertpapierkäufe ab 
frühjahr 2018 sukzessive auslaufen lassen wird . die erste anhebung der leitzinsen 
dürfte jedoch erst wesentlich später folgen . die Geldmarktsätze dürften daher ihre 
seitwärtsbewegung unterhalb der nulllinie noch eine ganze weile fortsetzen .
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Quelle: bloomberg deutschland    Usa
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weChselKUrse BlieBeN dyNamisCh
der euro hat ein durchwachsenes Jahr 2016 hinter sich . dies zeigt der blick auf die 
wechselkurse gegenüber den fünf wichtigsten handelspartnern der europäischen 
währungsunion (chinesischer renminbi, Us-dollar, britisches pfund, japanischer yen 
und schweizer franken) . Gegenüber dem Us-dollar wertete der euro nur moderat von 
1,08 auf 1,05 eUr je Usd ab . dass die abwertung gegenüber dem Usd nicht höher war, 
lag vor allem an dem überraschend zögerlichen geldpolitischen Kurs der Us-notenbank . 
zu beginn des Jahres erwartete man zwei bis drei leitzinserhöhungen seitens der fed . 
letztendlich kam es nur im dezember 2016 zu einer erhöhung um 25 basispunkte  
auf den Korridor zwischen 0,50 % bis 0,75 % . 

ebenfalls nur leicht abgewertet hat der euro gegenüber dem schweizer franken von 
1,08 auf 1,07 eUr je chf . der eUr/chf-wechselkurs hielt sich mit Unterstützung der 
schweizerischen zentralbank 2016 in einem engen band von 1,11 bis 1,07 eUr je chf . 

die stärkste abwertung musste der euro gegenüber dem japanischen yen mit 5,4 % 
hinnehmen . Gegenüber dem chinesischen renminbi ging der euro 2016 mit einer 
aufwertung um 3,7 % als sieger hervor . den höchsten Gewinn unter den fünf währungen 
fährt der euro gegenüber dem britischen pfund ein (+17,8 %) . das britische pfund hat vor 
und insbesondere nach dem brexit-Votum der briten am 23 . Juni 2016 spürbar an wert 
verloren und konnte bis zum Jahresende das verlorene Vertrauen nicht wiedererlangen . 
das pfund wurde zudem durch die leitzinssenkung der bank of england anfang august 
2016 geschwächt . die für unser haus wichtige kroatische Kuna wertete im Jahresverlauf 
zum euro leicht auf und notierte per ende dezember 2016 mit 7,56 hrK je eUr nach  
7,65 hrK je eUr zu Jahresbeginn . 
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rohstoffmärKte eNtwiCKelteN siCh gUt 
die rohstoffmärkte haben sich 2016 zum teil überraschend gut entwickelt . insbesondere 
energierohstoffe sowie edelmetalle konnten deutlich zulegen . die rohstoffnachfrage 
war überraschend robust, während sich das angebot schwach entwickelte . der beginn 
eines neuen kraftvollen rohstoffpreiszyklus dürfte dies aber nicht gewesen sein . denn 
die preisanstiege erfolgten von recht niedrigen niveaus aus und dürften bei starken 
schwankungen auch in diesem Jahr in moderatem tempo weitergehen . Grundsätzlich 
wird im Jahr 2017 das anhaltende moderate weltwirtschaftswachstum gepaart 
mit steigenden inflationserwartungen einen fruchtbaren nährboden für moderate 
rohstoffpreisanstiege bieten . die Gefahr von stärkeren handelsbeschränkungen durch 
die Usa könnte allerdings sowohl die angebots- als auch die nachfrageseite an den 
rohstoffmärkten beeinträchtigen und für überraschende preisbewegungen sorgen .

Quelle: bloomberg  Goldpreis in Us-dollar Quelle: bloomberg brent crude oil in Us-dollar
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aktionärsstruktur  
der Bks Bank

seit 1986 notieren bKs bank-aktien an der wiener börse . der nennwert je aktie betrug damals 100,- ats, das 
Grundkapital 300 mio . ats oder umgerechnet 21,8 mio . eUr . die aktionärsstruktur ab 01 . Juli 1986 war folgend: 
die bKs-beteiligungsverwaltung-Gmbh, in der die syndikatspartner oberbank aG und bank für tirol und 
Vorarlberg aktiengesellschaft ihre anteile einbrachten, hielt 50 %, die creditanstalt für handel und Gewerbe  
war mit 30 % beteiligt und die bayerische hypotheken- und wechselbank hatte 10 % der anteilsscheine inne .  
10 % konnten am markt platziert werden und waren somit streubesitz . die marktkapitalisierung zum  
01 . Juli 1986 lag bei rund 1,3 mrd . ats, umgerechnet 94,5 mio . eUr .  

durch die im berichtsjahr erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung im Verhältnis von  
10 : 1 wurde das Grundkapital um 7 .207 .200,- eUr mit der ausgabe von 3 .603 .600 stück 
auf inhaber lautende stamm-stückaktien erhöht . der streubesitz vergrößerte sich von 
16,08 % auf erfreuliche 19,47 % . die italienische Unicredit s .p .a . holding nahm mit ihren 
Konzerntöchtern Unicredit bank austria aG und cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 
– wie zuletzt auch 2014 – nicht an der Kapitalerhöhung teil . ihr stimmrechtsanteil als 
größter mittelbarer einzelaktionär ging von 33,55 % auf 30,35 % zurück .  
das gezeichnete Kapital der bKs bank aG in höhe von 79 .279 .200,- eUr ist 
satzungsgemäß in 37 .839 .600 auf den inhaber lautende stamm-stückaktien und 
1 .800 .000 auf den inhaber lautende Vorzugs-stückaktien eingeteilt . ab eintragung  
der Kapitalerhöhung betrug das genehmigte Kapital gemäß satzung 7 .207 .200,- eUr . 

auf institutionelle investoren, deren positionen über der gesetzlichen meldeschwelle von 
5 % lagen, entfielen 77,0 % der stimmrechte . 38,9 % davon bezogen sich auf die beiden 
schwesterbanken oberbank aG und bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft .  
die berechnung der stimmrechte erfolgte auf basis der anmeldungen zur  
77 . ordentlichen hauptversammlung sowie der uns zum Ultimo 2016 vorliegenden 
informationen . die Generali 3banken holding aG hielt 7,8 % der stimmberechtigten 
Unternehmensanteile . diese drei investoren brachten ihre beteiligungen in ein syndikat 
ein, das ende 2016 46,7 % der stimmrechte vertrat . zweck der syndikatsvereinbarung ist 
es, durch gemeinsame ausübung der stimmrechte in den hauptversammlungen sowie 
gegenseitige Vorkaufsrechte der syndikatspartner die Unabhängigkeit der bKs bank aG 
zu gewährleisten . 

basisinformationen zUr bKs banK-aKtie
2015 2016

anzahl stamm-stückaktien isin at0000624705 34 .236 .000 37 .839 .600
anzahl Vorzugs-stückaktien isin at0000624739 1 .800 .000 1 .800 .000
höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 17,5/15,7 17,3/15,4
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 16,5/14,8 15,8/13,9
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in eUr 16,9/15,1 16,8/15,4
marktkapitalisierung in mio . eUr 605,8 662,7
dividende pro aktie 0,23 0,231)

KGV stamm-/Vorzugs-stückaktie 23,8/21,3 22,6/20,7
dividendenrendite stamm-stückaktie 1,36 1,37
dividendenrendite Vorzugs-stückaktie 1,52 1,49
1)  Vorschlag an die 78 . ordentliche hauptversammlung am 09 . mai 2017
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die wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . verfügte über 3,1 % der 
stimmrechte . im streubesitz, der von Unternehmen, institutionellen investoren und 
privaten aktionären gehalten wird und der durch die letzte Kapitalerhöhung um 
3,4 %-punkte erhöht werden konnte, befanden sich 19,5 % des stimmberechtigten 
Grundkapitals zum Jahresende 2016 . hiervon wird mit 0,6 % ein beträchtlicher 
aktienbestand von mitarbeitern der bKs bank gehalten . die bKs-belegschafts-
beteiligungsprivatstiftung – sie dient ausschließlich der vollständigen weitergabe von 
beteiligungserträgen an angestellte der bKs bank – hält 160 .470 stamm-stückaktien, 
dies entspricht einem anteil von 0,42 % der stimmrechte . 

nach Kapitalanteilen waren zum stichtag 31 . dezember 2016 der oberbank aG  
18,5 %, der bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 18,9 % sowie der Generali 
3banken holding aG 7,4 % zuzurechnen . die Unicredit bank austria aG hielt 6,6 % der 
Kapitalanteile direkt, unter einbezug der anteile der cabo beteiligungsgesellschaft 
m .b .h . in höhe von 23,2 % insgesamt 29,8 % der Kapitalanteile . der wüstenrot 
wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . rechnen wir 3,0 % sowie dem streubesitz 21,7 %  
der stamm- und Vorzugs-stückaktien zu .

in %

1 oberbank aG 19,36
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 19,50
3 Generali 3banken holding aG 7,80
4 wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 3,09
5 bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 0,42
6 Unicredit bank austria aG 6,10
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 24,25
8 streubesitz 19,47

aKtionärsstrUKtUr der bKs banK nach stimmrechten
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Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.

in %

1 oberbank aG 18,52
2 bank für tirol und Vorarlberg aktiengesellschaft 18,89
3 Generali 3banken holding aG 7,44
4 wüstenrot wohnungswirtschaft reg . Gen .m .b .h . 2,99
5 bKs-belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 0,71
6 Unicredit bank austria aG 6,63
7 cabo beteiligungsgesellschaft m .b .h . 23,15
8 streubesitz 21,67
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aKtionärsstrUKtUr der bKs banK nach Kapitalanteilen
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darüber hinaus sind der bKs bank aG keine Konstellationen hinsichtlich einer 
beherrschung und/oder Kontrolle des Unternehmens durch einzelne oder mehrere 
aktionäre bekannt . aus unserer sicht sind daher keine maßnahmen zur Verhinderung des 
missbrauchs der Kontrolle erforderlich . 

zum 31 . dezember 2016 wurden eigene aktien im ausmaß von 438 .062 stamm-
stückaktien und 156 .723 Vorzugs-stückaktien im eigenbestand geführt . das 
entsprach einer Quote von rund 1,2 % nach stimmrechten bzw . von rund 1,5 % nach 
Kapitalanteilen . die marktkapitalisierung der bKs bank belief sich ende 2016 auf basis der 
Ultimonotierungen auf 662,7 mio . eUr . 

Unser institut erwarb 2013 im zuge eines öffentlich bekanntgegebenen aktienrückkauf-
programms börslich und außerbörslich insgesamt 100 .000 stück stamm-stückaktien . 
im berichtsjahr wurde im zeitraum 04 . april bis 15 . april 2016 eine tranche von 11 .985 
stück zum Kurs von 17,15 eUr im rahmen eines mitarbeiterbeteiligungsprogramms an 
die belegschaft abgegeben und unter bestimmten bedingungen als teil des bilanzgeldes 
ausbezahlt . der stand der diesem programm zuordenbaren stamm-stückaktien belief 
sich ende 2016 auf 40 .118 stück oder 0,1 % der stimmrechte nach 52 .103 stück  
im Vorjahr . 
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marktgeBiete  
der Bks Bank

2017 feiert die BKs Bank ihren 95. geburtstag. seit der gründung 1922, als die 
Bank ausschließlich in Kärnten tätig war, hat sich das marktgebiet deutlich 
vergrößert. die BKs Bank ist heute in Österreich, slowenien, Kroatien und der 
slowakei im Bankgeschäft aktiv. insgesamt betreibt sie 60 Bankniederlassungen. 

ÖsterreiCh
Das dominierende Marktgebiet ist Österreich, wo sich 49 Filialen befinden. Regional 
erstreckt sich das marktgebiet entlang der süd-ost-achse zwischen Kärnten und wien . 
organisatorisch hat die bank den inländischen markt in die Vertriebsgebiete Kärnten, 
steiermark und wien-niederösterreich-burgenland unterteilt .

KärNteN
ausgezeichnet positioniert am stammmarkt
als anfang oktober 2016 bekannt wurde, dass ein Großteil der heta-Gläubiger das 
rückkaufangebot des landes Kärnten angenommen hat, ging ein spürbares aufatmen 
durch den heimmarkt der bKs bank . die einigung stellte rechtssicherheit her, brachte das 
land aus der schockstarre und machte den weg für strukturreformen frei . die bKs bank 
sieht die einigung als sehr positiv für das südlichste bundesland an, da es nun die chance 
für einen neustart hat . 

Konjunkturell entwickelte sich Kärnten 2016 im Österreichschnitt . manche branchen, 
wie das verarbeitende Gewerbe, wuchsen sogar überdurchschnittlich . das wichtige 
baugewerbe musste allerdings einen rückgang bei der produktion im hoch- und 
tiefbau verzeichnen . in ersten prognosen für 2017 geht das Kärntner institut für höhere 
studien davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche dynamik Kärntens leicht hinter 
jener Österreichs zurückbleiben wird . ein Grund dafür ist die überdurchschnittliche 
bedeutung italiens als exportnation nummer eins für Kärntner betriebe . Unser südliches 
nachbarland leidet nach wie vor unter einer schleppenden Konjunktur .

für die bKs bank hat der stammmarkt Kärnten die größte bedeutung . 642 mitarbeiter 
sind in Kärnten beschäftigt. Das in Kärntner Privat- und Firmenkundenfilialen vergebene 
Kreditvolumen betrug zuletzt 2,5 mrd . eUr . dies entspricht einem anteil von rund  
40,0 % am gesamten Kreditvolumen der bKs bank . der anteil am einlagenvolumen  
betrug zum Jahresultimo 2,8 mrd . eUr . Viele Unternehmen des landes sind seit 
mehreren Generationen Kunden der bKs bank . sie schätzen die expertise und langjährige 
Erfahrung unserer Kundenbetreuer. So ist die BKS Bank in Kärnten der Exportfinanzierer 
nummer eins . 
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steiermarK
anhaltend hohe wirtschaftskraft
mit der eröffnung einer filiale in Graz 1983 überschritt die bKs bank mit ihrem filialnetz 
erstmals die Kärntner landesgrenzen . entsprechend gut ist unser haus heute in der 
steiermark situiert . die bank beschäftigt in 12 filialen 76 mitarbeiter . 

die steiermark zählt zu den wirtschaftlich stärksten bundesländern Österreichs .  
wichtige impulse setzt dabei stets der automobilcluster, aktuell beispielsweise magna . 
der zulieferer für große autohersteller plant, durch einen Großauftrag von bmw  
3 .000 neue mitarbeiter einzustellen . auch die exportorientierten leitbetriebe konnten 
sich 2016 wieder gut am markt behaupten und sich österreichweit die silbermedaille 
der exportstärksten bundesländer sichern . einen herben rückschlag gab es allerdings für 
die landwirtschaft . der späte wintereinbruch ende april 2016 sorgte großflächig für 
ernteausfälle und auch der niedrige milchpreis brachte den bauern geringere  
einkommen als geplant . 

in der im Juli 2016 veröffentlichten „wirtschafts- und tourismusstrategie 2025 – 
wachstum durch innovation“ blickt die steirische landesregierung optimistisch in  
die zukunft . als leitthemen wurden mobility, eco-tech und health-tech definiert .  
auch Klein- und mittelbetriebe wurden als Kernzielgruppe beschrieben . Um deren  
hohe innovationskraft besser zu unterstützen, plant die landesregierung, neue 
förderungs- und finanzierungsinstrumente zu entwickeln . 

wir gehen somit davon aus, dass die steiermark ihre starke position unter den 
österreichischen bundesländern noch ausbauen wird, und zählen die grüne mark daher 
weiterhin zu unseren wachstumsmärkten . 2016 ist es wie in den Jahren davor gelungen, 
unsere Kundenzahl im privat- und firmenkundensegment deutlich auszubauen .  
an Kredit- und leasingfinanzierungen hatten wir am Jahresultimo in der steiermark 
rund 1,0 mrd . eUr aushaftend, das einlagenvolumen betrug 0,6 mrd . eUr . besonders 
zufriedenstellend entwickelte sich auch das private banking . die steirischen Kunden 
schätzen das große Know-how und die hohe beratungsqualität unserer betreuer .  
im berichtsjahr wurde dies unter anderem durch den regionalen testsieg in einer studie 
der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien und des magazins trend  
zur pensionsvorsorgeberatung bestätigt . 

wieN-NiederÖsterreiCh-BUrgeNlaNd
wachstumsmarkt im aufwind 
die 2015 erfolgte zusammenführung der marktgebiete wien, niederösterreich 
und burgenland in einer direktion hat sich bereits 2016 bewährt . in sämtlichen 
Kundengruppen konnte die bKs bank zuwächse erzielen und ihren marktanteil  
ausbauen . die bKs bank direktion wien-niederösterreich-burgenland betreut 
mittlerweile über 25 .123 Kunden in 16 filialen . die jüngste davon wurde im Jänner  
2017 in wien in der wagramer straße eröffnet . der fokus der neuen stelle wird  
auf der firmenkundenbetreuung liegen . 
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nicht nur die vielen in wien lebenden Kärntner schätzen unser angebot, die bKs bank 
konnte sich in den vergangenen Jahren als solide alternative zu den Großbanken am 
wiener parkett etablieren . die hohe beratungsqualität zeigte sich auch in testsiegen  
bei studien der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien und des magazins 
trend . so wurden unsere wiener filialen zum testsieger im bereich anlageberatung  
und beratung für immobilienfinanzierung gekürt . 

diese hohe beratungskompetenz spiegelt sich auch in den guten ergebnissen der 
direktion wider . 2016 konnten wir unser Kreditvolumen auf über 1,0 mrd . eUr ausbauen, 
ein plus von rund 13,0 % . die Kundeneinlagen erreichten 0,6 mrd . eUr . 

die bKs bank plant, ihren wachstumskurs im osten Österreichs auch in den kommenden  
Jahren fortzusetzen . wien weist das stärkste bevölkerungswachstum Österreichs auf, 
auch die statistiken zur Kaufkraft und zum einkommen sprechen für die bundes- 
hauptstadt als marktgebiet . 

iNterNatioNale märKte
die bKs bank ist in slowenien, Kroatien und der slowakei im bank- und leasinggeschäft 
tätig . die abwicklung des bankgeschäftes erfolgt hierbei über zweigstellen und das 
leasinggeschäft über eigene Gesellschaften . die betreuung von Kunden aus anderen 
ländern erfolgt ausschließlich cross-border durch unsere österreichischen direktionen . 

bKs banK international im ÜberblicK
slowenien Kroatien slowakei

einwohner in mio . 2,1 4,2 5,4
hauptstadt ljubljana zagreb bratislava
wirtschaftswachstum 2016* 2,5 % 2,8 % 3,3 %
prognostiziertes wirtschaftswachstum* 3,0 % 3,1 % 2,9 %
währung eUr hrK eUr
hauptstandort bankgeschäft ljubljana rijeka bratislava
mitarbeiter im bankgeschäft (pJ) 101,6 55,2 23,5
filialen 6 2 3
leasinggesellschaft bKs-leasing 

d .o .o .
bKs-leasing 

croatia d .o .o .
bKs-leasing 

s .r .o .
sitz der leasinggesellschaft ljubljana zagreb bratislava
mitarbeiter der leasinggesellschaft (pJ) 13,4 11,8 9,3
* Quelle: european commission
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sloweNieN
slowenien ist jener internationale markt, in dem die bKs bank schon seit 2004 als bank 
und seit 1998 mit der leasinggesellschaft bKs-leasing d .o .o . vertreten ist . entsprechend 
gut ist unser haus dort als Universalbank etabliert . die marktstellung konnte in den 
vergangenen Jahren deutlich ausgebaut werden . der marktanteil der bKs bank am 
slowenischen bankenmarkt betrug im november 2016 – gemessen an der bilanzsumme – 
rund 3,6 % . 

das wirtschaftswachstum 2016 von 2,5 % lag über dem österreichischen von 1,5 %, auch 
die stimmung und Konsumfreude in der bevölkerung entsprachen den guten wachs-
tumsraten . in diesem aufwärtstrend ist es unseren filialen gelungen, die anzahl an privat- 
und firmenkunden weiter respektabel auszubauen . mittlerweile betreut die bKs bank in 
slowenien 15 .610 Kunden, dies entspricht einer steigerung von 12,9 % gegenüber 2015 . 

Neue filiale in slovenj gradec
die bKs bank betreibt in slowenien sechs bankstellen . die jüngste niederlassung ging 
anfang dezember 2016 in slovenj Gradec in betrieb . slovenj Gradec liegt rund 45 km 
westlich der stadt maribor und rund 65 km nordöstlich der landeshauptstadt ljubljana . 
die stadt im nordosten sloweniens zählt rund 7 .000 einwohner . das angebot der neuen 
filiale umfasst den täglichen zahlungsverkehr, finanzierungen und Veranlagungen mit 
einem besonderen schwerpunkt auf die fimenkundenbetreuung . das schaltergeschäft 
wird in slovenj Gradec erst zu einem späteren zeitpunkt eingeführt .

das wichtigste Geschäftsfeld in slowenien ist das finanzierungsgeschäft . das von unseren 
slowenischen niederlassungen betreute Kreditvolumen betrug zum Jahresende 2016  
0,6 mrd . eUr .  

florierendes wertpapiergeschäft
erfreulicherweise vertrauen der bKs bank in slowenien auch viele sparer und einleger . 
das primäreinlagenvolumen unserer slowenischen filialen erreichte per 31 . dezember 
2016 einen rekordwert von rund 1 mrd . eUr . äußerst zufriedenstellend verlief auch 
das wertpapiergeschäft . dieses wurde durch die Übernahme von rund 250 wert-
papierdepots der firma perspektiva mit einem depotvolumen von rund 100 mio . eUr 
weiter gestärkt . mittlerweile verwalten wir in slowenien ein depotvolumen von rund 
550,0 mio . eUr .

insgesamt ergab die gute Geschäftsentwicklung in unseren bankniederlassungen in 
slowenien ein Jahresergebnis vor steuern von 3,9 mio . eUr .
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KroatieN
2016 ging die bKs bank in die kroatische bankengeschichte ein . als erste bank hat unser 
haus in Kroatien eine eU-zweigstelle errichtet . der filialerrichtung ging die fusion unserer 
tochtergesellschaft bKs bank d .d . in die bKs bank aG voraus . diese Verschmelzung war 
die erste grenzüberschreitende fusion einer bank aus einem anderen eU-land mit einer 
kroatischen bank . der neue firmenwortlaut unserer eU-zweigstelle lautet bKs bank aG, 
Glavna podružnica rijeka . 

ziel der maßnahmen war es, eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen und in der bKs 
bank-struktur das auslandsgeschäft einheitlich zu organisieren . beide bisherigen filialen 
in rijeka und zagreb blieben aufrecht, alle kroatischen bKs bank-mitarbeiter arbeiten 
weiterhin in der bKs bank . auch für die Kunden gab es keine direkten änderungen, das 
angebotsspektrum blieb gleich . in slowenien und der slowakei betreibt die bKs bank das 
bankgeschäft seit jeher über eU-zweigstellen .

gutes geschäftsjahr
die kroatische wirtschaft entwickelte sich im berichtsjahr etwas besser, als es die 
Konjunkturprognosen ursprünglich erwarten ließen . erfreulicherweise konnten auch 
unsere kroatischen filialen diesen wirtschaftlichen schwung mitnehmen . mit einem 
Jahresüberschuss von 3,9 mio . eUr vor steuern erzielte die bKs bank in Kroatien das 
beste ergebnis seit dem Kauf der vormaligen Kvarner banka d .d . im Jahr 2006 .  
am Jahresende verfügte die bKs bank aG, Glavna podružnica rijeka über ein 
einlagenvolumen von 99,1 mio . eUr . auch das Kreditvolumen konnte ausgebaut 
werden, es lag zum Jahresultimo 2016 bei 176,6 mio . eUr (+12,4 %) . der guten 
Geschäftsentwicklung wird die bKs bank 2017 rechnung tragen . es ist geplant bis zum 
dritten Quartal zu den bisherigen stellen in rijeka und zagreb eine neue filiale in  
split zu eröffnen . 

slowaKei
in der slowakei befindet sich das bankgeschäft der bKs bank nach wie vor im aufbau und konzentriert sich auf 
produkte, die unbar abgewickelt werden können . die einführung des ressourcenintensiven schaltergeschäfts 
ist erst in einigen Jahren vorgesehen . ziel derzeit ist, die marktstellung sukzessive auszubauen . im berichtsjahr 
eröffneten wir daher im februar eine weitere bankstelle in Žilina, wo wir bereits mit einer leasingniederlassung 
vertreten waren . damit verfügt die bKs bank über drei bankniederlassungen in der slowakei . zum Jahresende  
lag das Kreditvolumen unserer slowakischen niederlassungen bei 64,3 mio . eUr und das einlagenvolumen bei 
21,5 mio . eUr . 

für 2017 rechnen wir mit einem weiteren wachstum, da sich die slowakei konjunkturell sehr gut erholt hat . ihre 
wachstumsraten liegen deutlich über dem europäischen schnitt . einzelne industriezweige, wie beispielsweise 
das automotive-segment, entwickelten sich sehr positiv . die slowakei ist heute in der anzahl der pro Kopf 
produzierten autos weltweit führend . beispielsweise fertigen Volkswagen, Kia und british Jaguar land rover 
in der slowakei . ebenfalls gut entwickelte sich die elektrotechnische industrie . das wirtschaftswachstum 
resultierte auch in einem erfreulichen rückgang der arbeitslosenquote . die slowakei konnte 2016 erstmals 
 ihr ziel einer arbeitslosenquote von unter 10 % erreichen . 
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ressourcen  
und services

meNsCheN iN der BKs BaNK
ende dezember 2016 beschäftigte die bKs bank 975 menschen . die erhöhung gegen-
über dem Vorjahr (921) resultiert größtenteils aus der fusion der bKs bank d .d . in die  
bKs bank aG . 

attraktiver arbeitgeber 
im berichtsjahr wurden stellen nur selektiv nachbesetzt . insgesamt haben wir im 
berichtsjahr 61 personen, darunter 32 frauen, eingestellt . die attraktivität der  
bKs bank als arbeitgeber bleibt ungebrochen hoch . Unsere recruiterinnen bearbeiteten 
2 .158 bewerbungen im Jahr 2016 . für unser gutes Unternehmensklima spricht die hohe 
loyalität der bKs bank-mitarbeiter . die durchschnittliche beschäftigungsdauer in der  
bKs bank aG liegt bei 15,11 Jahren . 58 mitarbeiter feierten ein dienstjubiläum,  
ein österreichischer mitarbeiter feierte sogar sein 45-jähriges bKs bank-Jubiläum . 

große lernbereitschaft
lebenslanges lernen ist im bankensektor seit vielen Jahren mehr als nur ein schlagwort . 
banken zählen zu jenen branchen, die besonders stark von den auswirkungen der 
digitalisierung betroffen sind . hinzu kommen stetig strengere regulative anforderungen 
und durch das internet oft sehr gut vorinformierte, aber auch verunsicherte Kunden . 
entsprechend stark investierte die bKs bank 2016 in die aus- und weiterbildung ihrer 
mitarbeiter, da gut ausgebildete mitarbeiter einen wertvollen wettbewerbs- 
vorteil darstellen . 

im Jahresschnitt verbrachte jeder mitarbeiter 5 tage auf ausbildung, insgesamt wurden 
38 .778 ausbildungsstunden absolviert . Unser personalmanagement organisierte  
226 interne weiterbildungsmaßnahmen . dazu kamen noch zahlreiche seminarbesuche 
bei renommierten seminaranbietern . 

neu in den ausbildungszyklus aufgenommen wurde ein lehrgang, in dem 24 mitarbeiter 
und führungskräfte zu sanierungsexperten ausgebildet wurden . ebenfalls neu ausge- 
richtet wurde die ausbildung für firmenkundenbetreuer . diese wurde stärker an den 
jeweiligen beruflichen Erfahrungsgrad der Betreuer angepasst. Jedes Ausbildungsmodul 
schließt mit einem wissenstest ab . auch langjährige firmenkundenbetreuer haben 
künftig alle drei Jahre eine Rezertifizierung zu absolvieren.
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iNformatioNsteChNiK
digitalisierung und it haben einen zentralen stellenwert in jeder bank . denn ohne 
reibungslos ablaufende prozesse und benutzerfreundliche Kundenanwendungen ist das 
bankgeschäft heute nicht mehr möglich . ein ausbau der digitalisierung ist somit zentraler 
teil der Unternehmensstrategie der bKs bank .

gemeinsame it-dienstleister im 3 Banken-verbund
Verantwortlich für die Umsetzung von it-projekten und den it-betrieb der bKs bank  
ist die drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . (3beG) . die 3beG ist eine gemeinsame 
tochter der oberbank aG, der btV aG und der bKs bank . sie beschäftigte im Jahresschnitt  
236 mitarbeiter . sitz der 3beG ist linz, weiters betreibt sie Kompetenzzentren in  
Klagenfurt und innsbruck . die schnittstellenfunktion zur 3beG wird von unserer  
abteilung betrieb wahrgenommen . 

aufsichtsrechtliche anforderungen erfordern edv-anpassungen
neben der digitalisierung sind aufsichtsrechtliche anforderungen wesentliche treiber 
von it-projekten . für das berichtsjahr beispielhaft genannt seien das Kontoregister, 
die Kapitalzu- und -abflussmeldungen, der common reporting standard (crs), neue 
Geldwäschebestimmungen, sowie Vorbereitungen zur Umsetzung von mifid ii . 
wesentlichste tätigkeit im ausland war die durch den merger der bKs bank d .d . in  
die bKs bank aG erforderliche Umstellung der it-systeme . 

hohe investitionen in it-technologie
der hohen bedeutung der informationstechnologie entsprechend, investiert die bKs bank 
jährlich intensiv in die netzwerkinfrastruktur sowie in die hard- und softwareausstattung . 
die edV-Kosten lagen 2016 bei 13,4 mio . eUr in Österreich . hinzu kommen 2,0 mio . eUr,  
die in die informationstechnik investiert und nicht über die 3beG aktiviert wurden . 

Unter anderem wurden veraltete selbstbedienungsgeräte in unseren Kundenlounges 
ersetzt, die netzwerkinfrastruktur verbessert, Vorbereitungen für die künftig durch  
mifid ii erforderliche sprachaufzeichnung getroffen und die leitungskapazitäten zu 
unseren filialen erhöht .

ein vereinfachter Kreditantrag und ein vereinfachtes ratingverfahren im firmenkunden- 
geschäft wurde zu Jahresbeginn 2017 eingeführt . mit diesen neuen systemen wird das 
standardgeschäft effizient, schnell und kostengünstig von der entscheidung bis zur 
Vertragserstellung und aktivierung in den edV-systemen abgewickelt . wir erwarten uns 
dadurch zukünftig eine prozessuale einsparung in der höhe von sechs personenjahren . 
ebenso wurde an der sukzessiven weiterentwicklung unseres workflowsystems und  
der damit verbundenen beschleunigung unserer abläufe gearbeitet .
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die implementierung des elektronischen Kreditaktes im privatkundengeschäft,  
die weiterentwicklung unserer zahlungsverkehrssysteme und die einführung eines neuen 
mahnsystems sind nur einige der internen prozessinnovationen im vergangenen Jahr . 

mit der fortschreitenden digitalisierung rückt aber auch die it-sicherheit noch mehr 
in den fokus . maßnahmen bzw . investitionen gegen cyberattacken wurden auch 
im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigt und dem thema cyber-security höchste 
aufmerksamkeit gewidmet . die methoden der angreifer werden immer raffinierter und 
so ist auch unser haus von der einen oder anderen attacke (z . b . fake president) nicht 
verschont geblieben . die stetige weiterentwicklung unserer sicherheitssysteme bzw . 
die laufende sensibilisierung unserer mitarbeiter haben aber dafür gesorgt, dass solche 
attacken zu einem sehr frühen zeitpunkt erkannt und erfolgreich abgewehrt wurden .

 
ausgezeichnete systemverfügbarkeit
die Qualität der it-infrastruktur wird mit der Quote der systemverfügbarkeit gemessen .
die sogenannte online-Verfügbarkeit in der „prime shift“ zwischen 08 .00 und 17 .00 Uhr  
lag bei 99,9 % . ebenso beeindruckend ist, dass 99,6 % der transaktionen mit einer 
antwortzeit von unter einer sekunde erfolgten . auch die mehrfach durchgeführten 
backup-tests führten zu zufriedenstellenden ergebnissen . 

BaU, siCherheit UNd fUhrparK
für alle baurelevanten tätigkeiten des bKs bank Konzerns zeichnet die bKs immobilien-
service Gesellschaft m .b .h . verantwortlich . sie ist zuständig für die bereiche
–  projektentwicklung, bau- und facility-management für betrieblich und fremd  

genutzte liegenschaften,
–  hausverwaltung,
– bank- und arbeitssicherheit,
–  dienstfahrzeuge und
–  abfallwirtschaft .

die bKs immobilien-service Gmbh verwaltet und betreut 59 immobilien mit knapp über 
63 .000 m2 fläche . die Veränderungen der immobilienanzahl und der fläche gegenüber 
dem Vorjahr stammen aus dem Verkauf zweier liegenschaften in Klagenfurt und dem 
neuerwerb einer liegenschaft in Villach . 32 .016 m2 werden von der bKs bank selbst 
genutzt, die übrigen flächen werden vermietet . der mietertrag aus fremdmiete konnte 
2016 erneut gesteigert werden und betrug 2,2 mio . eUr (+4,8 %) .
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palais Christalnigg: barocke stuckdecken in neuer pracht
handwerklich besonders hervorzuheben ist die sanierung des palais christalnigg in 
Klagenfurt . das palais wird die bKs bank künftig als schulungs- und ausbildungszentrum 
nutzen . der Kern dieses stadtpalais in Klagenfurt stammt aus dem 16 . Jahrhundert . im Jahr 
1724 kam die gräfliche familie christalnigg in den besitz des anwesens . nach dem zweiten 
weltkrieg kaufte das Gebäude die damalige bank für Kärnten, die heutige bKs bank aG . 
teile der beim start der restaurierung im Jahr 2014 entdeckten 600 Quadratmeter großen 
stuckdecken werden Kilian pittner bzw . seinem sohn Josef zugeschrieben, die zu den 
wichtigsten barocken stuckateuren im alpe-adria-raum zählen . 

die restaurierung der stuckdecke wurde in künstlerischer feinarbeit nach traditioneller 
technik durchgeführt . schicht für schicht mussten alte farbschichten abgetragen 
werden . baumeister leopold steiner und seine restauratoren taten dies oft mechanisch 
mit kleinsten hämmern und skalpellen . dabei wurde großer wert auf eine möglichst 
große schonung der alten substanz gelegt . die bestehende substanz wurde im nächsten 
schritt mit reinem Kalkmörtel gefestigt . allerdings fehlten immer wieder teile des 
stucks, die manuell remodelliert werden mussten . auch dafür wurden, wie 1730 üblich, 
ausschließlich Kalk-materialien wie bei der schaffung der decke verwendet . die gesamte 
restauration erfolgte in enger Kooperation mit dem bundesdenkmalamt . 

Neue filialen entsprechen modernsten standards
doch im baubereich wurde im berichtsjahr nicht nur Kostbares bewahrt, sondern auch 
neues geschaffen . die bKs immobilien-service Gmbh stattete die neue filiale in der 
wagramer straße in wien aus . die stelle entspricht den im raumbuch der bKs bank 
festgehaltenen barrierefrei-standards . 

hohe Kundenzufriedenheit mit filialausstattung
das look-and-feel unserer filialen wurde gemeinsam mit erlebnismarketingexperten  
dr . christian mikunda konzipiert . ziel ist es, unseren Kunden einen ort zum wohlfühlen 
zu bieten, der eine kurze flucht aus der täglichen hektik ermöglicht . daher sind unsere 
stellen statt mit üblichen selbstbedienungs-automatenfoyers mit Kundenlounges 
ausgestattet . sie verfügen über loungemöbel und eine beleuchtung wie im 
wohnzimmer . Unsere 2016 durchgeführte Kundenbefragung ergab, dass dieses  
Konzept von unseren Kunden sehr gut angenommen wird . neun von zehn befragten 
privatkunden sagten, dass sie sich in den bKs bank-filialen wohlfühlen .

energieeffizienz im fokus
ein weiterer schwerpunkt im berichtsjahr lag auf der Verbesserung der energieeffizienz . 
Unter diesem Gesichtspunkt wurde beispielsweise die Klima- und lüftungstechnik in der 
zentrale erneuert . zudem wird ein mitarbeiter unserer immobilienservicetochter zum 
energieauditor ausgebildet . 
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2017: betreubares wohnen als antwort auf den demografischen wandel
2017 wird der baustart eines Großprojektes am parkplatz der zentrale in Klagenfurt 
erfolgen . die umfangreichen Vorbereitungen dazu wurden 2016 abgeschlossen .  
am bisherigen parkplatz wird ein wohnpark mit vier Gebäuden in Kombination mit 
einer tiefgarage errichtet . ein teil der bauten wird für betreubares wohnen errichtet, 
diese wohneinheiten werden künftig durch das hilfswerk Kärnten serviciert . durch die 
steigende Überalterung der bevölkerung steigt der bedarf an solchen angeboten,  
auch in Klagenfurt . mit dem bauprojekt trägt die bKs bank somit dem demografischen 
wandel rechnung . 

Umweltbewusstes fuhrpark-management
zu den aufgabengebieten der bKs immobilien-service Gmbh zählt auch das 
management des fuhrparks . bei der anschaffung neuer fahrzeuge wird besonders 
auf energieeffizienz geachtet . angekauft werden ausschließlich neuwagen der 
emissionsklassen 5 und 6, elektro- oder hybridfahrzeuge . 

sicherheit wird großgeschrieben
die sicherheit der mitarbeiter ist der bKs bank ein hohes anliegen . erfreulicherweise 
fand 2016 kein banküberfall in unseren filialen statt, auch die zahl der arbeitsunfälle blieb 
mit 4 äußerst niedrig . regelmäßige investitionen in moderne sicherungstechnik sowie 
bewusstseinsbildung bei den mitarbeitern zur arbeitssicherheit helfen, den standard 
hochzuhalten . drei sicherheitsfachkräfte sowie 13 sicherheitsvertrauenspersonen 
stehen unseren mitarbeitern als ansprechpartner für konkrete fragen zur Verfügung . 
Gemeinsam mit der exekutive finden immer wieder schulungen statt, zudem können 
entsprechende webinare im intranet abgerufen werden .
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vermögens- und 
finanzlage

die Bilanzsumme der BKs Bank lag mit 7,23 mrd. eUr zum 31. dezember 2016  
deutlich über dem Niveau des geschäftsjahres 2015 (+8,8 %). der kräftige 
zuwachs resultierte maßgeblich aus den gestiegenen forderungen an Kunden 
und der verschmelzung der BKs Bank d.d. auf der passivseite verzeichneten  
wir einen rekordzuwachs bei den primäreinlagen. 

aKtiva
Kräftiger anstieg der Kreditnachfrage 
das Kreditgeschäft entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr erfreulich . 
zu Jahresbeginn 2016 war die einsetzende konjunkturelle dynamik noch nicht 
spürbar, jedoch zog im vierten Quartal 2016 die nachfrage nach Krediten kräftig an . 
die forderungen an Kunden nahmen um 9,3 % auf 5,34 mrd . eUr zu, während der 
Vorjahreswert bei 4,89 mrd . eUr lag . Unsere kroatische tochterbank bKs bank d .d . 
wurde per 30 . september 2016 rückwirkend auf den Jahresbeginn mit der bKs bank aG 
verschmolzen . im Kreditvolumen der bKs bank aG sind auch 183,3 mio . eUr  
der ehemaligen Konzerntochter enthalten . 

der gute zuwachs im Kreditgeschäft freut uns ganz besonders, da wir unterjährig immer 
wieder mit beträchtlichen Kreditrückführungen aufgrund hoher cash-bestände vieler 
Unternehmen konfrontiert waren . als regionalbank mit handschlagqualität gelang es  
uns jedoch, vor allem in ostösterreich und auf unseren auslandsmärkten neue privat-  
und firmenkunden mit finanzierungswünschen zu gewinnen .

die risikovorsorge zu Kundenforderungen entwickelte sich ebenfalls sehr günstig . 
im Vergleich zum Vorjahr (117,3 mio . eUr) verringerte sich die risikovorsorge um  
12,1 % und belief sich per 31 . dezember 2016 auf erfreuliche 103,1 mio . eUr .  
Unsere bemühungen, die Qualität des Kreditportfolios nachhaltig zu verbessern,  
spiegeln sich in diesem guten wert wider . 

der fremdwährungsanteil an den finanzierungen ging im berichtszeitraum erneut 
deutlich zurück . die fremdwährungsquote (fX-Quote) betrug zum dezemberultimo 
2016 nur noch 4,5 % . wir erwarten, dass durch die wirtschaftliche und politische 
Unsicherheit die risiken einer fremdwährungsfinanzierung deutlich zunehmen werden . 
daher werden wir weiterhin alles daransetzen, die fX-Quote zu reduzieren . die tiefen 
eUr-zinsen bieten alle Voraussetzungen für einen switch in eine euro-finanzierung . 
leider ist das beharrungsvermögen mancher Kunden enorm, sodass selbst günstigste 
Umstiegsbedingungen nicht zum ausstieg aus einer fremdwährungsfinanzierung 
motivieren können .
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investitionen in festverzinsliche wertpapiere sind ein wichtiger steuerungsfaktor zur 
einhaltung der gesetzlichen liquiditätsbestimmungen . in zeiten negativer zinsen ist 
es allerdings schwierig, geeignete investitionen zu tätigen . die renditen 10-jähriger 
deutscher bundesanleihen drehten 2016 erstmals in den negativbereich und betrugen 
per ende dezember 2016 bescheidene 0,21 % . die schuldtitel öffentlicher stellen 
wuchsen um 10,5 % auf 596,1 mio . eUr . die anteile an verbundenen Unternehmen 
verringerten sich um 118,9 mio . eUr auf 73,1 mio . eUr . dies ist im wesentlichen  
auf die zurückzahlung der an die lVm beteiligungs Gesellschaft m .b .h . über die  
VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh gewährten indirekten Gesellschafter-
zuschüsse und die damit verbundene Verringerung des buchwertes an der  
VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh im ausmaß von 100,2 mio . eUr  
sowie auf die fusion mit der kroatischen tochter bKs bank d .d . zurückzuführen . 

die beteiligungen erhöhten sich um 3,1 % auf 104,5 mio . eUr . der zuwachs ergab  
sich im wesentlichen durch die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung der  
oberbank aG . 

im berichtsjahr erfolgten zuschreibungen auf wertpapiere von in der Vergangenheit 
vorgenommenen abschreibungen bis maximal auf den historischen anschaffungswert 
im ausmaß von 257 tsd . eUr . die durch das räG 2014 eingeführte erstmalige 
verpflichtende bilanzierung von latenten steuern führte zu einem neuen, zusätzlichen 
bilanzposten „aktive latente steuern“ . im berichtsjahr wurden per 01 . Jänner erfolgs- 
wirksam 8,3 mio . eUr eingestellt . der ausweis der aktiven latenten steuer erfolgt saldiert 
mit der passiven latenten steuer, wobei dies ausschließlich aus einer erfolgsneutralen 
Umgliederung der unversteuerten rücklagen in höhe von 1,3 mio . eUr resultiert .  

die barreserve, die sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei zentralbanken 
zusammensetzt, erhöhte sich markant auf 543,5 mio . eUr per 31 . dezember 2016 . 
der hohe bestand ist der guten liquiditätssituation unserer firmenkunden geschuldet . 
die übrigen positionen der aktivseite wie etwa die sachanlagen und die immateriellen 
Vermögenswerte wiesen im berichtsjahr keine nennenswerten Veränderungen auf . 

passiva
primäreinlagen verzeichneten neuen rekordstand
der stand der primäreinlagen belief sich mit 5,60 mrd . eUr per 31 . dezember 2016  
auf einen absoluten rekordwert . damit wiesen wir den bis dato höchsten primär- 
einlagenstand in der Unternehmensgeschichte auf . diese entwicklung hat uns angesichts 
der anhaltenden niedrigzinslandschaft doch einigermaßen überrascht . wir deuten das  
als klares signal für das hohe Vertrauen, das unserem haus entgegengebracht wird .  
da primäreinlagen für uns die wichtigste refinanzierungsquelle darstellen, sind wir 
über diesen zuwachs sehr erfreut . Gleichzeitig beinhaltet diese entwicklung auch einen 
wermutstropfen, da wir für die Veranlagung der Kundengelder bei den zentralbanken 
negative zinsen in höhe von 0,4 % zahlen .
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die dominierenden positionen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden waren 
einmal mehr die sicht- und termineinlagen, die um 626,8 mio . eUr oder 23,3 % auf  
3,31 mrd . eUr kräftig zulegten . wie bereits berichtet, ist der beachtliche anstieg auf  
die gute liquiditätslage unserer firmenkunden, vor allem in slowenien, zurückzuführen .  
dort verzeichneten wir einen beträchtlichen zuwachs an einlagen in höhe von  
351,9 mio . eUr . im Gegensatz dazu verringerten sich die spareinlagen um 4,4 % auf  
1,53 mrd . eUr . ein respektabler wert, wenn man bedenkt, dass klassische spar- 
produkte aufgrund des unverändert tiefen zinsniveaus weiter an attraktivität verlieren . 

die verbrieften Verbindlichkeiten blieben mit 555,4 mio . eUr (-8,1 %) bedingt durch  
das schwierige zinsumfeld hinter dem Vorjahreswert von 604,2 mio . eUr zurück . 
trotz der historisch tiefen zinsen setzen wir alles daran, unseren Kunden langfristige 
Veranlagungen anzubieten . im abgelaufenen Geschäftsjahr legten wir eine bKs bank 
stufenzins-obligation mit einer zinsbandbreite von 0,75 % bis 3,0 % zur zeichnung auf .  
im april 2016 emittierten wir zur stärkung des nachrangkapitals eine nachrang- 
obligation mit einer laufzeit von 8 Jahren und einer Verzinsung mit 2,75 % . dank  
der erfolgreichen platzierung verzeichnete das ergänzungskapital einen zuwachs von  
16,8 mio . eUr oder +9,2 % und belief sich auf 198,7 mio . eUr zum 31 . dezember 2016 . 

das eigenkapital – es enthält das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklagen, die  
Gewinn- und sonstigen rücklagen – stieg im berichtsjahr auf 583,1 mio . eUr (+16,0 %) .  
im berichtsjahr haben wir eine Kapitalerhöhung im ausmaß von 57,3 mio . eUr 
durchgeführt . dadurch erhöhte sich das gezeichnete Kapital im ausmaß von 10 : 1  
um 7,2 mio . eUr vor abzug von eigenen aktien auf 79,3 mio . eUr . durch die erstmalige 
anwendung des räG 2014 werden die eigenen aktien in höhe des nennwertes  
(1,2 mio . eUr) direkt und offen vom nennkapital abgezogen . die Verrechnung des  
über den anschaffungskosten liegenden betrages erfolgt mit den Gewinnrücklagen .  
die unversteuerten rücklagen mussten im berichtsjahr durch das räG 2014 der passiven 
steuerlatenz unterworfen werden und werden in folge als versteuerte rücklagen unter 
den Gewinnrücklagen gezeigt .
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ertragslage

das geschäftsjahr 2016 blieb durch das anhaltende niedrige zinsniveau,  
die hohen regulatorischen vorgaben und die verschärfte wettbewerbssituation 
weiterhin herausfordernd. wenngleich die anspruchsvolle marktsituation die 
Umsetzung unserer strategischen ziele erschwert, blickt die BKs Bank wieder 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück. erneut hat sie bewiesen, dass sich das auf 
nachhaltiges wachstum ausgerichtete geschäftsmodell bewährt. 

die bKs bank erzielte per 31 . dezember 2016 einen Jahresüberschuss in höhe von  
29,5 mio . eUr . trotz des schwierigen Umfeldes konnten wir den Vorjahreswert von 
25,8 mio . eUr übertreffen und sind mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2016 insgesamt 
zufrieden . die steigerung im ergebnis um rund 14,3 % ist im wesentlichen auf eine 
entlastung in der risikovorsorge und den Verschmelzungsgewinn aus der fusion  
mit der bKs bank d .d . zurückzuführen .

ziNsgesChäft weiterhiN UNter drUCK
der nettozinsertrag bewegte sich mit 104,1 mio . eUr mit einem plus von 2,1 % über 
dem niveau zum 31 . dezember 2015 . durch die weiter sinkenden marktzinsen gaben 
die zinserträge um 5,4 % auf 137,6 mio . eUr nach, konnten aber durch die rückläufigen 
zinsaufwendungen kompensiert werden . diese fielen um 22,8 % auf 33,5 mio . eUr 
zurück und betrafen neben den spareinlagen auch die aufwendungen für sicht- und 
termineinlagen . 

wichtiGe positionen der Gewinn- Und VerlUstrechnUnG

in mio . eUr 2015 2016 ± in %

zinsüberschuss und erträge aus wertpapieren  
und beteiligungen 114,8 116,2 1,2
provisionsüberschuss 52,5 51,0 -2,9
betriebsaufwendungen 103,6 108,6 4,9
betriebsergebnis 68,7 64,5 -6,1
Jahresüberschuß vor steuern (eGt) 42,5 37,1 -12,6
steuern vom einkommen und ertrag inkl . sonstige steuern 16,7 10,7 -36,1
Verschmelzungsergebnis - 3,0 100
Jahresüberschuss 25,8 29,4 14,3

provisioNsergeBNis hiNter deN erwartUNgeN
der provisionsüberschuss entwickelte sich enttäuschend und blieb mit 51,0 mio . eUr 
unter den budgetären erwartungen . die empfindlichen einbußen resultierten zum einen 
aus dem nach wie vor zögerlich gelaufenen wertpapiergeschäft und zum anderen aus 
dem rückläufigen ausländischen zahlungsverkehr .
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im wertpapiergeschäft verzeichneten wir beim saldierten provisionsergebnis einen 
markanten rückgang von 7,2 % auf 13,1 mio . eUr . die aktienmärkte präsentierten sich 
im gesamten wirtschaftsjahr 2016 äußerst schwankungsintensiv . anleger verhielten sich 
daher sehr defensiv, das spiegelte sich auch in den rückläufigen wertpapierumsätzen von 
4,53 mrd . eUr auf 4,28 mrd . eUr wider . das depotvolumen blieb mit 8,16 mrd . eUr auf 
dem niveau des Vorjahres .

im finanzierungsbereich gestaltete sich insbesondere das Verteidigen der preise 
als herausforderung . trotz dieser schwierigen rahmenbedingungen konnten die 
Kreditprovisionen um 0,7 mio . eUr oder 4,8 % gesteigert werden . erfreulich verlief auch 
die entwicklung der provisionen aus dem zahlungsverkehr . diese konnten gegenüber 
dem Vorjahr um 0,9 % auf 19,4 mio . eUr gesteigert werden und lieferten somit wie  
im Jahr 2015 wieder einen stabilen beitrag zum Gesamtergebnis .

die erträge aus dem devisenprovisionsgeschäft flachten erwartungsgemäß weiter 
ab . sorgten im Vorjahr noch die Konvertierungen von chf-Krediten für einen 
ertragsüberschuss von 3,4 mio . eUr, so nahmen diese im Geschäftsjahr 2016  
auf 2,2 mio . eUr deutlich ab .

BetrieBsaUfwaNd aUf staBilem NiveaU
der betriebsaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 % auf  
108,6 mio . eUr . der moderate anstieg ist unserem strikten Kostenmanagement 
zuzuschreiben . der größte anteil im Verwaltungsaufwand entfällt auf den 
personalaufwand, der mit 61,9 mio . eUr, das entspricht einem plus von 1,8 %,  
nur einen geringen anstieg verzeichnete . Von diesem anstieg entfallen 1,7 mio . eUr auf 
die personalkosten aus der Übernahme der bKs bank d .d . ohne diese Kosten konnten 
die personalaufwendungen trotz der kollektivvertraglichen erhöhung der Gehälter um 
durchschnittlich 1,2 % unter dem niveau des Vorjahres gehalten werden .  Generell gehen 
wir bei der besetzung freigewordener stellen sehr defensiv vor . der durchschnittliche 
personalstand erhöhte sich gegenüber 2015 um 53 auf 819 personaljahre . der anstieg ist 
vorwiegend auf die fusion mit der bKs bank d .d . zurückzuführen . der mitarbeiterstand 
erhöhte sich daraus um 56 personenjahre . 

die sachaufwendungen lagen im berichtszeitraum mit 36,3 mio . eUr um 9,3 % über dem 
niveau des Vorjahres . die steigerung ergab sich vorwiegend durch höhere aufwendungen 
im it-bereich, im Gebäudemanagement sowie aus den Kosten aus der fusion mit der  
bKs bank d .d . die abschreibungen erhöhten sich um 6,3 % auf 4,0 mio . eUr . der sonstige 
betriebliche aufwand lag infolge der höheren zahlungen zur einlagensicherung um  
10,6 % über dem Vorjahr .

das betriebsergebnis blieb mit 64,5 mio . eUr um 6,1 % unter dem wert des Jahres 2015 .
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erfreulich verlief die entwicklung der risikovorsorge . diese lag mit 31,1 mio . eUr deutlich 
unter dem Vorjahreswert von 35,0 mio . eUr . hervorgerufen wurde dieser rückgang 
durch die um -5,0 mio . eUr niedrigeren dotationen an wertberichtigungen sowie die 
um 2,8 mio . eUr höheren auflösungen im wertberichtigungsbereich . weiters konnten 
im berichtsjahr 5,0 mio . eUr der risikovorsorge nach § 57 bwG nach 2,0 mio . eUr im 
Vorjahr zugeführt werden . das Volumen in den ausfallsgefährdeten ratingstufen 5a bis 5c 
hat sich deutlich um rund 116 mio . eUr reduziert .

entwicKlUnG risiKoVorsorGe

in mio . eUr 2015 2016 ± in %

direktabschreibungen 0,8 1,0 25,0
neubildung von Vorsorgen 37,7 32,7 -13,3
neubildung Vorsorgen § 57 bwG 2,0 5,0 150,0
provision alGar 3,1 4,0 29,0
auflösung von Vorsorgen -7,8 -10,6 35,9
nachträgliche eingänge -0,8 -1,0 25,0
risikovorsorge 35,0 31,1 -11,1

JahresüBersChUss
der Jahresüberschuss nach steuern erhöhte sich um 3,6 mio . eUr oder 14,3 % auf 
29,4 mio . eUr im berichtsjahr nach 25,8 mio . eUr im Vorjahr . Verantwortlich für diese 
positive entwicklung war einerseits der fusionsgewinn aus der bKs bank d .d . in höhe 
von 3,0 mio . eUr sowie der latente steuerertrag in höhe von 9,6 mio . eUr . aufgrund 
dieser entwicklung haben wir beschlossen, die einmalzahlung für die neugeregelte 
stabilitätsabgabe in höhe von 7,8 mio . eUr im berichtsjahr zur Gänze zu bedienen .  
auf eine mögliche Verteilung auf die nächsten vier wirtschaftsjahre haben wir verzichtet . 
wir begrüßen die längst fällige änderung der bankenabgabe, da dadurch unsere 
internationale wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird . allerdings belastet die einmalzahlung 
enorm die ertragskraft der heimischen banken . wir hoffen, dass künftige budgetnöte 
nicht wieder durch einen völlig unangemessenen Griff in die taschen der banken 
geschlossen werden .

der ausgewiesene Jahresüberschuss in höhe von 29,4 mio . eUr stellt angesichts des 
anspruchsvollen marktumfeldes und der gestiegenen abgabenlasten ein erfreuliches 
ergebnis dar .
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gewiNNverteilUNgsvorsChlag
der ausschüttungsfähige Gewinn wird anhand des Jahresabschlusses der bKs bank aG 
festgestellt . aus dem Jahresüberschuss wurden den rücklagen 20,4 mio . eUr zugeführt . 
Unter berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 0,3 mio . eUr weist die bKs bank aG 
einen bilanzgewinn von 9 .384 .972,96 eUr aus . wir werden der 78 . hauptversammlung 
am 09 . mai 2017 vorschlagen, eine dividende in höhe von 0,23 eUr je aktie, das sind 
9 .117 .108,- eUr, auszuschütten und den verbleibenden rest von rund 0,3 mio . eUr auf 
neue rechnung vorzutragen . 

wiChtige KeNNzifferN aUf zUfriedeNstelleNdem NiveaU
das Unternehmensbarometer des bKs bank Konzerns signalisierte zum ende 
2016 anhand der messgrößen Kredit- und primäreinlagenwachstum, Kosten- und 
ergebnisentwicklung insgesamt stimmige Verhältnisse . demzufolge entsprachen auch die 
wesentlichen operativen Kennzahlen der bKs bank aG großteils unseren hochgesteckten 
erwartungen . der return on equity (roe) vor steuern sank auf 6,9 % . der festgesetzte 
zielwert wurde aber deutlich überschritten . auch der return on assets (roa) nach 
steuern blieb mit 0,4 % auf dem niveau des Vorjahres . die cost-income-ratio blieb  
nach 60,1 % im Vorjahr mit 62,7 % über unseren erwartungen . die lcr-Quote erreichte 
zum 31 . dezember 2016 in der bKs bank aG einen wert von 149,3 % und erfüllte die 
anfang oktober 2015 stufenweise bis 2018 zu erreichende Quote von 100 % mehr  
als deutlich . 

wichtiGe UnternehmensKennzahlen
in % 2015 2016 ± in %-pkte .

roe vor steuern (Jahresüberschuss/Ø eigenkapital) 8,7 6,9 -1,8
roe nach steuern 5,3 5,5 0,2
roa nach steuern (Jahresüberschuss/Ø bilanzsumme) 0,4 0,4 -
cost-income-ratio (aufwand/ertrag-Koeffizient) 60,1 62,7 2,6
lcr-Quote 122,3 149,3 27,0
leverage ratio ohne nutzung der Übergangsbestimmungen 6,6 7,0 0,4
leverage ratio mit nutzung der Übergangsbestimmungen 7,1 7,1 -
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entWicklung 
der eigenmittel

die ermittlungen der eigenmittelquote und der Bemessungsgrundlage erfolgen in der BKs Bank nach 
den eigenmittelvorgaben der Capital requirements regulation (Crr) und der Capital requirements 
directive (Crd). das eigenmittelerfordernis für das Kreditrisiko errechnen wir anhand  
der vorgaben des standardansatzes.

die crr kennt drei eindeutig definierte eigenmittelkategorien: hartes Kernkapital 
(„common equity tier 1“; art . 26 crr), zusätzliches Kernkapital („additional  
tier-1-capital“; art . 51 crr) und ergänzungskapital („tier-2-capital“; art . 62 crr) .  
für die einzelnen Kapitalkomponenten sind folgende mindesterfordernisse inkl .  
Kapitalpuffer als prozentsatz der risikogewichteten aktiva zu erfüllen:
– 5,125 % hartes Kernkapital
– 6,625 % Kernkapital (hartes Kernkapital + zusätzliches Kernkapital) 
– 8,625 % Gesamtkapital (Kernkapital + ergänzungskapital)

zusätzlich zu den mindesteigenmittelanforderungen sind Kapitalpuffer aufzubauen, 
um für Krisenzeiten gewappnet zu sein . die kombinierte Kapitalpufferanforderung 
(combined buffer requirement) sieht unterschiedliche puffer vor, die ausschließlich 
aus hartem Kernkapital zu bilden sind . Unter anderem ist im zeitraum 2016 bis 2019 
ein Kapitalerhaltungspuffer, beginnend mit 0,625 % bis zu einer höhe von 2,5 % der 
risikogewichteten aktiva, aufzubauen . eine weitere, für die bankenbranche unter 
Umständen relevante Vorgabe betrifft gemäß § 23a bwG den antizyklischen puffer  
in höhe von maximal 2,5 % der risikogewichteten aktiva . dieser wird von der  
fma in abhängigkeit von der Konjunkturlage bei übermäßiger Kreditvergabe  
schrittweise festgelegt .

aUsgezeiChNete leverage ratio
Um übermäßig ausgeweitete bankbilanzstände von hoher Kreditlastigkeit bei gleichzeitig 
geringem eigenkapitaleinsatz zu vermeiden, wurde seitens der aufsichtsbehörden auch 
der Verschuldungsquote ein besonderes augenmerk geschenkt . die leverage ratio stellt 
das Verhältnis des Kernkapitals (common equity tier 1) zum ungewichteten exposure der 
bKs bank unter einschluss außerbilanzieller risikopositionen dar . mit einer leverage ratio 
in höhe von 7,1 % wies unser haus sowohl ende 2016 als auch unterjährig hervorragende 
werte auf . wir lagen damit deutlich über der regulatorischen mindestquote von 3 %  
und der internen zielquote von >5 % .

leVeraGe ratio der bKs banK aG 
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bKs banK aG eiGenmittel Gemäss crr

in tsd . eUr  31 .12 .2015 31 .12 .2016

Grundkapital 70 .992 77 .839
rücklagen abzüglich immaterielle Vermögensgegenstände, eigene aktien 415 .291 481 .066
abzugsposten -28 .479 -30 .383
hartes Kernkapital (cet1) 457 .804 528 .522
harte Kernkapitalquote 9,8 % 11,1 %

at1-anleihe 23 .400 23 .400
abzugsposten -11 .111 -8 .621
zusätzliches Kernkapital 12 .289 14 .779

Kernkapital (cet1 + at1) 470 .093 543 .301
Kernkapitalquote (unter einrechnung des zusätzlichen Kernkapitals) 10,1 % 11,4 %

posten und instrumente des ergänzungskapitals 164 .993 158 .050
abzugsposten -11 .111 -8 .135
ergänzungskapital 153 .882 149 .915
eigenmittel insgesamt 623 .975 693 .216
eigenmittelquote 13,4 % 14,5 %

bemessungsgrundlage 4 .654 .754 4 .782 .448
eigenmittelüberschuss 251 .595 280 .730

gUte KapitalaUsstattUNg daNK KapitalerhÖhUNg
im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir erfolgreich eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 
10 : 1 durchgeführt . insgesamt hat die bKs bank aG 3 .603 .600 neue stamm-stückaktien 
zu einem ausgabepreis von 15,9 eUr pro junger aktie ausgegeben . dies führte zu 
einem erlös von 57,3 mio . eUr . das für die bankensteuerung wichtige harte Kernkapital 
erhöhte sich um erfreuliche 70,7 mio . eUr oder 15,4 % auf 528,5 mio . eUr . die harte 
Kernkapitalquote verbesserte sich um 130 basispunkte auf 11,1 % nach 9,8 % im Jahr 2015 . 
Unter einrechnung des anrechenbaren ergänzungskapitals in höhe von 149,9 mio . eUr 
wies unser institut zum Jahresultimo 2016 einen eigenmittelbestand von 693,2 mio . eUr 
auf . die eigenmittelquote legte ebenfalls zu und betrug 14,5 % zum 31 . dezember 2016 . 
der eigenmittelüberschuss belief sich auf 280,7 mio . eUr . 
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nachhaltigkeit und  
nichtfinanzielle  
leistungsindikatoren

dUrCh die BaNK veraNtwortUNgsBewUsst
nachhaltigkeit und Qualität bilden das fundament der Unternehmensstrategie der bKs bank . eine 
verantwortungsbewusste Geschäftspolitik sehen wir als wichtigen wettbewerbsvorteil . denn
–  eine bank benötigt eine solide reputation, damit ihr Kunden und Geschäftspartner vertrauen,
–  eine regionale Verankerung über Vertriebsniederlassungen und eine auftragserteilung an heimische 

Unternehmen erhält die wertschöpfung vor ort,
–  ein wertschätzender Umgang mit mitarbeitern steigert die attraktivität als arbeitgeber,
–  ein schonender Umgang mit ressourcen dient dem Klimaschutz und hilft, Kosten zu senken,
–  eine risikobewusste Geschäftsgestion erhält dauerhaft die ertragskraft und steigert die attraktivität  

für unsere aktionäre .

ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen etabliert
bereits seit Jahren setzt die bKs bank daher keine csr-einzelmaßnahmen, 
sondern entwickelt ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten innerhalb einer klar definierten 
nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich weiter . Unser verantwortungsbewusstes handeln 
richtet sich gleichermaßen an Kunden, mitarbeiter und aktionäre . nachhaltigkeit ist im 
Kerngeschäft verankert und auch der Umwelt- und Klimaschutz ist teil der strategischen 
Überlegungen . 

Ganzheitlich bedeutet in unserer nachhaltigkeitsstrategie, dass wir uns nach dem  
csr-leitbild von respact1) richten . wir unterscheiden die handlungsfelder
–  Unternehmensführung und strategie,
–  menschen in der bKs bank,
–  Kunden und produkte,
–  Gesellschaft und soziales und
–  Umwelt und Klimaschutz .

bei der weiterentwicklung unserer aktivitäten berücksichtigen wir vor allem die 
sustainable development Goals (sdGs), die prinzipien des Un Global compact, 
dessen mitglied die bKs bank ist, sowie die erkenntnisse aus dem dialog mit unseren 
stakeholdern .

BKs Bank ist seit Juni 2016 vÖNix-index-member
Unser ganzheitliches nachhaltiges engagement wird regelmäßig von externen experten 
gewürdigt . nachdem die bKs bank für ihre nachhaltigkeitsaktivitäten seit 2015 den 
„prime“-status beim rating der auf nachhaltigkeitsresearch spezialisierten oekom 
research aG trägt, wurden 2016 ihre stamm-stückaktien in den nachhaltigkeitsindex 
VÖniX an der wiener börse aufgenommen . dieser beinhaltet die aktien der besten 
nachhaltig agierenden börsenotierten österreichischen Unternehmen . die auswahl der 
index-member erfolgt durch die rfu – reinhard friesenbichler Unternehmensberatung .

1)  respact - austrian business council for sustainable development ist die führende Unternehmensplattform für corporate social responsibility und 
Nachhaltige Entwicklung in Österreich. Nähere Informationen finden Sie unter www.respact.at.
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UNterNehmeNsführUNg UNd strategie
das nachhaltigkeitsmanagement der bKs bank ist im Vorstandsbüro angesiedelt . 
die beiden csr-beauftragten koordinieren die aktivitäten mit den verschiedenen 
fachabteilungen und themenspezifischen arbeitsgruppen . Quartalsweise 
erfolgen im csr-Jour fixe abstimmungen zwischen dem csr-Kernteam und der 
Vorstandsvorsitzenden . zudem informieren die csr-beauftragten das top-management 
in den vierteljährlichen management-meetings über den fortschritt bei der Umsetzung 
von csr-maßnahmen . im berichtsjahr wurden nachhaltigkeitsaspekte auch in allen 
funktionsbeschreibungen des top-managements verankert . 

dialog mit den stakeholdern
als stakeholder gelten für die bKs bank all jene personen oder personengruppen  
bzw . organisationen und institutionen, die ein
–  rechtliches,
–  finanzielles,
–  wirtschaftliches oder
–  soziales interesse
an den entscheidungen und dem Verhalten der bank haben . wichtige anspruchsgruppen 
sind für die bKs bank ihre Kunden, Geschäftspartner und lieferanten, ihre aktionäre, 
ihre mitarbeiter, medien, behörden sowie nGos und Verbände . Über Veranstaltungen, 
publikationen, aussendungen und unsere auftritte im internet und den sozialen medien 
treten wir mit diesen Gruppen regelmäßig in dialog . wir nutzen diesen dialog auch für 
unsere weiterentwicklung, indem wir durch befragungen oder workshops inputs zu 
schlüsselthemen einholen .

erfolgreiches stakeholder-management bedeutet für uns:
–  austausch auf gleicher augenhöhe
–  erkennen von potentiellen risiken und Vermeidung von imageverlusten
–  erreichen guter image-, sympathie- und zufriedenheitswerte bei internen und externen 

anspruchsgruppen 
–  basis für innovation durch externes feedback

wertvolle impulse zur weiterentwicklung erhielten wir 2016 beispielsweise durch 
–  die ergebnisse unserer Kundenbefragung
–  den feedback-report zur einreichung zum staatspreis für Unternehmensqualität,  

bei dem ein dreiköpfiges assessoren-team die Qualität der bKs bank anhand des  
efQm excellence modells bewertete . 
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stakeholder-workshop in wien abgehalten
die 2015 durchgeführte umfassende stakeholder-befragung fand 2016 eine fortsetzung 
durch interviews mit Vertretern ausgewählter fokusgruppen und einem stakeholder-
workshop mit nachhaltigkeitsexperten . im mittelpunkt der interviews und des 
workshops standen der ausbau des nachhaltigen produktangebotes, die nachhaltige 
Veranlagung der bKs bank sowie der Umwelt- und Klimaschutz . die ergebnisse führten zu 
einer adaptierten wesentlichkeitsmatrix . eine detaillierte beschreibung dazu finden sie in 
unserem nachhaltigkeitsbericht, der auf www .bks .at online abrufbar ist . 

Neuer Code of Conduct
im berichtsjahr wurde der code of conduct gemäß den eba-Guidelines on internal 
Governance einem umfassenden review unterzogen und völlig neu überarbeitet .  
der code of conduct steht allen mitarbeitern der bKs bank zur Verfügung . er dient als 
wertvolle entscheidungshilfe bei kritischen fragen zum regelkonformen Verhalten . 

Um das thema nachhaltigkeit erweitert wurde 2016 auch unsere beschaffungsrichtlinie . 
neben mindeststandards zur nachhaltigen beschaffung enthält diese nun auch eine 
auflistung von nachhaltigkeitsgütesiegeln und -zertifikaten . dieser Katalog erleichtert 
unseren einkaufsverantwortlichen die entscheidung, ob ein produkt bzw . eine 
dienstleistung nachhaltig produziert bzw . erstellt wurde . 

auszeichnung „efQm recognised for excellence 5 star“ bestätigt
Qualität hat einen hohen stellenwert . für unsere aktivitäten zur steigerung der 
Unternehmensqualität sind wir bereits zum zweiten mal mit dem international 
anerkannten Gütesiegel „efQm recognised for excellence 5 star“ ausgezeichnet worden . 
wir dürfen uns weiterhin zu den exzellenten Unternehmen Österreichs zählen .  
nach wie vor sind wir bislang die einzige österreichische bank, die trägerin dieser 
auszeichnung ist .
 
basis für diese auszeichnung war die bewerbung zum staatspreis für Unternehmens-
qualität . das bewerbungsverfahren umfasste die selbstbeschreibung der organisation 
anhand eines definierten Fragebogens und ein zweitägiges Assessment durch 
assessoren der Quality austria . das assessorenteam bewertete auf basis der 
einreichunterlagen und der gewonnenen erkenntnisse aus den Gesprächen die Güte 
unserer Unternehmensqualität . wir freuen uns sehr, dass unsere gesetzten maßnahmen 
zur Verbesserung der Qualität wirken: im Vergleich zur ersten bewerbung haben wir die 
punktebewertung deutlich gesteigert .
 
Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennungen. Zugleich verpflichten sie uns, unseren 
qualitätsbewussten weg fortzuführen . wir haben daher auch im berichtsjahr wieder  
eine reihe von maßnahmen zur steigerung der Kunden- und mitarbeiterzufriedenheit 
und stärkung des Qualitätsbewusstseins gesetzt . 
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Unser zweijähriges Qualitätsmanagement-programm umfasste 18 maßnahmen, 
von denen wir im berichtsjahr 15 maßnahmen erfolgreich abgeschlossen haben . ein 
größeres projekt daraus war die einführung der neuen bKs bank-Qualitätsstandards . 
nach dem motto „Kundenorientiert . professionell . erfolgreich .“ bieten die neuen 
Qualitätsstandards konkrete handlungsanleitungen für den typischen bankalltag . im 
zentrum stand dabei die frage, welche erwartungen der Kunde hinsichtlich Qualität und 
service an die bank hat und wie diesen erwartungen bestmöglich entsprochen werden 
kann . zwölf unterschiedliche themenbereiche, vom dresscode über das persönliche 
Kommunikationsverhalten bis hin zur Verbesserung der datenqualität, wurden 
thematisiert und an die führungskräfte und mitarbeiter kommuniziert . 

darüber hinaus haben wir die initiative „schreibwerkstatt“, in der wir für unser haus einen 
neuen schreibstil entwickelt haben, fortgeführt . nachdem der leitfaden „der gute ton“ 
an alle führungskräfte und mitarbeiter verteilt wurde, fanden in der zweiten Jahreshälfte 
vertiefende schreib-workshops dazu statt . teilnehmer aus zentralen abteilungen und der 
direktion Kärnten hatten dabei die möglichkeit, den neuen schreibstil an eigenen texten 
zu trainieren . da das interesse und das feedback der teilnehmer positiv waren, werden 
wir im Jahr 2017 weitere schreib-workshops durchführen .
 
einige mitglieder des Qualitätsmanagement-zirkels analysierten 2016 die interne 
Kommunikation . die analyse wurde ende des 3 . Quartals 2016 vorgestellt und umfasste 
auch einen umfangreichen maßnahmenkatalog . Kernpunkt der Verbesserung wird die 
ablöse unseres intranets sein, das interaktiver, performanter und optisch anspruchsvoller 
gestaltet werden soll . 
 
für 2017 werden wir ein neues Qualitätsmanagement-programm entwickeln, das wieder 
auf den identifizierten Verbesserungspotentialen aus der bewerbung zum staatspreis 
Unternehmensqualität aufbaut . 

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren  
zU UnternehmensfÜhrUnG Und strateGie

indikatoren 
2015

indikatoren 
2016

nachhaltigkeitsrating durch oekom research aG (skala von a+ bis d-) c „prime“ c „prime1)

bewertung der Unternehmensqualität r4e 5* r4e 5*2)

anzahl beschwerden 605 403
1) das letzte rating erfolgte 2015 . die bKs bank wird 2017 erneut von oekom geratet werden .
2) efQm recognised for excellence 5 star
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meNsCheN iN der BKs BaNK 
die mitarbeiter der bKs bank schätzen unser haus seit jeher als sehr familienfreundlichen, 
attraktiven arbeitgeber . denn viele der nachhaltigkeitsaktivitäten zielen auf die in der 
bank beschäftigten menschen ab . besonders hervorzuheben sind  
–  zahlreiche maßnahmen, die die Vereinbarkeit von beruf und familie erleichtern, 
–  das programm zur betrieblichen Gesundheitsförderung, 
–  flexible arbeitszeitmodelle und
–  das breite aus- und weiterbildungsprogramm .

erfolgreiches reaudit „berufundfamilie“
2016 unterzog sich die bKs bank erneut dem reaudit „berufundfamilie“ . sie wurde 
im november von familien- und Jugendministerin dr . sophie Karmasin mit dem 
entsprechenden zertifikat ausgezeichnet . basis für die rezertifizierung war ein 
gemeinsam mit einem mitarbeiterteam erarbeiteter Katalog von neuen maßnahmen . 
die 13 neu entwickelten maßnahmen werden vom audit-team in den kommenden drei 
Jahren umgesetzt . zu den bisher durch das audit „berufundfamilie“ im Unternehmen 
initiierten aktivitäten zählen beispielsweise 
–  eine kostenlose und anonyme beratung für mitarbeiter in schwierigen 

lebenssituationen durch das eap-institut für mitarbeiterberatung
–  Unterstützung bei der ferien- und fenstertagsbetreuung
–  eine tauschbörse im intranet
–  ein Karenzratgeber
–  ein Karenzfrühstück für Väter und mütter in elternkarenz
–  ein infotreff für mitarbeiter mit pflegebedürftigen angehörigen

vorzeigebetrieb bei vereinbarkeit von Beruf und familie
die bKs bank fungiert als role model für andere Unternehmen, sich stärker für die 
Vereinbarkeit von beruf und familie zu engagieren . sie ist mitglied beim netzwerk 
„Unternehmen für familie“ und fungiert bei Vorträgen oder publikationen immer 
wieder als best-practice-beispiel . eine im auftrag des familien- und Jugendministeriums 
von fas research durchgeführte studie nennt die bKs bank österreichweit unter den 
top-20-Vorzeigebetrieben bei der Vereinbarkeit von familie und beruf und als großen 
netzwerkknoten in der landkarte „netzwerk familienfreundlichkeit“ . 

durch die Bank gesund
die unter dem motto „durch die bank gesund“ im Unternehmen gelebte betriebliche 
Gesundheitsförderung wurde im frühjahr 2016 erneut mit dem „Gütesiegel für 
betriebliche Gesundheitsförderung“ ausgezeichnet . schwerpunktthema im berichtsjahr 
war die prävention von stoffwechselerkrankungen . den mitarbeitern wurden webinare, 
ernährungsworkshops sowie ein bluttest geboten . das programm stieß auf hohes 
interesse . insgesamt nutzten 211 mitarbeiter in Österreich und 70 beschäftigte in 
slowenien dieses angebot . 
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QuickCheck zur mitarbeiterbefragung
aus der mitarbeiterbefragung 2014 wurden 108 maßnahmen zur Verbesserung 
vereinbart . bis auf neun maßnahmen, die verworfen wurden, wurden bis Jahresende 
2016 alle umgesetzt . anfang Jänner 2016 wurde mit einem Quickcheck die 
maßnahmenumsetzung flächendeckend evaluiert . ziel war es, herauszufinden, wie 
engagiert die Umsetzung gelebt wird, und zu erkennen, welche themen gut bearbeitet 
wurden bzw . wo es noch Verbesserungspotential gibt . erfreulicherweise befand ein hoher 
anteil der mitarbeiter, dass die mitarbeiterbefragung positives bewirkt hat und ihre 
organisationseinheit auf einem guten weg bei der Umsetzung der maßnahmen ist .  
im Jahr 2017 ist wieder eine umfassende mitarbeiterbefragung geplant . 

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU den menschen in der bKs banK

indikatoren 
2015

indikatoren 
2016

anzahl mitarbeiter 972 1 .025
frauenanteil im Vorstand 33 % 33 %
frauenanteil im aufsichtsrat 33 % 36 %
zahl der weiblichen führungskräfte in relation zur Gesamt-
zahl der leitenden mitarbeiter konzernweit 31 % 32 %
durchschnittliche ausbildungstage pro mitarbeiter 4,4 5,0
fluktuationsrate 3,9 % 3,7 %
teilnehmer am Jahresprojekt unserer 
betrieblichen Gesundheitsförderung 328 281
Krankenstandsquote in prozent der arbeitstage 2,9 % 2,9 %
durchschnittliche elternkarenzdauer in Jahren 1,5 1,8
anteil der Väter an der elternkarenz 15 % -
auszeichnungen für mitarbeiterbezogene aktivitäten bzw .  
mitgliedschaften in mitarbeiterbezogenen netzwerken:
–  zertifikat audit „berufundfamilie“
–  Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung
–  Unternehmen für familien
–  carinthian international club
–  charta der Vielfalt



–300–

L a ge b e richt bKS baNK ag

KUNdeN UNd prodUKte
in diesem handlungsfeld beschäftigen wir uns mit der Verankerung von nachhaltigkeit  
im Kerngeschäft sowie mit einer verantwortungsbewussten Kundenansprache . 

silberkredit ermöglicht Kreditaufnahme für senioren 
2016 haben wir das angebotsspektrum unserer nachhaltigen produkte um den 
silberkredit erweitert . dieser wurde speziell für senioren konzipiert . denn die 
bereitschaft zu investitionen in höherem alter ist deutlich angestiegen, ältere menschen 
bekommen aber oft keinen Kredit mehr . die bKs bank ist nun eine von wenigen banken 
in Österreich, die solche Kredite anbietet . beantragt werden kann der silberkredit auch 
von personen über 65 Jahren mit guter bonität, da eine entsprechende besicherung 
Voraussetzung für die Kreditvergabe ist . die laufzeit kann individuell bestimmt werden . 
der silberkredit stieß bei unseren Kunden und bei seniorenverbänden auf großes echo . 
zum Jahresultimo 2016 war ein Volumen in höhe von 4,8 mio . eUr vergeben . 

erster social-Bond1)

Unser produktangebot haben wir anfang 2017 um einen social-bond1) ergänzt, die dafür 
nötigen umfangreichen Vorbereitungen haben unsere Veranlagungsexperten bereits im 
berichtsjahr getroffen . das von den anlegern in den social-bond1) investierte Kapital fließt 
in die finanzierung des „maVida-parks“ in Velden . dies ist ein auf demenzerkrankungen 
spezialisiertes Kompetenzzentrum . die emission, insbesondere die Verwendung der 
mittel für das soziale finanzierungsprojekt, wird durch die anerkannte nachhaltigkeits-
research-agentur rfu – reinhard friesenbichler Unternehmensberatung – geprüft und 
zertifiziert . diese externe prüfung gibt anlegern die sicherheit, dass sie tatsächlich in  
ein nachhaltiges produkt investieren . die bKs bank ist die erste österreichische bank,  
die einen social-bond1) emittiert hat .

auch die 3 banken-Generali investment-Gesellschaft m .b .h, die gemeinsame Kapital- 
anlagegesellschaft der Generali, der bKs bank, der oberbank und der btV, erweiterte im 
berichtsjahr ihr angebot an nachhaltigen produkten . der 3 banken dividende+nachhaltig-
keit 2022*2) ist ein aktiv gemanagter aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen 
mit prognostizierbaren cash flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert . 
der fonds ist global ausgerichtet und besteht aus rund 33 in etwa gleichgewichteten 
einzeltiteln . Gekauft werden zudem nur Unternehmen, die den nachhaltigkeitsfilter  
der schweizer privatbank J . safra sarasin durchlaufen und bestanden haben . 

1)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen information und ersetzen 
keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder um ein anbot noch um eine aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf der hier erwähnten anleihe, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . das angebot des beschriebenen produkts 
erfolgt auf Grundlage des veröffentlichten basisprospekts der bKs bank aG vom 01 .04 .2016 einschließlich aller in form eines Verweises einbezogener 
dokumente und aller nachträge zum basisprospekt sowie der am 05 .01 .2017 veröffentlichten endgültigen bedingungen . der basisprospekt inklusive 
nachträge und die endgültigen bedingungen sind auf der homepage der emittentin unter http://www .bks .at, rubrik investor relations > bKs bank 
anleiheemissionen, abrufbar sowie in den Geschäftsstellen der bKs bank aG, 9020 Klagenfurt, st . Veiter ring 43, während üblicher Geschäftszeiten 
kostenlos erhältlich . 

2)  hierbei handelt es sich um eine marketingmitteilung . die angaben in diesem text dienen lediglich der unverbindlichen information der aktionäre 
und ersetzen keinesfalls die beratung für den an- oder Verkauf von wertpapieren . es handelt sich weder um ein angebot noch um eine aufforderung 
zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Veranlagungen, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw . Verkaufsempfehlung . alleinverbindliche 
Grundlage für den Kauf von investmentfondsanteilen sind die wesentlichen anlegerinformationen (Kid) sowie der jeweilige prospekt, welche in ihrer 
aktuellen fassung in deutscher sprache unter www .3bg .at, sowie den inländischen zahlstellen des fonds zur Verfügung stehen .
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mit der entwicklung unserer bereits länger im angebot befindlichen nachhaltigen 
produkte Öko-Kredit, Umwelt-Kredit, Öko-sparbuch und der aktiven Vermögens- 
verwaltung aVm nachhaltig waren wir im berichtsjahr ebenfalls zufrieden . in slowenien 
bietet die bKs bank einen Green loan an, der von den Kunden rege nachgefragt wird .

ausgezeichnete Kundenansprache und Beratungsqualität
die bKs bank will keine diskont- oder online-bank sein . wesentlicher teil unserer 
Geschäftsstrategie ist eine hohe beratungsqualität, in die die bKs bank laufend investiert . 
die Kundenberater werden intensiv geschult, zudem verzichtet die bKs bank auf die 
ansprache sensibler zielgruppen oder auf marktschreierische lockangebote .  
diese bemühungen werden von unseren Kunden und von externen experten regelmäßig 
honoriert . so wurde der bKs bank beim fmVÖ-recommender-award 2016 eine 
„hervorragende Kundenzufriedenheit“ bescheinigt . der recommender misst die 
weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden . die Österreichische Gesellschaft für 
Verbraucherstudien (ÖGVs) und das magazin trend kürten die bKs bank 2016 zur bank 
mit der österreichweit besten anlageberatung und zur bank mit der herausragendsten 
beratung bei immobilienfinanzierung . bei beiden ÖGVs-tests wurde die serviceleistung 
und transparenz der beratung besonders hervorgehoben .

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU KUnden Und prodUKten
indikatoren 

2015
indikatoren 

2016

anzahl Kunden 143 .400 149 .600
anzahl filialen 57 60
Veranlagungsvolumen in aVm nachhaltig in mio . eUr 18,1 18,6
anteil des in aVm nachhaltig investierten Vermögens an aVm gesamt in prozent 18 % 20 %
nachhaltige assets der 3 banken KaG im bereich publikumsfonds in mio . eUr - 191,6
nachhaltige assets der 3 banken KaG im bereich spezialfonds in mio . eUr - 148,0
einlagen auf Öko-sparbüchern in mio . eUr 7,5 7,9
anteil der lieferanten, die dem Verhaltenskodex für lieferanten zugestimmt haben 100 % 100 %
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gesellsChaft UNd soziales
als regional verankerte bank ist die bKs bank wichtiger partner für viele sozial- 
und Kulturinitiativen . die bank unterstützt soziale und kulturelle Vorhaben sowie 
bildungsprojekte finanziell oder in form von corporate Volunteering . mit vielen 
institutionen und Vereinen bestehen schon langjährige partnerschaften . 

20.000 eUr für die Unwetteropfer von afritz
2016 unterstützte die bKs bank 445 sponsoringprojekte, darunter die leuchttürme des 
Kärntner Kulturangebots, den carinthischen sommer und die tage der deutschsprachigen 
literatur . ebenso förderte das institut unter anderem den musikverein Viktring, die 
ausstellung „farbenrausch – meisterwerke deutscher expressionisten“ in der stadtgalerie 
Klagenfurt oder den brahms-wettbewerb, in dem sich talentierte nachwuchsmusiker 
aus der ganzen welt messen . im sozialbereich zeigten die mitarbeiter unseres hauses 
ein großes herz . nachdem der Kärntner ort afritz von einer naturkatastrophe 
verwüstet wurde, spendeten sie rund 10 .000,- eUr für die opfer . dieser namhafte betrag 
wurde von der bKs bank auf 20 .000,- eUr verdoppelt . dem afritzer bürgermeister 
max linder wurde die spende von Vorstandsdirektor mag . wolfgang mandl und 
zentralbetriebsratsobfrau herta pobaschnig übergeben . auch die partnerschaft 
mit Kärntner in not wurde fortgeführt . beispiele für bildungssponsorings sind die 
finanzielle Unterstützung der Vortragsreihen der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, die 
Unterstützung des Junior-wettbewerbs oder der aktion „Kärntner löwalan“, bei der 
rund 1 .000 Volksschulkinder die landeshautpstadt Klagenfurt und deren Geschichte 
kennenlernten .

348 arbeitsstunden für Npos
doch die bKs bank stellt für gesellschaftliche aktivitäten nicht nur finanzielle mittel, 
sondern auch zeit ihrer mitarbeiter zur Verfügung . 112 mitarbeiter engagierten sich  
348 stunden bei corporate Volunteering-projekten . 2016 wurden unter anderem
–  obdachlose in der zweiten Gruft in wien bekocht,
–  im Kinderdorf pöttsching im burgenland ein schattiger sitzplatz angelegt,
–  ein spielefest mit Kindern einer wohngemeinschaft der diakonie de la tour 

veranstaltet, 
–  mit den beeinträchtigten Klienten der tagesstätte mosaik seiersberg  

ein fest gefeiert und
–  eine pergola für eine pro-mente-Jugendwohngemeinschaft gebaut .
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multiplikator für Csr
nachhaltigkeit kann nur etwas bewegen, wenn möglichst viele menschen diesen 
Gedanken weitertragen . deshalb engagiert sich die bKs bank in vielen csr-netzwerken, 
wie Verantwortung zeigen!, dem Green tech cluster styria, der charta der Vielfalt oder 
Unternehmen für familien . die bKs bank ist auch aktives mitglied bei respact und 
wird dabei von unserer Vorstandsvorsitzenden mag . dr . herta stockbauer wesentlich 
repräsentiert . in Kooperation mit dem respact-team wurden im berichtsjahr 
ein businesslunch zum thema Klimaschutz und ein Unternehmensbesuch bei der 
Kärntnermilch, einem Vorzeigeunternehmen in sachen nachhaltigkeit, organisiert . 

BKs Bank holt nachhaltige Unternehmen vor den vorhang
beim triGos Kärnten holte die bKs bank gemeinsam mit den anderen triGos-
trägerorganisationen wieder nachhaltig agierende Unternehmen vor den Vorhang .  
Über die csr-trophäe, die in einem zweijahresrhythmus unter der federführung der 
bKs bank in Kärnten oder steiermark vergeben wird, freuten sich in der Kategorie 
„Ganzheitliches csr-engagement“:
–  hiasl zirbenhütte leitgeb KG – Kleinunternehmen 
–  Kärntnermilch reg . Gen .m .b .h . – mittelunternehmen 
–  flex – Großunternehmen

ausgezeichnet mit dem sonderpreis „csr-newcomer“ wurde die terra möbel 
produktions Gmbh . beim primUs award in der steiermark ging der sieg der von 
der bKs bank gesponserten Kategorie „nachhaltigkeit“ an die beiden innovativen 
Jungunternehmerinnen Verena Kassar und sarah reindl . sie haben in Graz ein 
verpackungsfreies lebensmittelgeschäft namens „das Gramm“ eröffnet . 

nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU Gesellschaft Und soziales

indikatoren  
2015

indikatoren 
2016

anzahl der gesponserten projekte in Österreich 362 445
sponsoringbeiträge in tsd . euro 228 267
teilnehmer an corporate Volunteering-projekten 102 112
zur Verfügung gestellte arbeitsleistung bei corporate  
Volunteering-projekten in personenstunden 574 312
einreichungen triGos steiermark (2015) bzw . Kärnten (2016) 36 25
mitgliedschaften in netzwerken der Verantwortung:
– Un Global compact
– respact
– Verantwortung zeigen!
– Unternehmen für familien
– eco cluster styria
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Umwelt UNd KlimasChUtz
bei der Klimaschutzkonferenz 2015 in paris haben sich 195 staaten auf einen neuen 
Klimaschutzvertrag verständigt . bei der nachfolgekonferenz im november 2016 in 
marrakesch wurden weitere details dazu festgelegt . Gemeinsames ziel ist, die globale 
erwärmung zu senken . die weltweite durchschnittstemperatur soll um höchstens 2° c 
gegenüber dem niveau vor dem 20 . Jahrhundert ansteigen . bei einem anstieg über zwei 
Grad rechnen Klimaforscher mit einem vollständigen abschmelzen des Grönlandeises 
und einem anstieg des meeresspiegels um etwa sieben meter, so dass weite landstriche 
der welt überschwemmt werden würden .

auch die bKs bank versucht, im rahmen ihrer möglichkeiten einen beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten . im berichtsjahr hat die bKs bank ihre Klimaschutzstrategie den aktuellen 
erfordernissen angepasst, die aktuelle fassung ist auf der homepage www .bks .at abrufbar .

Carbon footprint erfasst
der carbon footprint gibt auskunft darüber, wie viele treibhausgasemissionen ein 
produkt oder eine dienstleistung während des gesamten lebenszyklus verursacht . 
der carbon footprint wird in kg co2-äquivalent für eine definierte und funktionelle 
einheit berechnet . die jährliche erhebung des carbon footprint schafft die Grundlage, 
die eigenen prozesse zu verbessern, uns mit anderen Unternehmen zu vergleichen 
und unsere treibhausgasemissionen zu verringern . dazu haben wir daten zu 
energieverbrauch, mobilität, Kältemittel und papierverbrauch erhoben .

neben den standorten in Österreich wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig 
auch unsere standorte in Kroatien, der slowakei und slowenien mitberücksichtigt .  
dabei haben wir die ergebnisse für das bezugsjahr 2015 mit jenen der bezugsjahre  
2012-2014 (Österreich) beziehungsweise 2013-2014 (Kroatien und slowakei) verglichen .

während wir im erhebungszeitraum 2014 den corporate carbon footprint gegenüber 
2012 um 31 % und gegenüber 2013 um 21 % senken konnten, zeigt sich für 2015 ein 
differenzierteres bild . 2015 ist der Verbrauch an heizöl, Kühlmittel und papier gegenüber 
2014 in Österreich gesunken, im Gegensatz dazu verzeichneten alle anderen Kategorien 
einen anstieg . im Vergleich mit anderen Unternehmen des dienstleistungssektors liegen 
wir im durchschnitt . der carbon footprint betrug konzernweit 2 .250 t co2-äqu .  
für das Jahr 2015 . 
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in % 2015

1 strom 52,1
2 fernwärme 22,4
3 erdgas 3,6
4 heizöl 3,0
5 benzin 0,3
6 diesel 14,6
7 bahn 0,2
8 flüge 0,1
9 Kühlmittel 1,7
10 papier 2,0
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aktiv bei ressourcenschonung
insgesamt setzten wir 2016 unsere bemühungen zur ressourceneinsparung fort .  
das ganze Jahr über erhielten unsere mitarbeiter beispielsweise über das intranet  
tipps zum energiesparen und mehrere beschäftigte nahmen wieder an einem sprit- 
spartraining teil . durch die einführung des elektronischen postfachs in unserem  
bKs bank-online können wir künftig dokumente elektronisch statt per post 
versenden . Unser Videokonferenzsystem wurde weiter forciert und die erneuerung 
der regelungstechnik der heizungs-, lüftungs- und Klimaanlage in der zentrale 
leistete ebenfalls einen wichtigen beitrag zur Verbesserung der energieeffizienz . positiv 
betrachten wir auch den Umstieg auf Ökostrom in Kroatien . in Österreich bezieht die bKs 
bank bereits seit 2015 ausschließlich grünen strom . 

afB recycelt alte BKs Bank-hardware
die Kooperation mit der afb mildtätige und gemeinnützige Gmbh wurde im berichtsjahr 
fortgeführt . afb hat sich darauf spezialisiert, ausgemusterte it-hardware von großen 
Konzernen und öffentlichen einrichtungen zu übernehmen, sie aufzubereiten und eine 
zertifizierte löschung vorhandener daten vorzunehmen . die Geräte werden anschließend 
wiederverkauft, um die produkte erneut ihrem originären Verwendungszweck zuzuführen . 
defekte Geräte werden zur ersatzteilgewinnung in ihre einzelnen bestandteile zerlegt,  
die übrigen rohstoffe gehen an zertifizierte recyclingbetriebe .
 
alle arbeitsschritte im Unternehmen sind barrierefrei gestaltet und werden solidarisch 
von behinderten und nicht-behinderten menschen verrichtet .

die hier erläuterten aktivitäten stellen nur einen kleinen auszug unseres nachhaltig- 
keitsengagements dar . detaillierte informationen finden sie in unserem auf  
www .bks .at/nachhaltigkeit abrufbaren nachhaltigkeitsbericht .
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nichtfinanzielle leistUnGsindiKatoren zU Umwelt Und KlimaschUtz

indikatoren 
20141)

indikatoren 
20151)

carbon footprint gesamt in t co2-äquivalenten 1 .950 2 .410
stromverbrauch in Gwh 3,0 3,2
anteil strom aus erneuerbarer energie am Gesamtstrom- 
verbrauch 100 %2) 100 %2)

erdgasverbrauch in Gwh 0,16 0,20
diesel in 1 .000 l 80 102
1)  die berechnung des carbon footprints erfolgt immer auf basis der jeweiligen  

Vorjahreswerte . seit 2016 werden die werte auf Konzernebene ermittelt .  
die werte für 2014 und 2015 wurden entsprechend angepasst . 

2) nur im inland

indikatoren  
2015

indikatoren  
2016

einsparung gefahrene Kilometer durch Videokonferenzen 194 .400 256 .890
mit der bahn gefahrene Kilometer 76 .869 81 .258
papierverbrauch in t 45,1 45,1
papierverbrauch pro mitarbeiter in kg 50,6 51,1
Über afb wiederverwendete hardware in stück 574 205
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risikoBericht

Unser geschäftspolitisches credo ist die sicherung der eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit durch ergebnissteigerungen im rahmen einer nachhaltigen 
wachstumsstrategie . ein wesentliches merkmal unserer Geschäftstätigkeit ist die 
gezielte Übernahme von risiken mit der direktive, alle relevanten risiken, die sich aus 
dem bankgeschäft und dem bankbetrieb ergeben, frühzeitig zu erkennen und durch eine 
wirksame risikosteuerung aktiv zu managen und zu begrenzen . alle einzelrisiken sollen 
dabei permanent und vollständig erfasst werden . das verfügbare Kapital wird möglichst 
effizient unter berücksichtigung mittel- und langfristiger strategischer ziele eingesetzt 
und die risiko-/ertragsrelation ständig optimiert . als genereller Grundsatz ist in der 
risikostrategie verankert, nur solche risiken einzugehen, die aus eigener Kraft getragen 
werden können, um die Unabhängigkeit und eigenständigkeit des institutes nicht zu 
gefährden . die risikostrategie der bKs bank wird jährlich aktualisiert und mit dem 
aufsichtsrat diskutiert und abgestimmt . 

die bKs bank setzt alles daran, den neuen anforderungen im bereich des risiko-
managements proaktiv zu begegnen . der fokus lag im berichtsjahr dabei auf 
– der datenermittlung und Kalibrierung für das risikoreporting,
–  der Umsetzung des richtlinienentwurfes der europäischen zentralbank zur  

„Guidance to banks on non-performing loans“,
–   den änderungen aus der internationalen rechnungslegung, vor allem aus ifrs 9, 
–  dem aufsichtsrechtlichen supervisory review and evaluation process (srep) sowie
– dem review zu crr/crd iV, bekannt als basel 3 .5 . 

im crr-review-package werden derzeit folgende weiterentwicklungen diskutiert:
–  einführung einer verbindlichen leverage ratio von 3 % und einer verbindlichen  

nsfr-Quote
–  änderung in der risikogewichtung für das über 1,5 mio . eUr hinausgehende  

KmU-exposure
–  Übernahme des neuen basler standards zu marktrisiko und zu Großkrediten,  

mit einer neuen definition von „eligible capital“
–  weiterentwicklung der brrd durch die einführung von neuen steuerungsquoten in 

form von tlac und mrel sowie neue asset-Klassen für bail-in-fähige bankanleihen
–  anpassung des proportionalitätsprinzips für kleinere banken und
– fünfjährige phasing-in-periode für risikovorsorgen nach ifrs 9

auf den geänderten aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und evaluierungsprozess (srep)  
hat sich die bKs bank in einem eigenen projekt vorbereitet . das projekt wurde in anlehnung 
an die richtlinien der europäischen bankenaufsicht eba/Gl/2014/13 aufgesetzt .  
der srep-fragebogen wurde im mai 2016 an die aufsichtsbehörde übermittelt .

neben der analyse des Geschäftsmodells, der internal Governance und des 
unternehmensweiten internen Kontrollsystems (iKs) zielt der srep stark auf den  
internal capital adequacy assessment process (icaap) und den internal liquidity 
adequacy assessment process (ilaap) ab . 
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Gemäß den bestimmungen des § 39a bwG haben banken über wirksame pläne  
und Verfahren zu verfügen, um die höhe, die zusammensetzung und die Verteilung 
des Kapitals, welches zur quantitativen und qualitativen absicherung aller wesentlichen 
bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen risiken zur Verfügung steht, zu ermitteln . 
darauf aufbauend haben sie Kapital in erforderlichem ausmaß zu halten .  
diese Verfahren werden im icaap zusammengefasst und in der bKs bank  
im rahmen der risikotragfähigkeitsrechnung dargestellt . 

der ilaap ist das von der bKs bank gemäß § 39 abs . 3 bwG einzurichtende Verfahren 
zur ermittlung, messung, steuerung und Überwachung der liquidität . er umfasst eine 
beschreibung der systeme und methoden zur messung und steuerung von liquiditäts- 
und finanzierungsrisiken . die bKs bank misst und überwacht die einhaltung ihrer 
liquiditätsziele im rahmen zeitnaher und umfassender risikoberichte . 

Geschäfts- 
modellanalyse

internal  
Governance und 
unternehmens- 
weites internes  
Kontrollsystem

Kapitalrisiken und  
angemessenheit  

der Kapital- 
ausstattung

Liquiditäts- und  
refinanzierungs- 

risiken

Übersicht Über den srep-rahmen

KateGorisierUnG Von institUten

ÜberwachUnG Von Key indicators

SREP-Gesamtbewertung

Aufsichtliche Maßnahmen

„early intervention measures“

Quelle: eba/Gl/2014/13



–309–

L a geberi ch t  bK S baNK  ag

die bKs bank hat gemäß § 15 basaG (bundesgesetz zur sanierung und abwicklung 
von banken) einen Gruppensanierungsplan erstellt, welcher jährlich aktualisiert wird . 
dieser soll sicherstellen, dass die bKs bank Krisen aus eigener Kraft rasch bewältigen 
kann, und dient auch der Krisenvermeidung durch messung und beobachtung von 
frühwarnindikatoren, die wiederum frühzeitig Gegenmaßnahmen auslösen sollen .  
Unsere frühwarnindikatoren umfassen Kennzahlen zur Kapitalausstattung, 
liquiditätslage, profitabilität und aktivaqualität . diese werden in einem basaG-
dashboard überwacht und auch dem aufsichtsrat periodisch berichtet . die sanierungs-
planung und Vorsteuerung sind fest in die risikoorganisation der bKs bank integriert . 

 

strUKtUr UNd orgaNisatioN des risiKomaNagemeNts
die risikostrategie der bKs bank ist von einem konservativen Umgang mit den 
bankgeschäftlichen und -betrieblichen risiken geprägt . diese werden durch ein 
umfassendes system von risikoprinzipien, risikomess- und Überwachungsverfahren 
sowie entsprechenden organisationsstrukturen kontrolliert und gesteuert .  
es gehört zu unseren Grundsätzen, die angemessenheit und zuverlässigkeit der 
Überwachungsverfahren ständig zu überprüfen, um diese bei bedarf den sich  
ändernden marktgegebenheiten anpassen zu können . 

die zentrale Verantwortung für das risikomanagement liegt bei einem vom markt 
unabhängigen Vorstandsmitglied . die risikostrategie wird während des jährlichen 
budgetierungs- und planungsprozesses überarbeitet, vom Vorstand beschlossen und 
im aufsichtsrat von den mitgliedern des risiko- und Kreditausschusses diskutiert und 
evaluiert . wesentliches augenmerk wird dabei auch auf risikokonzentrationen gelegt . 
der Vorstand entscheidet über die Grundsätze des risikomanagements, die limite für  
alle relevanten risiken sowie die Verfahren zur Überwachung und steuerung der risiken . 

das risikocontrolling ist gemäß § 39 abs . 5 bwG als zentrale und vom operativen 
Geschäft unabhängige einheit in der bKs bank für die erkennung und messung von 
risiken verantwortlich . diese berichtet regelmäßig an den Vorstand sowie an die 
risikoverantwortlichen operativen einheiten und beurteilt die aktuelle risikosituation 
unter berücksichtigung der entsprechenden risikolimite und der risikotragfähigkeit . 
als unabhängige instanz misst sie, ob sich alle risiken innerhalb der vom Vorstand 
beschlossenen limite bewegen . 

dem aufsichtsrat, dem risiko- und Kreditausschuss sowie dem prüfungsausschuss 
werden alle informationen zur Verfügung gestellt, damit diese ihre funktion als 
überwachende instanz wahrnehmen können . einmal jährlich berichtet ein Vertreter 
dieser einheit dem risiko- und Kreditausschuss des aufsichtsrates über die risikoarten 
und die risikolage . das risikocontrolling ist darüber hinaus für die entwicklung und 
implementierung der methoden der risikomessung, für die laufende weiterentwicklung 
und Verfeinerung der steuerungsinstrumente sowie für die weiterentwicklung und 
wartung der risikostrategie und weiterer regelwerke zuständig . 
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orGanisatorische VeranKerUnG des risiKomanaGements

vorstand

aufsichtsrat/risiko- und Kreditausschuss/Prüfungsausschuss (Überwachung)

Gesamtbankrisikomanagement

risikocontrolling/Leiter risikomanagement (risikokontrolle)
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änderungsrisiko im Bankbuch

Liquiditätsrisiko

risikoarten
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bei der jährlichen Überarbeitung der risikostrategie wird in der bKs bank eine 
risikoinventur vorgenommen . die identifikation von risiken und die einschätzung 
der risikoausprägung erfolgt auf basis einer vom risikocontrolling durchgeführten 
risikoanalyse in form einer risikomatrix durch das icaap-Gremium . bei der jährlichen 
festlegung der risikostrategie fließen die erkenntnisse aus der risikoidentifikation sowie 
der einschätzung der risikoausprägung mit ein . die in der risikostrategie abgebildeten 
limit- und zielvorgaben werden in abstimmung mit der risikoeinschätzung und 
Geschäftsstrategie jährlich adaptiert oder gegebenenfalls geändert .
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als unabhängige interne instanz überprüft die interne revision der bKs bank  
sämtliche betriebs- und Geschäftsabläufe, die angemessenheit und wirksamkeit  
der vom risikomanagement und risikocontrolling gesetzten maßnahmen sowie  
die internen Kontrollsysteme .

zur Gesamtbankrisikosteuerung sind eine reihe von Gremien installiert . sie gewähr- 
leisten eine umfassende behandlung der einzelnen risikoarten durch das breit gefächerte 
Know-how, das die einzelnen Gremiumsmitglieder in den steuerungsprozess einbringen .

iCaap-gremium
das icaap-Gremium tagt vierteljährlich und erörtert die risikotragfähigkeit anhand des 
ökonomischen Kapitalbedarfs und der zur Verfügung stehenden risikodeckungsmasse . 
das Gremium setzt sich aus dem Gesamtvorstand, der abteilungsleitung controlling  
und rechnungswesen sowie der Gruppenleitung risikocontrolling zusammen . 

folgende themenfelder werden detailliert besprochen und erforderlichenfalls 
entsprechende maßnahmen gesetzt:
–  erörterung der allokation der risikodeckungsmassen und festlegung der limite 

entsprechend der risikostrategie
– aktuelle risikosituation und allenfalls abzuleitende maßnahmen
– auslastung des Gesamtbanklimits und der limite für einzelrisiken
– Überwachung leverage ratio
– Überwachung der Kennzahlen des basaG-dashboards

aktiv-passiv-management-Komitee
das aktiv-passiv-management-Komitee tagt monatlich, analysiert und steuert die 
bilanzstruktur in hinblick auf das zinsänderungsrisiko im bankbuch, das markt- und 
liquiditätsrisiko und nimmt in diesem zusammenhang auch wesentliche aufgaben der 
fundingplanung, des funds-transfer-pricing und der steuerung von Konzentrations- 
risiken wahr .

das apm-Komitee setzt sich aus dem Gesamtvorstand, der abteilungsleitung eigen- und 
auslandsgeschäft, der Gruppenleitung handel, der abteilungsleitung controlling und 
rechnungswesen, der Gruppenleitung risikocontrolling und einem experten aus dem 
wertpapiergeschäft zusammen .
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gremium zum operationalen risiko
die sitzungen des or-Gremiums finden ebenfalls vierteljährlich statt . das or-Gremium
–  beobachtet den risikoverlauf und analysiert historische daten von aufgetretenen 

schadensfällen; 
–  unterstützt die rtUs (risk-taking-Units) und die Geschäftsleitung bei der aktiven 

steuerung des operationalen risikos;
– verfolgt die von den rtUs getroffenen maßnahmen;
– entwickelt das or-risikomanagementsystem weiter .

dem Kernteam dieses Gremiums gehören der risikovorstand, die leiter der abteilungen 
interne revision, controlling und rechnungswesen sowie ein mitarbeiter der Gruppe 
risikocontrolling an .

Jour fixe zum Kreditrisiko
das Kreditrisiko ist gemäß risikostrategie die bei weitem wichtigste risikokategorie 
für die bKs bank . ein effektives Kreditrisikomanagement, das die risiken treffsicher 
identifiziert, das risiko-/ertragsprofil des instituts optimiert und die Vereinbarkeit mit der 
risikotragfähigkeit der bKs bank sicherstellt, ist somit Voraussetzung für den nachhaltigen 
erfolg unseres instituts . 

in den wöchentlich anberaumten Jours fixes zum Kreditrisiko werden primär 
fragestellungen erörtert, die sich aus dem tagesgeschäft im zusammenhang mit der 
Kreditvergabe, der prolongation und sonstigen aktuellen themen aus dem firmen- und 
privatkundengeschäft ergeben . am wöchentlichen Jour fixe nehmen zumindest ein 
marktvorstand, der risikovorstand, der leiter der abteilung Kreditmanagement sowie  
die leiter der Gruppen risikoanalyse und Kreditrisikomanagement teil . bei bedarf  
werden weitere mitarbeiter hinzugezogen .

neben den wöchentlich stattfindenden Jours fixes tagt quartalsweise ein erweitertes 
Kreditrisikogremium . dieses steuert das Kreditrisiko auf portfolioebene, treibt die 
laufende weiterentwicklung des Kreditrisikomanagements voran und ermöglicht den 
raschen einsatz von steuerungsinstrumenten . die einbindung der verantwortlichen 
entscheidungsträger aus den unterschiedlichen organisationsbereichen ist neben der 
ganzheitlichen betrachtung des Kreditrisikos essentiell für das effektive management 
des Kreditrisikos . zu den wesentlichen aufgaben des erweiterten Kreditrisiko-Jour fixe 
zählen:
– die erörterung der Kreditrisikostrategie
– die bewertung der Kreditrisikosituation
– die steuerung des Kreditportfolios auf Gruppenebene
– die steuerung von teilportfolios
– die erörterung von maßnahmen zur Verbesserung der risikolage
– entscheidungen über maßnahmen zur einhaltung und steuerung der Kreditrisikolimite
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an diesem erweiterten Jour fixe nehmen in der regel der Gesamtvorstand, die leitung der 
abteilung Kreditmanagement, die Gruppenleitungen der risikoanalyse inland, der risiko-
analyse international, des risikomanagements, des monitoring und service, die leitung der 
abteilung controlling und rechnungswesen sowie die Gruppenleitung risikocontrolling 
teil . im anlassfall werden auch führungskräfte aus den markteinheiten beigezogen .

gesamtBaNKrisiKosteUerUNg
die risikotragfähigkeitsanalyse anhand des internen Kapitaladäquanzverfahrens  
(icaap) ist ein essentieller bestandteil der Gesamtbankrisikosteuerung der bKs bank .  
die beurteilung der angemessenheit der internen Kapitalausstattung erfolgt 
quartalsweise auf basis der nach internen modellen ermittelten risiken . ziel ist es, 
sicherzustellen, dass die bKs bank jederzeit über ausreichende risikodeckungsmassen 
verfügt, um eingegangene risiken auch im unerwarteten fall tragen zu können . 
daher werden alle identifizierten und quantifizierten unerwarteten risiken zu einem 
Gesamtbankrisiko aggregiert . 

das Gesamtbankrisiko entspricht dem ökonomischen Kapitalbedarf, also dem zur 
deckung unerwarteter Verluste notwendigen mindestkapital . die „vorhersehbaren 
Kosten“ aus dem Kredit- und dem liquiditätsrisiko fließen als risikoprämien 
(standardrisikokosten, liquiditätsaufschläge) in die den Kunden in rechnung gestellten 
preise ein . dem aggregierten Gesamtverlustpotenzial werden die zur deckung dieser 
potenziellen Verluste zur Verfügung stehenden deckungsmassen gegenübergestellt,  
um abzuwägen, ob die bank in der lage ist, auch unerwartete Verluste ohne 
schwerwiegende negative auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit zu tragen . 

die einzelnen positionen der risikodeckungsmasse werden nach ihrer Verwertbarkeit 
gereiht, wobei vor allem die liquidierbarkeit und publizitätswirkung mitberücksichtigt 
werden . im absicherungsziel „Going concern“ werden das risikopotenzial, die 
risikotragfähigkeit und die daraus abgeleiteten limite so aufeinander abgestimmt,  
dass die bank in der lage ist, einen negativen belastungsfall zu verkraften und die 
geordnete Geschäftstätigkeit fortzusetzen . 

das absicherungsziel des liquidationsansatzes spiegelt die aufsichtsrechtliche sicht- 
weise wider und dient dem schutz der Gläubiger . die mess- und analysemethoden zur 
ermittlung der wesentlichen risiken werden stetig weiterentwickelt und verfeinert . 



–314–

L a ge b e richt bKS baNK ag

stresstests iN der gesamtBaNKrisiKosteUerUNg
wir führen stresstests durch, um die risikotragfähigkeit der Kreditinstitutsgruppe  
bei potenziellen negativen externen ereignissen zu evaluieren . die daraus  
resultierenden ergebnisse werden in hinblick auf die quantitativen auswirkungen  
auf die risikotragfähigkeit analysiert . stresstests liefern ergänzende informationen 
zu den Value-at-risk-analysen und zeigen potentielle zusätzliche Verlustpotenziale 
auf . die resultate der verschiedenen szenarien werden dem Vorstand und den 
risikosteuerungseinheiten vierteljährlich berichtet .

in unseren stresstests werden adverse Veränderungen des volkswirtschaftlichen  
Umfelds durch szenarien dargestellt . im Jahr 2016 war die risikotragfähigkeit in allen 
szenarien und zu allen analysezeitpunkten gegeben . zusätzlich wird ein inverser 
stresstest durchgeführt, welcher speziell die risikosensitiven bereiche der bank im 
Visier hat . dieser liefert dem management wichtige informationen über die maximalen 
Verluste, welche das institut tragen könnte . dabei werden die risikosensitiven  
bereiche bis zum vollständigen Verzehr der risikodeckungsmasse gestresst . 

neben den Gesamtbankrisikostresstests im rahmen des icaap erfolgen weitere 
spezifische stresstests
– im sanierungsplan,
– in der liquiditätssteuerung,
– in der zinsrisikosteuerung sowie 
–  in der steuerung von fX-induzierten Kreditrisiken und tilgungsträgerrisiken .

KreditrisiKo
wir verstehen unter Kreditrisiko die Gefahr eines teilweisen oder vollständigen ausfalls 
vertraglich vereinbarter zahlungen bei Kreditgeschäften . das kann in der bonität des 
Geschäftspartners oder mittelbar über den sitz des Geschäftspartners im länderrisiko 
begründet sein . das Kreditrisiko stellt mit abstand die wichtigste risikokategorie für 
die bKs bank dar . die Überwachung und analyse erfolgt auf ebene von produkten, 
einzelkunden, Gruppen verbundener Kunden und auf portfoliobasis . 

steuerung der Kreditrisiken
die steuerung des Kreditrisikos basiert auf dem Grundsatz, dass die Kreditvergabe 
ausschließlich nach dem Know-your-customer-prinzip erfolgt . Kredite werden demnach 
erst nach eingehender personen- und bonitätsprüfung und – soferne risikorelevant – 
immer nach dem Vier-augen-prinzip (markt und marktfolge) vergeben . das erfordernis 
von sicherheiten ergibt sich nach ratingstufe und nach produkt . die materiellen 
wertansätze für sicherheiten orientieren sich an in der Vergangenheit erzielten 
durchschnittlichen Verwertungserlösen . für das Kreditgeschäft in märkten außerhalb 
Österreichs gelten spezielle richtlinien, die auf die jeweiligen besonderheiten des landes, 
insbesondere das wirtschaftliche Umfeld und das höhere Verwertungsrisiko  
von sicherheiten, abgestimmt sind . 
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KreditrisiKosteUerUnG

1) abteilung Kreditmanagement
2) BKS Service Gmbh 
3) abteilung Controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 
4) abteilung vorstandsbüro

Risiko-
management

ZKM1)

Risiko- 
kontrolle
ZCr/rC3)

Marktfolge  
Kreditprozess

ZKM1)

BSG2)

adressenausfalls- und Konzentrationsrisiko

Risiko- 
management

ZvB4)

Risiko- 
kontrolle
ZCr/rC3)

Beteiligungsrisiko

Kreditrisiko

die abteilung Kreditmanagement hat die Verantwortung für die risikoanalyse und 
-steuerung auf einzelkundenbasis . die unabhängige risikokontrolle auf portfolioebene 
wird von der abteilung controlling und rechnungswesen, Gruppe risikocontrolling, 
wahrgenommen . wesentliche ziele im zusammenhang mit der Übernahme von 
neuen risikopositionen betreffen die ratingstruktur, wonach neugeschäft nur bis zur 
ratingstufe 3a und eine ausreichende bonitätsabhängige besicherung anzustreben sind .

Bonitätseinstufung im Kreditrisiko
eine wesentliche säule der risikobeurteilung bildet ein umfassendes ratingsystem als 
Grundlage für entscheidungsprozesse sowie für das risikomanagement innerhalb des bKs 
bank Konzerns . insgesamt kommen zwölf verschiedene ratingverfahren zum einsatz . die 
bankinternen ratingmodelle unterliegen einer regelmäßigen, jährlichen quantitativen und 
qualitativen Validierung . dabei wird das betreffende ratingmodell daraufhin geprüft, ob 
es die zu messenden risiken treffsicher abbildet .

ratinGstUfen
bKs bank-rating bezeichnung bKs bank-rating bezeichnung

aa erstklassige beste bonität a1 erstklassige hervorragende bonität
1a erstklassige bonität 1b sehr gute bonität
2a Gute bonität 2b noch gute bonität
3a akzeptable bonität 3b noch akzeptable bonität
4a mangelhafte bonität 4b schlechte bonität
5a ausfall im fortbetrieb 5b ausfall – notleidend
5c ausfall – Uneinbringlich
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die bKs bank verwendet eine 13-stufige ratingskala . die Kreditnehmer in diesen 
ratingstufen weisen eine sehr gute bis gute rückzahlungsfähigkeit auf . der fokus im 
neugeschäft liegt auf Kunden in diesen bonitätsstufen . 

die ausfallsdefinition der bKs bank deckt sich mit jener des artikels 178 crr . demgemäß 
gelten forderungen als ausgefallen, wenn sie seit mehr als 90 tagen in Verzug sind, 
sofern der überfällige forderungswert 2,5 % des vereinbarten rahmens und mindestens 
250 euro beträgt . Und auch, wenn davon auszugehen ist, dass der schuldner seinen 
Kreditverpflichtungen gegenüber dem Kreditinstitut nicht in voller höhe nachkommen 
wird . dies wird angenommen, wenn eines der nachstehenden Kriterien zutrifft:
–  neubildung einer einzelwertberichtigung
–  restrukturierung des Kreditengagements verbunden mit einer Verschlechterung der 

forderungsqualität
–  einleitung von betreibungsmaßnahmen wegen zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit, 

betrug oder aus sonstigen Gründen
–  abdeckung der forderung nur mit Verlust für die bKs bank möglich
–  forderungsverkauf mit bedeutendem, bonitätsbedingtem Verlust für die bKs bank
–  insolvenz des schuldners
–  aus sonstigen Gründen uneinbringliche Kreditengagements

Unsere intensiven anstrengungen zur nachhaltigen Verbesserung der portfolioqualität 
zeigen sich im erfreulichen rückgang des exposures in den ratingstufen 4a - 4b sowie in 
den non-performing Klassen 5a - 5c .

wesentlich für die steuerung von problemengagements ist der begriff „forbearance“ 
bzw . „nachsicht“ . Unter diesem begriff sind all jene vertraglichen Vereinbarungen 
zu verstehen, die eine neuregelung erfordern, weil der Kreditnehmer in finanzielle 
schwierigkeiten geraten ist . finanzielle schwierigkeiten sind gegeben, wenn die 
rückführbarkeit auf basis realistischer laufzeiten aus cash flows bzw . aus dem ergebnis 
der Kreditfähigkeitsprüfung nicht gesichert ist . diese Geschäftsfälle unterliegen gemäß 
crr einer besonderen Kennzeichnungspflicht . solche nachsichtmaßnahmen sind 
beispielsweise:
– Verlängerung der Kreditlaufzeit
– zugeständnisse in bezug auf die ursprünglich vereinbarten raten
– zugeständnisse in bezug auf die Kreditkonditionen
– gänzliche neugestaltung des Kreditengagements (restrukturierung)

Bewertung von Kreditrisiken 
den zum zeitpunkt der bilanzerstellung erkennbaren risiken wird durch bildung von 
einzelwertberichtigungen und einzelwertberichtigungen nach gruppenspezifischen 
Kriterien rechnung getragen . ein objektiver hinweis auf eine eingetretene 
wertminderung für eine forderung liegt vor, wenn die basel iii-ausfallkriterien 
eingetreten sind, d . h . eine wesentliche Verbindlichkeit des schuldners gegenüber  
dem Kreditinstitut mehr als 90 tage überfällig ist oder eines der anderen ausfalls- 
kriterien zutrifft . 
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Grundlage für die bildung von wertberichtigungen ist eine konzernweite richtlinie und 
ein standardisierter prozess, nach dem für nicht werthaltige forderungen risikovorsorgen 
für den nicht durch sicherheiten gedeckten forderungsteil gebildet werden . für 
signifikante forderungen wird der wertberichtigungsbedarf auf basis der discounted-
cash-flow-methode (dcf-methode) ermittelt . die bildung einer einzelwertberichtigung 
ist bei firmenkunden und banken ab einer Unterdeckungshöhe von 70 .000,- eUr je Kunde 
vorgesehen . bei privatkunden ist eine einzelwertberichtigung ab einer Unterdeckung von 
35 .000,- eUr je Kunde vorzunehmen . für ausfallsgefährdete Kunden mit einer niedrigeren 
Unterdeckung werden wertberichtigungen nach gruppenspezifischen Kriterien gebildet . 

Kreditsicherheiten
einen weiteren zentralen bestandteil der risikosteuerung bildet das 
sicherheitenmanagement . zugelassene sicherheiten und die methoden der 
wertermittlung sind in umfassenden internen bewertungsrichtlinien schriftlich 
festgehalten . die wertansätze für sicherheiten sind konzerneinheitlich festgelegt, 
berücksichtigen jedoch die lokalen marktgegebenheiten und orientieren 
sich grundsätzlich an den in der Vergangenheit erzielten durchschnittlichen 
Verwertungserlösen sowie an der erwarteten entwicklung der marktpreise . 
immobiliensicherheiten werden von vom Vergabeprozess unabhängigen experten  
aus dem bereich Kreditmanagement bewertet und regelmäßig überprüft .

Kreditrisikokonzentrationen
Kreditrisikokonzentrationen werden auf portfolioebene gesteuert, wobei eine 
ausgewogene Größenverteilung der Kreditobligos angestrebt wird und limits für die 
regionen- und branchenverteilung sowie den fremdwährungsanteil festgesetzt werden . 
branchenentwicklungen werden genau beobachtet, regelmäßig ausgewertet und eine 
klare strategische fokussierung vorgegeben . Großkreditrisiken der bKs bank sind in der 
alGar durch eine deckungsvorsorge abgesichert . als tochterunternehmen der 3 banken 
Gruppe dient die alGar der absicherung von Großkrediten der drei Kreditinstitute 
durch die Übernahme von Garantien, bürgschaften und sonstigen haftungen für Kredite, 
darlehen und leasingforderungen .

makroökonomisches risiko
das makroökonomische risiko beschreibt die Gefahr von negativen 
gesamtwirtschaftlichen Veränderungen und die daraus resultierenden risiken, welche 
auf die bank einwirken . in der bKs bank quantifizieren wir die auswirkungen averser 
makroökonomischer entwicklungen im Kreditrisiko . die auswirkungen auf das portfolio 
der bank werden dabei anhand der Veränderung ausgewählter Kennzahlen, wie bip, 
arbeitslosenquote, inflationsrate und leistungsbilanz, ermittelt . 



–318–

L a ge b e richt bKS baNK ag

marKtrisiKo iNKlUsive ziNsäNderUNgsrisiKo im BaNKBUCh 
die bKs bank definiert marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust durch die 
Veränderung von marktpreisen (z . b . aktien- und anleihenkurse, devisenkurse, zinssätze) 
und preisbeeinflussenden parametern (z . b . Volatilitäten und credit spreads) . dem 
marktrisiko ausgesetzt sind sämtliche zins- und kursrelevanten positionen im bank- und 
handelsbuch der bKs bank sowie in den einzelnen instituten der Kreditinstitutsgruppe . 
die bKs bank Gruppe inkludiert daher für die interne steuerung das risiko aus möglichen 
zinsänderungen für positionen im bankbuch in das marktrisiko . die bKs bank unterteilt 
das marktrisiko in folgende Kategorien:
– zinsänderungsrisiko (inklusive credit spread-risiko)
– aktienkursrisiko 
– risiko aus fremdwährungspositionen 

grundsätze der marktrisikosteuerung
das management des zinsänderungsrisikos im bankbuch als wichtigste risikokategorie 
innerhalb des marktrisikos liegt im zuständigkeitsbereich des aktiv-passiv-managements . 
diesem gehören der Vorstand und die leiter der betroffenen fachabteilungen an . das 
apm-Komitee analysiert monatlich die ergebnisse von barwert- und durationsanalysen, 
Value-at-risk-analysen und zinsänderungssimulationen .

die bKs bank verfolgt eine konservative zinsrisikostrategie und geht grundsätzlich 
keine wesentlichen spekulativen derivativgeschäfte ein . derivative Geschäfte werden 
in der bKs bank weitestgehend zur absicherung von marktrisiken eingegangen, 
wobei ausschließlich instrumente verwendet werden, deren merkmale und damit 
verbundene risiken bekannt sind und für die erfahrungswerte vorliegen . die zentralen 
zinssteuerungsinstrumente in der bKs bank sind zinsswaps . durch das apm-Gremium 
werden je nach zins- und strukturlage sicherungsgeschäfte auf einzelgeschäftsbasis, 
aber auch auf portfoliobasis beschlossen . 

währungsrisiken werden in der bKs bank traditionell nur in geringem ausmaß 
eingegangen, da die erwirtschaftung von erträgen aus offenen devisenpositionen nicht 
im fokus unserer Geschäftspolitik steht . offene devisenpositionen werden daher nur in 
geringem ausmaß und kurzfristig gehalten . 

fremdwährungskredite und einlagen in fremdwährungen werden grundsätzlich in 
derselben währung refinanziert bzw . angelegt . zum ausgleich von währungsrisiken 
werden in der bKs bank zum teil derivative Geschäfte wie cross currency swaps, 
devisentermingeschäfte sowie devisenswaps abgeschlossen . das management 
der devisenpositionen obliegt der abteilung eigengeschäft und auslandsgeschäft/
Geld- und devisenhandel . die Überwachung von devisenpositionen erfolgt durch das 
risikocontrolling . 
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1) aktiv-passiv-management-Komitee
2) abteilung eigenhandel und auslandsgeschäft
3) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 

Marktrisiko

risikokontrolle

Bankbuch
ZCr/rC3)

Handelsbuch
ZCr/rC3)

risikomanagement

Bankbuch
aPM1)

Handelsbuch
ZEa2)

marKtrisiKosteUerUnG

die steuerung des aktienkursrisikos im bankbuch erfolgt durch das apm-Gremium . 
der eigenhandel mit aktien war im berichtsjahr ausgesetzt . langfristige investments 
in aktien- und substanzwerten im bankbuch tätigen wir grundsätzlich auf fondsbasis, 
in einzeltitel wird nur in untergeordnetem Umfang investiert . das aktienkursrisiko ist 
hinsichtlich Volumen und Value-at-risk limitiert und wird durch das risikocontrolling 
überwacht .

dem marktrisiko sind sowohl positionen des handelsbuchs als auch positionen des 
bankbuches ausgesetzt . die marktrisiken aus dem handelsbuch sind aufgrund der 
geringfügigen Volumina von untergeordneter bedeutung . der eigenhandel operiert 
im rahmen vorgegebener limits . die limiteinhaltung wird täglich im risikocontrolling 
geprüft und Überschreitungen werden an den Vorstand gemeldet . ein eigenes treasury 
rulebook dokumentiert ausführlich sämtliche regelungen für den eigenhandel .
die steuerung der marktrisiken und die entsprechende limitsetzung basieren 
auf einer Kombination von methoden aus Value-at-risk (Var), modified 
duration, Volumensgrößen und stresstests zum ökonomischen Kapital . das 
Gesamtlimit wird unter berücksichtigung der risikotragfähigkeit einmal jährlich 
im rahmen des budgetierungsprozesses vom Vorstand unter einbindung des 
risikocontrollings festgelegt . das risikocontrolling ermittelt den Var für das 
zinsrisiko, fremdwährungsrisiko und aktienkursrisiko . Unter berücksichtigung von 
diversifikationseffekten wird der gesamte Var dem festgelegten limit gegenübergestellt 
und darüber dem apm-Gremium berichtet .
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value-at-risk
als wichtigstes risikomaß für die steuerung von marktpreisrisiken im handels- 
und bankbuch ermitteln wir den Value-at-risk (Var) . er gibt an, welchen wert der 
Verlust aus dem marktrisiko in einer festgelegten haltedauer mit einer bestimmten 
wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) nicht übersteigen wird .

die bKs bank ermittelt den Var anhand der historischen simulation auf basis der in 
den letzten 1 .000 tagen beobachteten marktpreisveränderungen . für die laufende 
steuerung und im Going concern-ansatz der risikotragfähigkeitsrechnung rechnen 
wir den Var mit einer haltedauer von 180 tagen und einem Konfidenzniveau von 95 % . 
die liquidationssicht des icaap basiert auf einer haltedauer von 250 tagen und einer 
eintrittswahrscheinlichkeit von 99,9 % .

zinsänderungsrisiko
als zinsänderungsrisiko bezeichnet man die Gefahr von negativen wertveränderungen 
zinssensitiver positionen oder des zinsergebnisses . wir unterscheiden zwischen:
–  basisrisiko
–  zinsanpassungsrisiko
–  zinsstrukturkurvenrisiko
–  optionsrisiko

Unterschiedliche laufzeiten und zinsanpassungsperioden aktiv- und passivseitig können 
zu zinsänderungsrisiken führen, die grundsätzlich durch eine Kombination bilanzieller 
und außerbilanzieller Geschäfte abgesichert werden können . die bKs bank geht keine 
übermäßigen fristentransformationen ein . laufzeitarbitrage mit wesentlichen offenen 
zinspositionen zur Generierung von erträgen nach dem „riding the yield curve“-
ansatz stehen daher nicht im fokus unserer aktivitäten . als teilmenge des zinsrisikos 
wird zusätzlich das credit spread-risiko berechnet . dieses bildet die auswirkungen 
von bonitäts- und/oder risikoprämieninduzierten änderungen der marktpreise auf das 
zinstragende wertpapierportfolio ab . 

aktienkursrisiko
das aktienkursrisiko umfasst das risiko von Kursänderungen, die sich aus dem 
zusammenwirken von angebot und nachfrage ergeben . aktienveranlagungen im 
eigenportfolio erfolgen vornehmlich in deutschen und österreichischen börsetiteln mit 
hoher liquidität . alle internen limite für aktien und aktienfonds wurden im Jahresverlauf 
eingehalten . das aktienkursrisiko wird monatlich als Value-at-risk auf basis der historischen 
simulation quantifiziert und im apm-Gremium berichtet . 

risiken aus fremdwährungspositionen
diese resultieren aus dem eingehen von aktiv- oder passivseitigen fremdwährungspositionen, die nicht 
durch eine gegengleiche position oder ein derivativgeschäft geschlossen werden . eine ungünstige 
wechselkursentwicklung kann somit zu Verlusten führen . zur Überprüfung des fremdwährungsrisikos werden 
täglich auswertungen zu offenen devisenpositionen erstellt und mit den entsprechenden limiten verglichen . 
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liQUiditätsrisiKo
mit dem liquiditätsrisiko wird die Gefahr, aktuellen oder zukünftigen 
zahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig oder nicht zeitgerecht 
nachkommen zu können, assoziiert . dazu zählen auch das risiko, dass 
refinanzierungsmittel nur zu erhöhten marktsätzen generiert (refinanzierungsrisiko) 
und dass aktiva nur mit abschlägen zu den marktpreisen liquidiert werden können 
(marktliquidationsrisiko) .

Liquiditätsrisiko

risikokontrolle

ZCr/rC2) 

risikomanagement

kurzfristig
handel

langfristig
aPM1)

1) aktiv-passiv-management-Komitee
2) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 

liQUiditätsrisiKosteUerUnG

grundsätze des liquiditätsmanagements/ilaap
zur steuerung des liquiditätsrisikos bestehen klar definierte Grundsätze, welche 
in der risikostrategie bzw . in handbüchern zum liquiditätsmanagement verankert 
sind . ein essentieller bestandteil des liquiditätsmanagements ist die diversifikation 
des refinanzierungsprofils nach anlegerkategorien, produkten und laufzeiten . 
die steuerung der Konditionenpolitik im Kreditgeschäft erfolgt auf basis der 
risikomanagementverordnung und der ihr zugrundeliegenden eba-Guidelines . im 
rahmen eines sophistizierten funds transfer pricing werden jene Kosten ermittelt, 
die bei der refinanzierung von finanzprodukten entstehen . diese werden in der 
produktkalkulation und der profit center-rechnung alloziert . 

intraday erfolgt das liquiditätsmanagement durch die steuerung der täglichen ein- und 
auszahlungen . basis hierfür sind informationen über liquiditätswirksame transaktionen . 
dazu zählen die dispositionen des zahlungsverkehrs sowie Vorabinformationen aus 
dem Vertrieb über anstehende Kundengeschäfte, aus dem wertpapier-backoffice über 
zahlungsflüsse aus eigenen emissionen und aus dem treasury im zusammenhang 
mit wertpapier- und Geldmarkttransaktionen . eventuelle liquiditätsspitzen werden 
über Geldaufnahmen oder -veranlagungen bei der oenb oder im interbankenmarkt 
ausgeglichen . das intraday-liquiditätsmanagement erfolgt im rahmen vorgegebener 
limite, deren ausnutzung täglich an das risikocontrolling und dem risikovorstand 
berichtet wird . monatlich erfolgt ein bericht an den Gesamtvorstand und an die 
mitglieder des apm-Gremiums .
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die steuerung der mittel- und längerfristigen liquidität sowie des liquiditätspuffers 
erfolgt durch das aktiv-passiv-management-Komitee . das aktiv-passiv-management-
Komitee überwacht weiters monatlich die liquiditätssituation der bKs bank über 
definierte frühwarnindikatoren . für den fall, dass frühwarnindikatoren die definierten 
schwellen überschreiten, hat das apm-Komitee zu tagen und ist verpflichtet, 
maßnahmen zu setzen . weiters werden im risikomanagementhandbuch notfallkonzepte 
mit Verantwortlichkeiten, maßnahmen und prozessen bei störungen am Geld- und 
Kapitalmarkt festgelegt . 

die Gruppe risikocontrolling ist zuständig für die liquiditätsrisikokontrolle, um die 
einhaltung der festgelegten Grundsätze, Verfahren und limite zu überprüfen . die bericht-
erstattung erfolgt auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und quartalsweiser basis . 
werden außergewöhnliche entwicklungen festgestellt oder bestimmte Vorwarnstufen/
limite erreicht, erfolgt eine entsprechende ad-hoc-berichterstattung an den Vorstand .

liquiditätsgaps und refinanzierungen
in der täglich erstellten liquiditätsablaufbilanz ordnen wir alle für das 
refinanzierungsprofil relevanten aktiva und passiva nach ihrer laufzeit in zeitbänder ein . 
die ablaufbilanz zeigt für jedes zeitband einen liquiditätsüberschuss oder -fehlbetrag 
und ermöglicht so die sehr zeitnahe steuerung offener liquiditätspositionen . weiters 
wurde ein umfangreiches limitsystem (limit je laufzeitband, time-to-wall-limit) 
ausgearbeitet, welches dem Vorstand und den zuständigen risikomanagementeinheiten 
einen raschen Überblick über die aktuelle situation gibt . ergänzt werden die analysen 
um aussagekräftige stresstests, die wir je nach art des stressauslösers in allgemeine 
makroökonomische szenarien, institutsspezifische szenarien und kombinierte 
stressszenarien kategorisieren .

operatioNales risiKo
mit dem begriff operationales risiko assoziieren wir in anlehnung an die crr die Gefahr 
von Verlusten, die vorrangig den betriebsbereich der bKs bank betreffen und infolge 
unangemessener oder nicht funktionaler interner Verfahren, durch personen- und 
systemfehler oder durch externe einflussfaktoren hervorgerufen werden können . 

operationale risiken werden in der bKs bank aG und allen in- und ausländischen 
tochtergesellschaften durch ein angemessenes und laufend weiterentwickeltes 
internes Kontrollsystem begrenzt . dieses umfasst eine Vielzahl von organisatorischen 
maßnahmen, welche von einer zweckentsprechenden funktionstrennung in 
abwicklungsprozessen (trennung markt und marktfolge, Vier-augen-prinzip) über 
umfangreiche interne regelwerke und regelmäßige Kontrollen bis hin zu notfallplänen 
und self-auditing-systemen reichen . 

it-risiken begegnen wir durch ein professionelles it-security-management in unserer 
gemeinsam mit den schwesterbanken gehaltenen drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . 
und durch umfangreiche datenschutz- und datensicherheitsmaßnahmen, wobei auch für 
ein professionelles business continuity-management gesorgt wird . 
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regelmäßig überprüft die interne revision die angemessenheit dieser Vorkehrungen . 
Von der revision festgestellte systemschwächen werden einer umgehenden bereinigung 
zugeführt . sämtliche Unternehmensprozesse stehen mit der it in Verbindung, 
weshalb der it-Governance große bedeutung zukommt . Unter it-Governance werden 
Grundsätze, Verfahren und maßnahmen zusammengefasst, die sicherstellen, dass mit 
hilfe der eingesetzten hard- und software die Geschäftsziele abgedeckt, ressourcen 
verantwortungsvoll eingesetzt und risiken angemessen überwacht werden .

zur ganzheitlichen steuerung der operationalen risiken auf Gesamtbankebene besteht 
ein or-Gremium, das vierteljährlich tagt . Quartalsweise ergeht ein bericht zum 
operationalen risiko an die relevanten entscheidungsträger . 

Operationales Risiko

risikomanagement risikokontrolle

ZCr/rC1) und or-Gremium2) risk-Taking-Units
1) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 
2) operationales risiko-Gremium

operationales risiKo

das risikocontrolling ist für die messung und die definition des risikorahmenwerkes 
für operationale risiken zuständig, während die Verantwortung für die Umsetzung 
risikominimierender maßnahmen bei den risk-taking-Units liegt . 

wir wenden verschiedene techniken zur effektiven steuerung des operationalen risikos 
an, wie z . b: 
–  durchführung von konzernweiten „self-assessments“ nach einem bottom-up-ansatz, 

aus welchem das spezifische risikoprofil für jedes Geschäftsfeld abgeleitet werden kann
–  dokumentation von Verlusten aus operationalen risiken in einer konzernweiten 

schadensfalldatenbank
–  ableitung risikoreduzierender maßnahmen aus der Gefährdungsanalyse im rahmen des 

„self-assessments“ als auch aus der analyse tatsächlicher Verluste

operationale risiken werden in folgende Kategorien gegliedert: 
–  betrug
–  Kunden, produkte, Geschäftspraxis 
–  sachschäden
–  systemfehler
– abwicklung, Vertrieb und prozessmanagement 
–  beschäftigungspraxis  
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weitere risikoarten, welche eng mit dem operationalen risiko zusammenhängen, sind 
reputationsrisiken, Verhaltensrisiken, modellrisiken sowie system und informations- und 
Kommunikationstechnologie-risiken (iKt-risiken) . 

Unter dem reputationsrisiko werden negative folgen aus der wahrnehmung der 
interessierten Öffentlichkeit (Kunden, mitarbeiter, aktionäre, medien, Geschäftspartner, 
teilnehmer des interbankenmarkts usw .) verstanden . ein wesentlicher bestandteil des 
reputationsmanagements ist das beschwerdemanagement der bKs bank .

Verhaltensrisiken (conduct risk) werden durch umfangreiche regelungen im code of 
conduct, compliance code, in der compliance charta sowie den handbüchern zur 
antikorruption und Geldwäsche erfasst .

Unter modellrisiken werden die in der bKs bank verwendeten berechnungsmodelle 
sowie modelle für entscheidungsprozesse verstanden . diese werden im bereich des 
Kreditrisikos wie auch des marktrisikos mit puffern in der risikotragfähigkeitsrechnung 
berücksichtigt .

im bereich des iKt-risikos hat die bKs bank ein stringentes Konzept für das 
berechtigungssystem, wie auch klare richtlinien zur Kontrolle des datenschutzes . die 
ständige schulung der mitarbeiter erhöht das bewusstsein, zudem werden tourliche 
Kontrollen im rahmen des iKs durchgeführt . regelmäßige backuptests stellen die 
Verfügbarkeit der daten im schadensfall sicher . die summe unserer vielen maßnahmen 
zielt darauf ab, die Vertraulichkeit, integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten 
informationen sicherzustellen und gesetzeskonform zu verwenden . 

zur identifizierung kritischer systeme wird ein risikokatalog geführt, der durch 
den security-manager der drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h . tourlich 
angepasst wird . dieser enthält die einstufungen der Kritikalität und der risiken aller 
systeme und anwendungen . die bewertungsrichtlinien der risikoanalysen sind 
u . a . maximal tolerierbare ausfallzeit, mögliche schadensszenarien bei ausfällen 
außerhalb der toleranzgrenze und notfallprozedere . zudem werden ausführliche 
schutzbedarfsanalysen bestehender anwendungen und systeme erstellt . das 
sicherheitskonzept, die notfallpläne und das notfallhandbuch werden tourlich adaptiert . 

schwerpunkte der weiterentwicklung des managements operationaler risiken liegen 
im bereich des internen Kontrollsystems, wo die dokumentation der Kontrollen der 
wesentlichen prozesse in Österreich und slowenien inklusive bewertung des reifegrades 
der Kontrollen abgeschlossen werden soll . ein weiterer wesentlicher schwerpunkt ist 
der ausbau der Vorkehrungen zum schutz vor cybercrime aufgrund der geänderten 
bedrohungslage . ziel ist es, die Kompetenzen in der bKs bank auf diesem Gebiet zu stärken .
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risiKeN eiNer üBermässigeN versChUldUNg
das risiko einer übermäßigen Verschuldung zeigt die Gefahr des anstiegs der 
Verschuldung bzw . eventualverschuldung, was eine negative auswirkung auf den 
Geschäftsbetrieb der bKs bank haben könnte . neben einer allenfalls erforderlichen 
anpassung des Geschäftsplans können auch refinanzierungsengpässe auftreten, welche 
die Veräußerung von aktiva in einer notlage erforderlich machen und somit zu Verlusten 
oder notwendigen bewertungsanpassungen der verbleibenden aktiva führen könnten .

das risiko einer übermäßigen Verschuldung wird über die Kennzahl der 
Verschuldungsquote (leverage ratio) gemessen . die Verschuldungsquote 
ist der Quotient aus der Kapitalmessgröße (Kernkapital) und der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße (bilanzsumme zuzüglich außerbilanzieller posten) .

Risiken einer übermäßigen Verschuldung

risikomanagement risikokontrolle

ZCr/rC1) vorstand

1) abteilung controlling und rechnungswesen/risikocontrolling 

risiKen einer ÜbermässiGen VerschUldUnG

soNstige risiKeN
weitere risikoarten, welche in der bKs bank derzeit als nicht wesentlich eingestuft sind, 
werden in der Kategorie sonstige risiken zusammengefasst . diese umfassen:
– strategische risiken
– risiken aus neuartigen Geschäften
– reputationsrisiken
– ertrags- und Geschäftsrisiken
– restwertrisiken im leasinggeschäft
– risiken von Geldwäscherei und terrorismusfinanzierung
– risiken aus dem Geschäftsmodell der bank
– systemische risiken
– eigenkapitalrisiken

für die sonstigen risiken werden in der risikotragfähigkeitsrechnung im Going concern- 
wie auch im liquidationsansatz entsprechende risikopuffer angesetzt, welche jährlich 
evaluiert und erforderlichenfalls angepasst werden . die steuerung dieser risiken erfolgt 
im icaap-Gremium .
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merKmale des iNterNeN KoNtroll-  
UNd risiKomaNagemeNtsystems
im folgenden werden wesentliche angaben gemäß § 243a abs . 2 UGb zum internen 
Kontroll- und risikomanagementsystem (iKs) in hinblick auf den rechnungslegungsprozess 
der bKs bank angeführt . anzumerken ist, dass die merkmale des risikomanagement- 
systems bereits in den zuvor beschriebenen Kapiteln ausführlich erläutert werden . 

iNterNes KoNtrollsystem erfolgreiCh weitereNtwiCKelt
das interne Kontrollsystem (iKs) ist ein über Jahre gewachsenes system von 
Überwachungsmaßnahmen, die dazu bestimmt sind, die Vermögenswerte zu sichern 
und die wirtschaftlichkeit zu erhöhen . darüber hinaus stellt das iKs die einhaltung von 
Gesetzen und internen regelwerken sowie die Genauigkeit und zuverlässigkeit der 
betrieblichen aufzeichnungen sicher . bereits in den 1980er Jahren hat sich unser haus 
mit dem systematischen ausbau des iKs beschäftigt . seit damals wurde das iKs ständig 
weiterentwickelt und an nationalen und internationalen standards ausgerichtet .  
das international anerkannte rahmenwerk „coso internal control – integrated 
framework“ dient dazu als referenzmodell .

im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das interne Kontrollsystem in einem projekt 
maßgeblich weiterentwickelt . die schwerpunkte lagen dabei auf der erstellung  
eines iKs-rahmenwerkes sowie auf der neugestaltung einer prozessbasierten  
iKs-dokumentation . im neu geschaffenen iKs-rahmenwerk, das in der struktur  
an das coso-modell angelehnt wurde, sind die ziele, Vorgehensweisen und 
Gestaltungsprinzipien des iKs gesamthaft beschrieben . neben der übersichtlichen 
darstellung aller iKs-maßnahmen wurden die Verantwortlichkeiten in der organisation 
klar geregelt, die neuen funktionen eines iKs-Koordinators und iKs-Verantwortlichen 
eingeführt sowie das berichtswesen institutionalisiert .

das Kernstück der weiterentwicklung bildet die neu entwickelte risiko-Kontroll- 
matrix . darin wurden die vorhandenen Kontrollen mit den identifizierten risiken je 
Geschäfts- und supportprozess verknüpft und bewertet . durch die prozessbasierte 
risikobeurteilung und detaillierte Kontrollbeschreibung wird eine effiziente und korrekte 
arbeitsweise unterstützt und die Unternehmenssteuerung maßgeblich verbessert . 
zudem stellen wir damit sicher, dass wir bei geänderten risikogegebenheiten rasch 
reagieren können . zusätzlich wird die Qualität der bereits etablierten Kontrollen anhand 
eines reifegradmodells bewertet . das modell besteht aus fünf aufsteigenden reife- 
graden (von „1 – wenig zuverlässig“ bis „5 – optimiert“), wobei ein reifegrad von  
„3 – standardisiert“ die unterste benchmark für uns darstellt . 
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KoNtrollUmfeld
im Vordergrund stehen neben den gesetzlichen Vorgaben in Österreich, slowenien, 
Kroatien und der slowakei auch die von der bKs bank definierten Verhaltensgrundsätze . 
zudem haben wir ein compliance-management-system, das dem „tone of the top“-
prinzip folgt, und einen code of conduct implementiert . darüber hinaus beachten wir die 
corporate Governance-Grundsätze und legen großen wert auf die strikte einhaltung  
der internen richtlinien . 

die regelmäßigen und gesetzlich vorgesehenen Kontrollen des iKs werden durch die 
abteilung interne revision auf Grundlage eines vom Vorstand abgenommenen revisions- 
planes und einer konzernweiten risikobewertung aller Unternehmensaktivitäten 
überprüft . die Überwachung der effizienz des iKs obliegt dem prüfungsausschuss  
des aufsichtsrates .

reChNUNgslegUNgsBezogeNes iKs
das iKs sichert die zuverlässigkeit der Unternehmensberichterstattung, insbesondere 
der finanzberichterstattung . ein bedeutender teil des rechnungslegungsbezogenen iKs 
ist die dokumentation der wesentlichsten prozesse der rechnungslegung in form eines 
Konzernhandbuches und einer internen richtlinie zur bildung von risikovorsorgen . 

der Vorstand trägt die Verantwortung für die einrichtung und ausgestaltung 
des Kontroll- und risikomanagementsystems, welches den anforderungen der 
rechnungslegungsprozesse des Konzerns entspricht . das rechnungswesen mit den 
dazugehörigen prozessen sowie das dazugehörige risikomanagement sind in der 
abteilung controlling und rechnungswesen angesiedelt .

für die einzelnen funktionen gibt es eigene stellenbeschreibungen mit genau definierten 
Kompetenz- und Verantwortungsbereichen . die entsprechende ausbildung der 
mitarbeiter wird durch interne und externe seminare sichergestellt .

risikobeurteilung
in der im berichtsjahr neu entwickelten risiko-Kontrollmatrix haben wir die 
Kontrollvorgaben in den bereichen finanzbuchhaltung, anlagenwirtschaft und 
bilanzerstellung präzisiert . im fokus stand dabei eine Verfeinerung der Kontrollschritte 
durch die Kategorisierung in haupt- und nebenkontrollen . Je nach einstufung in der 
risiko-Kontrollmatrix werden den einzelnen tätigkeiten bzw . positionen bestimmte 
verpflichtende Kontrollaktivitäten zugeordnet . 
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Kontrollmaßnahmen
im rechnungslegungsprozess der bKs bank werden verschiedene Kontrollverfahren 
angewendet . Gemeinsam mit it-anwendern und mit externen prüfern wurden für die 
eingesetzten it-systeme (z . b . sap, Geos etc .) wiederkehrende systemische Kontrollen 
implementiert . der prüfung unterliegen die ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit und 
Genauigkeit der daten . darüber hinaus werden plausibilitätsprüfungen durchgeführt, 
checklisten eingesetzt sowie das Vier-augen-prinzip konsequent angewendet . 

im bereich der finanzbuchhaltung wird insbesondere überprüft, ob ausgehende beträge 
auch von den zuständigen Kompetenzträgern angewiesen werden und keine Kompetenz- 
überschreitungen vorliegen . zahlungen werden im Vier-augen-prinzip freigegeben . 
zwischen den organisationseinheiten rechnungswesen/bilanzierung und controlling gibt 
es für den abgleich von daten implementierte abstimmungsprozesse .  
damit wird die Konsistenz von daten für das interne berichtswesen, das meldewesen und 
die externe berichterstattung sichergestellt . eine wesentliche Kontrollmaßnahme betrifft 
die restriktive Vergabe und Überprüfung der it-berechtigungen für sap . im rahmen einer 
eigenen berechtigungsverwaltung werden die berechtigungen dokumentiert und die 
Vergabe von der internen revision geprüft .

diese umfassenden Kontrollmaßnahmen werden in internen handbüchern, 
arbeitsbehelfen, checklisten und prozessbeschreibungen geregelt . 

information und Kommunikation
der Vorstand der bKs bank wird regelmäßig und zeitgerecht über alle belange der 
rechnungslegung sowie über die wirtschaftlichen ergebnisse in monatlichen berichten 
informiert . der aufsichtsrat und prüfungsausschuss sowie die aktionäre der bKs bank 
erhalten quartalsweise einen zwischenbericht mit erläuterungen zu budgetabweichungen 
und wesentlichen und periodischen Veränderungen .

überwachungsmaßnahmen
die Überwachung des rechnungslegungsprozesses erfolgt mehrstufig . einerseits  
führen wir jährlich ein self-assessment durch und andererseits wird im rahmen  
des prozessmanagements das rechnungslegungsbezogene iKs kritisch gewürdigt .  
darüber hinaus erfolgen unabhängige prüfungen durch die interne revision 
der bKs bank, die direkt an den Vorstand berichtet . die abteilungsleitung sowie 
die verantwortlichen Gruppenleiter üben im rechnungslegungsprozess gemäß 
funktionsbeschreibung die primäre Überwachungs- und aufsichtsfunktion aus . 
Um die zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rechnungslegungsprozesses 
sowie des dazugehörigen berichtswesens zu gewährleisten, werden zusätzliche 
Überwachungsmaßnahmen durch die gesetzlich vorgesehenen abschlussprüfer  
und den verpflichtend eingesetzten prüfungsausschuss wahrgenommen .
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ausBlick

weltwirtsChaftliChe erholUNg gewiNNt aN dyNamiK
das wachstum der globalen wirtschaft sollte 2017 wieder leicht auf knapp über 3 % 
anziehen . den schätzungen des internationalen währungsfonds (iwf) zufolge wird die 
weltwirtschaft im laufenden Jahr aller Voraussicht nach um 3,4 % und 2018 sogar um 
3,6 % wachsen . als treiber für das weltwirtschaftswachstum sieht der iwf die Usa und 
china, doch auch europa und Japan könnten dazu beitragen, dass die globale Konjunktur 
2017 stärker als im Vorjahr zulegt . die prognose für die Usa wurde seitens des iwf für 
2017 auf 2,3 % und für 2018 auf 2,5 % angehoben . als Grund dafür wurde der „trump-
effekt“ genannt, also stärkere stimuli der wirtschaft durch höhere staatsausgaben, 
weniger regulierung sowie niedrigere steuern . zudem erwarten experten für das  
heurige Jahr die schrittweise erhöhung der amerikanischen leitzinsen . 

für china rechnet der iwf mit einem wirtschaftswachstum in höhe von 6,2 % .  
die wirtschaftliche lage stabilisierte sich in den letzten monaten zusehends, allerdings 
warnte der iwf davor, dass ein von steigenden staatsausgaben und von Krediten 
getragenes wachstum nicht nachhaltig sei . china mache bei der bekämpfung von  
hohen Unternehmensschulden nur langsam fortschritte . 

eUropäisChe wirtsChaft iN aUfsChwUNg
die konjunkturelle erholung erfasste im abgelaufenen Jahr alle eU-mitgliedsstaaten und 
wird sich 2017 und 2018 aller Voraussicht nach fortsetzen . die europäische Kommission 
rechnet für 2017 und 2018 im euro-raum mit einem bip-anstieg von 1,6 % bzw . 1,8 % .  
für die gesamte eU erwartet sie einen zuwachs für heuer und das kommende Jahr in 
höhe von jeweils 1,8 % . damit fiel die kürzlich veröffentlichte winterprognose der 
europäischen Kommission optimistischer aus als noch im herbst 2016 . Vor allem die 
robuste wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2016 und der gute start 
ins neue Jahr waren für die verbesserten Konjunkturaussichten ausschlaggebend . allen 
positiven einschätzungen zum trotz bleibt ein gewichtiger risikofaktor bestehen:  
die spürbare und ungewohnt hohe Unsicherheit auf den märkten könnte sich noch als 
konjunkturdämpfend erweisen . der private Konsum ist der treibende motor für die 
Konjunkturbelebung . die gute entwicklung des arbeitsmarktes spielt dabei eine tragende 
rolle . für 2017 erwartet die europäische Kommission unionsweit einen rückgang von 
8,5 % auf 8,1 % . Vor dem hintergrund der steigenden inflation dürfte allerdings die 
Konsumfreude bis zum Jahresende 2017 abflauen . die investitionen der Unternehmen 
und der öffentlichen hand dürften 2017 leicht um 2,9 % zulegen . als anreize werden 
einmal mehr die niedrigen finanzierungskosten und die solide entwicklung der 
weltwirtschaft genannt . 
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ÖsterreiChisChe KoNJUNKtUr wäChst aUCh 2017 solide
die Konjunktureinschätzungen für die österreichische wirtschaft bleiben weiter positiv . 
das wifo geht in seiner jüngsten prognose von einem wirtschaftswachstum in höhe von 
1,5 % für 2017 aus . sowohl die anhaltend starke binnennachfrage als auch die verbesserte 
auftragslage der industrie werden den aufschwung weiterhin stützen . die Konsumfreude 
der privaten haushalte wird sich über den Jahresverlauf 2017 abschwächen und auch die 
höhere inflation wird die inlandsnachfrage bremsen . allerdings haben sich die aussichten 
für die industrie zunehmend aufgehellt . das Jahr 2017 ist für die österreichische industrie 
gut gestartet, sowohl der zuwachs an neuaufträgen als auch die gestiegene nachfrage 
nach arbeitskräften weisen darauf hin . zusätzlich gehen analysten davon aus, dass der 
außenhandel 2017 wieder an schwung gewinnen wird . die gute Konjunkturentwicklung 
wirkt sich zwar positiv auf die beschäftigungsdynamik aus, allerdings wächst das angebot 
an arbeitskräften durch die starke zuwanderung stetig . den zuwachs an arbeitskräften 
wird die heimische wirtschaft nicht voll aufnehmen können . daher rechnet das wifo  
für 2017 mit einem anstieg der arbeitslosenquote auf 9,3 % .

BaNKgesChäft BleiBt weiterhiN heraUsforderNd
wir erwarten, dass die herausforderungen für banken ähnlich anspruchsvoll bleiben wie 
bisher . das historisch tiefe zinsniveau, die hohen regulierungsvorgaben und die rasanten 
technologischen entwicklungen werden uns auch im laufenden Jahr begleiten . 
die ertragslage der banken bleibt angesichts der expansiven Geldpolitik der ezb weiter 
angespannt . obwohl die konjunkturellen aussichten in europa wieder positiv sind, 
rechnen wir für heuer noch nicht mit dem ende der niedrigzinspolitik . im hinblick auf 
neue regulatorische Vorgaben sind wir hingegen zuversichtlich, dass der „regulierungs-
tsunami“ der letzten Jahre den zenit überschritten hat und sich die künftigen Vorgaben 
wieder auf ein verträgliches maß reduzieren werden . in den letzten Jahren haben wir viele 
ressourcen für die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben einsetzen müssen .  
eine entlastung in dieser hinsicht würde jedenfalls unsere profitabilität stärken . 

für das kommende Geschäftsjahr und darüber hinaus haben wir uns wieder viel 
vorgenommen . wir wollen in den kommenden Jahren weiter wachsen und unsere 
position unter den führenden banken Österreichs ausbauen . daher setzen wir alles 
daran, unsere rentabilität und produktivität weiter zu verbessern und unsere auf 
nachhaltigkeit ausgerichtete wachstumsstrategie mutig fortzusetzen . im laufenden 
Geschäftsjahr haben wir bereits zwei neue standorte eröffnet . in wien betreiben wir 
seit Jänner 2017 die neunte Geschäftsstelle und anfang märz 2017 nahm in ljubljana die 
siebente filiale in slowenien ihre betriebstätigkeit auf . im herbst 2017 planen wir noch 
die eröffnung einer stelle in split in Kroatien . wir wollen aber nicht nur neue standorte 
erschließen, sondern auch in unseren produktsparten wachsen . daher werden wir auch 
2017 verstärkt unsere aufmerksamkeit auf den kräftigen ausbau des zahlungsverkehrs 
und des wertpapiergeschäftes legen .  Und wie bereits mehrfach erwähnt, haben wir zur 
Umsetzung unserer digitalisierungsstrategie eine reihe von projekten gestartet . 
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parallel zu den maßnahmen zur stärkung unserer ertragskraft verfolgen wir ein striktes 
Kostenmanagement . auf der agenda für 2017 stehen daher auch optimierungs- und 
einsparungsprojekte . personaleinsparungen im großen stil planen wir derzeit nicht, 
allerdings werden wir den mitarbeitereinsatz,  insbesondere in abwicklungseinheiten, 
redimensionieren .

natürlich sind wir uns bewusst, dass die planmäßige Umsetzung unserer strategieziele 
durch marktturbulenzen, Konjunktureinbußen, aufsichtsrechtliche änderungen 
oder konkurrenzbedingten wettbewerb beeinträchtigt werden könnte . wir sind 
aber vorsichtig optimistisch und davon überzeugt, dass wir dank unseres bewährten 
Geschäftsmodells, der stabilen eigenmittelausstattung sowie der guten marktposition 
weiterhin unseren selbstbestimmten weg fortsetzen können . Getreu unserer Vision   
"regional verwurzelt . offen im denken . exzellent im tun ." werden wir auch die 
herausforderungen im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich meistern . wie in den Vorjahren 
planen wir die ausschüttung einer ergebnis- und eigenmitteladäquaten dividende .

an dieser stelle möchten wir noch anmerken, dass im zeitraum zwischen dem ende des 
Geschäftsjahres und der erstellung bzw . bestätigung des Jahresabschlusses durch die 
abschlussprüfer keine wesentlichen, berichtsrelevanten ereignisse eingetreten sind .

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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aKtiVa
in eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in eUr ± in %

1 . Kassenbestand, Guthaben bei zentralnotenbanken  
und postgiroämtern 161 .131 .243,42 543 .530 .247,52 382 .399 .004,10 > 100

2 . Schuldtitel öffentlicher Stellen, die zur Refinanzierung  
bei der zentralnotenbank zugelassen sind 539 .427 .239,69 596 .144 .025,83 56 .716 .786,14 10,5

3 . forderungen an Kreditinstitute 368 .457 .088,46 203 .949 .747,96 -164 .507 .340,50 -44,6
a) täglich fällig 56 .450 .013,69 41 .400 .659,81 -15 .049 .353,88 -26,7
b) sonstige forderungen 312 .007 .074,77 162 .549 .088,15 -149 .457 .986,62 -47,9

4 . forderungen an Kunden 4 .885 .332 .784,43 5 .338 .455 .299,16 453 .122 .514,73 9,3
5 . schuldverschreibungen und andere festverzinsliche  

wertpapiere
308 .368 .146,61 256 .491 .643,11 -51 .876 .503,50 -16,8

a) von öffentlichen emittenten 18 .400 .672,82 19 .004 .660,37 603 .987,55 3,3
b) von anderen emittenten 289 .967 .473,79 237 .486 .982,74 -52 .480 .491,05 -18,1
     darunter: eigene schuldverschreibungen 30 .496 .459,78 20 .505 .780,43 -9 .990 .679,35 -32,8

6 . aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 39 .639 .646,73 50 .114 .196,75 10 .474 .550,02 26,4
7 . beteiligungen 101 .368 .948,89 104 .467 .491,89 3 .098 .543,00 3,1

darunter: an Kreditinstituten 92 .393 .276,93 96 .480 .601,21 4 .087 .324,28 4,4
8 . anteile an verbundenen Unternehmen 191 .958 .689,33 73 .050 .832,42 -118 .907 .856,91 -61,9

darunter: an Kreditinstituten 27 .539 .000,00 - -27 .539 .000,00 -100
9 . immaterielle Vermögensgegenstände des anlage- 

vermögens 1 .293 .460,17 1 .616 .925,84 323 .465,67 25,0
10 . sachanlagen 32 .731 .318,61 32 .700 .985,13 -30 .333,48 -0,1

darunter: Grundstücke und bauten, die vom Kreditinstitut 
im rahmen seiner eigenen tätigkeit genutzt werden 12 .480 .572,76 11 .837 .966,58 -642 .606,18 -5,1

11 . sonstige Vermögensgegenstände 14 .551 .424,83 19 .634 .805,35 5 .083 .380,52 34,9
12 . rechnungsabgrenzungsposten 3 .742 .256,49 4 .100 .235,57 357 .979,08 9,6 
13 aktive latente steuern 0,00 8 .284 .272,18 8 .284 .272,10 100

6.648.002.247,66 7.232.540.708,63 584.538.460,97 8,8

Bks Bank Bilanz  
zum 31. dezemBer 2016

posten Unter der bilanz
31 .12 .2015 31 .12 .2016

1 . auslandsaktiva 1 .676 .355 .746,75 1 .983 .665 .366,67 307 .309 .619,92 18,3

Jahresabschlussposten sind nur insoweit angeführt, als dafür wertansätze vorhanden sind .
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passiVa
in eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in eUr ± in %

1 . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 919 .426 .546,57 889 .656 .638,01 -29 .769 .908,56 -3,2
a) täglich fällig 41 .229 .069,58 85 .685 .671,02 44 .456 .601,44 > 100
b) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 878 .197 .476,99 803 .970 .966,99 -74 .226 .510,00 -8,5

2 . Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4 .286 .453 .591,43 4 .843 .043 .508,66 556 .589 .917,23 13,0
a) spareinlagen 1 .599 .222 .740,12 1 .528 .994 .252,72 -70 .228 .487,40 -4,4
     aa) täglich fällig 357 .803 .050,14 467 .802 .364,35 109 .999 .314,21 30,7
     ab) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 1 .241 .419 .689,98 1 .061 .191 .888,37 -180 .227 .801,61 -14,5
b) sonstige Verbindlichkeiten 2 .687 .230 .851,31 3 .314 .049 .255,94 626 .818 .404,63 23,3
     ba) täglich fällig 2 .074 .886 .787,48 2 .467 .167 .933,01 392 .281 .145,53 18,9
     bb) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 612 .344 .063,83 846 .881 .322,93 234 .537 .259,10 38,3

3 . Verbriefte Verbindlichkeiten 604 .204 .876,85 555 .431 .835,22 -48 .773 .041,63 -8,1
a) begebene schuldverschreibungen 506 .565 .934,66 485 .497 .112,93 -21 .068 .821,73 -4,2
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 97 .638 .942,19 69 .934 .722,29 -27 .704 .219,90 -28,4

4 . sonstige Verbindlichkeiten 36 .959 .125,50 45 .061 .638,40 8 .102 .512,90 21,9
5 . rechnungsabgrenzungsposten 1 .848 .265,06 2 .329 .824,83 481 .559,77 26,1
6 . rückstellungen 90 .748 .875,04 91 .458 .842,24 709 .967,20 0,8

a) rückstellungen für abfertigungen 20 .265 .851,01 21 .577 .359,92 1 .311 .508,91 6,5
b) rückstellungen für pensionen 43 .595 .820,00 41 .033 .843,00 -2 .561 .977,00 -5,9
c) steuerrückstellungen 7 .046 .211,86 2 .589 .809,98 -4 .456 .401,88 -63,2
d) sonstige 19 .840 .992,17 26 .257 .829,34 6 .416 .837,17 32,3

7 . ergänzungskapital gem . teil 2 titel i Kapitel 4  
der Verordnung (eU) nr . 575/2013 181 .886 .288,48 198 .703 .017,55 16 .816 .729,07 9,2

8 . zusätzl . Kernkapital gem . teil 2 titel i Kapitel 3  
der Verordnung (eU) nr . 575/2013 23 .775 .614,75 23 .776 .643,84 1 .029,09 0,0

9 . Gezeichnetes Kapital 72 .072 .000,00 79 .279 .200,00 7 .207 .200,00 10,0
abzüglich nennbetrag eigener aktien -1 .391 .902,00 -1 .189 .570,00 202 .332,00 14,5

10 . Gebundene Kapitalrücklagen 144 .789 .877,72 194 .905 .081,55 50 .115 .203,83 34,6
11 . Gewinnrücklagen 198 .860 .629,86 219 .899 .075,37 21 .038 .445,51 10,6

a) gesetzliche rücklage 503 .410,04 503 .410,04 - -
b) andere rücklagen 198 .357 .219,82 219 .395 .665,33 21 .038 .445,51 10,6
darunter rücklagen für eigene aktien 1 .391 .902,00 1 .189 .570,00 -202 .332,00 -14,5

12 . haftrücklage gemäß § 57 abs . 5 bwG 79 .900 .000,00 80 .800 .000,00 900 .000,00 1,1
13 . bilanzgewinn/bilanzverlust 8 .468 .458,40 9 .384 .972,96 916 .514,56 10,8

6.648.002.247,66 7.232.540.708,63 584.538.460,97 8,8

Bks Bank Bilanz  
zum 31. dezemBer 2016

posten Unter der bilanz
in eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 ± in eUr ± in %

1 . eventualverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus bürgschaften und haftung  
aus der bestellung von sicherheiten 381 .453 .245,02 390 .763 .434,96 9 .310 .189,94 2,4

2 . Kreditrisiken 1 .059 .833 .856,83 1 .265 .003 .572,93 205 .169 .716,10 19,4
3 . Verbindlichkeiten aus treuhandgeschäften 113 .956 .044,05 116 .962 .654,05 3 .006 .610,00 2,6
4 . anrechenbare eigenmittel gem . teil 2 

der Verordnung (eU) nr . 575/2013 623 .975 .125,00 693 .215 .732,52 69 .240 .607,52 11,1
darunter: ergänzungskapital gem . teil 2 titel i 
Kapitel 4 der Verordnung (eU) nr . 575/2013 153 .882 .239,36 149 .914 .466,61 -3 .967 .772,75 -2,6

5 . eigenmittelanforderungen gem . art . 92 der  
Verordnung (eU) nr . 575/2013 (Gesamtrisikobetrag) 4 .654 .754 .076,04 4 .782 .448 .186,11 127 .094 .110,07 2,7
darunter: eigenmittelanforderungen gem . art . 92 abs 1
lit a der Verordnung (eU) nr . 575/2013 9,8% 11,1% 1,30% 13,9
lit b der Verordnung (eU) nr . 575/2013 10,1% 11,4% 1,30% 12,9
lit c der Verordnung (eU) nr . 575/2013 13,4 14,5% 1,10% 8,2

6 . auslandspassiva 1 .085 .074 .354,85 1 .503 .941 .670,47 418 .867 .315,62 38,6
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Gewinn- Und VerlUstrechnUnG

in eUr 2015 2016 ± in eUr ± in %

1 . zinsen und ähnliche erträge 145 .338 .219,66 137 .552 .542,80 -7 .785 .676,86 -5,4
darunter: aus festverzinslichen wertpapieren 22 .863 .646,81 20 .905 .472,63 -1,958 .174,18 -8,6

2 . zinsen und ähnliche aufwendungen 43 .367 .367,52 33 .460 .482,98 -9 .906 .884,54 -22,8
i. Nettozinsertrag 101.970.852,14 104.092.059,82 2.121.207,68 2,1
3 . erträge aus wertpapieren und beteiligungen 12 .847 .786,42 12 .154 .063,06 -693 .723,36 -5,4

a) erträge aus aktien, anderen anteilsrechten und    
     nicht festverzinslichen wertpapieren 1 .599 .812,98 1 .535 .639,26 -64 .173,72 -4,0
b) erträge aus beteiligungen 4 .763 .526,69 7 .956 .465,97 3 .192 .939,28 67,0
c) erträge aus anteilen an verbundenen Unternehmen 6 .484 .446,75 2 .661 .957,83 -3 .822 .488,92 -58,9

4 . provisionserträge 55 .592 .474,55 54 .658 .807,81 -933 .666,74 -1,7
5 . provisionsaufwendungen 3 .072 .290,31 3 .661 .105,63 588 .815,32 19,2
6 . erträge/aufwendungen aus finanzgeschäften 2 .274 .911,71 1 .732 .563,54 -542 .348,17 -23,8
7 . sonstige betriebliche erträge 2 .641 .305,16 4 .149 .341,31 1 .508 .036,15 57,1
ii. Betriebserträge 172.255.039,67 173.125.729,91 870.690,24 0,5
8 . allgemeine Verwaltungsaufwendungen 93 .978 .667,24 98 .170 .276,95 4 .191 .609,71 4,5

a) personalaufwand 60 .794 .171,41 61 .883 .107,86 1 .088 .936,55 1,8
    darunter:
    aa) löhne und Gehälter 43 .747 .201,79 45 .033 .770,58 1 .286 .568,79 2,9
    bb) aufwand für gesetzlich vorgeschriebene  
           soziale abgaben und vom entgelt abhängige   
           Abgaben und Pflichtbeiträge 11 .235 .361,92 11 .691 .004,42 455 .642,50 4,1
    cc) sonstiger sozialaufwand 1 .243 .537,93 1 .329 .123,36 85 .585,43 6,9
    dd)  aufwendungen für altersversorgung und  

Unterstützung 4 .588 .637,13 4 .488 .067,07 -100 .570,06 -2,2
    ee) dotierung der pensionsrückstellung -2 .182 .400,00 -2 .583 .406,42 -401 .006,42 -18,4
    ff) aufwendungen für abfertigungen und leistungen  
         an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen

2 .161 .832,64 1 .924 .548,95 -237 .283,69 -11,0

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (sachaufwand) 33 .184 .495,83 36 .287 .168,99 3 .102 .673,16 9,3
9 . wertberichtigungen auf die in den aktivposten 9 und 10 

enthaltenen Vermögensgegenstände
3 .741 .612,48 3 .978 .563,60 236 .951,12 6,3

10 . sonstige betriebliche aufwendungen 5 .848 .323,73 6 .468 .619,36 620 .295,63 10,6
iii. Betriebsaufwendungen 103.568.603,45 108.617.459,91 5.048.856,46 4,9
iv. Betriebsergebnis 68.686.436,22 64.508.270,00 -4.178.166,22 -6,1
11 . wertberichtigungen auf forderungen und zuführungen 

zu rückstellungen für eventualverbindlichkeiten und für 
Kreditrisiken -44 .128 .867,15 -43 .781 .470,18 347 .396,97 -0,8

12 . Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf 
forderungen und aus rückstellungen für eventual- 
verbindlichkeiten und für Kreditrisiken 12 .811 .531,29 13 .484 .984,16 673 .452,87 5,3

13 . wertberichtigungen auf wertpapiere, die wie finanz- 
anlagen bewertet sind, sowie auf beteiligungen und  
anteile an verbundenen Unternehmen -3 .025 .200,03 -2 .488 .671,91 536 .528,12 17,7

14 . erträge aus wertberichtigungen auf wertpapiere, die 
wie finanzanlagen bewertet werden, sowie auf beteili-
gungen und anteile an verbundenen Unternehmen 8 .131 .217,65 5 .383 .580,02 -2 .747 .637,63 -33,8

v. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 42.475.117,98 37.106.692,09 -5.368.425,89 -12,6

Bks Bank geWinn- und verlustrechnung  
für das geschäftsJahr 2016
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Gewinn- Und VerlUstrechnUnG
in eUr 2015 2016 ± in eUr ± in %

v. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 42.475.117,98 37.106.692,09 -5.368.425,89 -12,6
15 . Verschmelzungsgewinn 0,00 3 .027 .044,65 3 .027 .044,65 100
16 . steuern vom einkommen und ertrag 8 .912 .268,42 -4 .423 .388,77 -13 .835 .657,19 >100

darunter: latente steuern -7 .933,31 -9 .602 .042,16 -9 .594 .108,85 >100
17 . sonstige steuern, soweit nicht in posten 15 auszuweisen 7 .808 .293,53 15 .109 .437,58 7 .801 .144,05 99,9
vi. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 25.754.556,03 29.447.687,93 3.693.131,90 14,3
18 . rücklagenbewegung 17 .586 .159,22 20 .407 .388,45 2 .821 .229,23 16,0

darunter: dotierung haftrücklage 800 .000,00 900 .000,00 100 .000,00 12,5
vii. Jahresgewinn 8.168.396,81 9.040.299,48 871.902,67 10,7
19 . Gewinnvortrag/Verlustvortrag 300 .061,59 344 .673,48 44 .611,89 14,9
viii. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 8.468.458,40 9.384.972,96 916.514,56 10,8
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i. allgemeiNe aNgaBeN
der bKs bank Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften der anlage 2 zu § 43 bankwesengesetz 
(bwG) erstellt . die zahlenangaben erfolgen in tsd . eUr, sofern im posten nicht ausdrücklich etwas abweichendes 
festgehalten ist . die bisherige form der darstellung wurde grundsätzlich bei der erstellung des vorliegenden 
Jahresabschlusses beibehalten . hinsichtlich der änderungen durch das rechnungslegungs-änderungsgesetz 2014 
(räG 2014) wird auf die nachfolgenden darstellungen verwiesen .

ii. BilaNzierUNgs- UNd BewertUNgsmethodeN
allgemeine grundlagen
die aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung 
sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens zu 
vermitteln . bei der erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten . bei der 
bewertung wurde von der fortführung des Unternehmens ausgegangen . 

die bisherigen angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden mit ausnahme der änderungen 
auf Grund der erstmaligen anwendung des räG 2014 beibehalten . die änderungen betreffen insbesondere die 
erstmalige verpflichtende Bilanzierung aktiver latenter Steuern, die Zuschreibungspflicht bei Wertpapieren sowie 
den direkten abzug der eigenen aktien vom eigenkapital . die Vorjahresbeträge sind hinsichtlich der Gliederung von 
bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung an die geänderten Vorgaben des räG 2014 angepasst worden . dies betrifft 
insbesondere die Umgliederung der unversteuerten rücklagen nach abzug der darauf lastenden latenten steuern 
in das eigenkapital, den direkten offenen abzug der eigenen aktien in höhe des nennwertes vom nennkapital, die 
Verrechnung des über den anschaffungskosten liegenden betrages mit den Gewinnrücklagen und die geänderte 
darstellung des anlagenspiegels . 

verschmelzung BKs Bank d.d. 
mit stichtag 30 . september 2016 wurde unsere kroatische tochterbank bKs bank d .d . rückwirkend per 01 . Jänner 
2016 mit der bKs bank aG verschmolzen und  wird seither als eU-zweigstelle geführt . aus dieser Verschmelzung 
resultiert ein Verschmelzungsgewinn in höhe von 3 .027 tsd . eUr, welcher als sonderposten nach dem ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ausgewiesen wird .

währungsumrechnung
die auf fremdwährung lautenden aktiva und passiva werden zu dem jeweiligen devisenmittelkurs, die 
termingeschäfte zum terminkurs des bilanzstichtages umgerechnet und erfolgswirksam berücksichtigt . 

wertpapiere
die dauernd dem Geschäftsbetrieb gewidmeten wertpapiere werden wie anlagevermögen nach dem gemilderten 
niederstwertprinzip bewertet . die wertpapiere des Umlaufvermögens sowie des handelsbuches werden nach dem 
strengen niederstwertprinzip bilanziert . es wird das gleitende durchschnittspreisverfahren angewandt .

risikovorsorge: Buchforderungen an Kreditinstitute und Kunden
die buchforderungen an Kreditinstitute und Kunden werden mit dem nennwert angesetzt . die bildung von 
wertberichtigungen erfolgt auf der Grundlage einer internen richtlinie auf basis eines standardisierten prozesses, 
in rahmen dessen für nicht werthaltige forderungen risikovorsorgen für den nicht durch sicherheiten gedeckten 
Forderungsteil gebildet werden. Für signifikante Forderungen wird der Wertberichtigungsbedarf auf Basis der 
discounted-cash-flow-methode (dcf-methode) ermittelt . die bildung einer einzelwertberichtigung ist bei 
firmenkunden und banken ab einer Unterdeckungshöhe von 70 .000,- eUr je Kunde vorgesehen . bei privatkunden ist 
eine einzelwertberichtigung ab einer Unterdeckung von 35 .000,- eUr je Kunde vorzunehmen . für ausfallsgefährdete 
Kunden mit einer niedrigeren Unterdeckung werden Wertberichtigungen nach gruppenspezifischen Kriterien 
gebildet . Vom bewertungsspielraum gemäß § 57 abs . 1 bwG wird Gebrauch gemacht . bei der bewertung von 
forderungen gegenüber risikoländern kommen höhere abschläge bei den sicherheiten zum ansatz . 

anhang  
Bks Bank ag 
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Beteiligungen und anteile an verbundenen Unternehmen
die beteiligungen und anteile an verbundenen Unternehmen stehen mit den anschaffungskosten zu buche, sofern 
nicht durch anhaltende Verluste dauernde wertminderungen eingetreten sind, die eine abwertung erforderlich 
machten . 

Bei der Überprüfung des Bilanzansatzes auf Wertminderung findet unter anderem die Barwertmethode 
anwendung . hiebei wird der buchwert mit dem barwert aller zukünftigen cashwirksamen zahlungsströme, die der 
Gesellschaft zuzurechnen sind, verglichen . der barwert wird auf Grundlage eines discounted-cash-flow-modells 
ermittelt. Das angewendete Rechenmodell ist zweistufig aufgebaut. 

 phase 1:  in der phase 1 werden die cash flows aufgrund von planungsrechnungen ermittelt und diskontiert . 

phase 2: in der phase 2 wird auf basis des cash flows des letzten planjahres eine ewige rente errechnet . der zur 
diskontierung herangezogene zinssatz setzt sich zusammen aus der rendite von langfristigen staatsanleihen, einer 
eigenkapitalrisikoprämie sowie einem aufschlag für ein etwaiges länderrisiko .

sachanlagen und immaterielle vermögensgegenstände
die bewertung der sachanlagen erfolgt zu anschaffungs- bzw . herstellungskosten abzüglich der planmäßigen bzw . 
außerplanmäßigen abschreibungen . die abschreibungssätze bewegen sich bei den unbeweglichen anlagegütern 
von 1,5% bis 2,5% und bei den beweglichen anlagegütern von 10% bis 25% . bei immateriellen anlagegütern wird ein 
abschreibungssatz von 25% angewandt . Geringwertige wirtschaftsgüter mit einzelanschaffungswerten bis 400,00 
eUr wurden mit inbetriebnahme voll abgeschrieben und im anlagenspiegel als zu- und abgänge dargestellt .

derivative geschäfte
derivative Geschäfte werden in der bKs bank weitestgehend zur absicherung von marktrisiken eingegangen . 
durch das aktiv-passiv-management-Gremium (apm-Gremium) werden je nach zinslage bzw . zinserwartung 
sicherungsgeschäfte auf einzelgeschäftsbasis beschlossen .

bei der sicherung von Grundgeschäften wird die bildung der bewertungseinheit am beginn der sicherungsbeziehung 
nach Identifizierung des abzusichernden Risikos im APM-Gremium beschlossen. Im APM-Protokoll werden die zur 
bildung der bewertungseinheit erforderlichen qualitativen merkmale des derivates und des Grundgeschäfts sowie 
der absicherungsbedarf dokumentiert .

verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihrem rückzahlungsbetrag passiviert . in den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind 
mündelgeldspareinlagen in höhe von 8 .093 tsd . eUr (Vorjahr: 9 .990 tsd . eUr) enthalten .

eigene emissionen
agio und disagio aus der emission von anleihen werden laufzeitkonform verteilt aufgelöst . die emissionskosten sind 
im Jahr der begebung erfolgswirksam . bei stufenzinsobligationen wird zur ermittlung des zinsaufwandes der interne 
zinsfuß herangezogen . im berichtsjahr wurden fundierte bankschuldverschreibungen in höhe von 30 mio . eUr 
(Vorjahr: 20 mio . eUr) begeben .

rückstellungen
rückstellungen für pensionen, abfertigungen, Jubiläums- sowie für sterbegelder werden nach der pUc-methode 
(projected unit credit method) bilanziert . für den UGb-abschluss hat die bKs bank aG seit dem Geschäftsjahr 
2014 die herleitung des rechnungszinssatzes auf basis des afrac-Gutachtens („rückstellungen für pensions-, 
Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
Unternehmensgesetzbuches”) vorgenommen . Konkret wurde der rechnungszinssatz aus dem durchschnitt des für 
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iii. erläUterUNgeN zUr BilaNz

bilanzVolUmen in fremder währUnG
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

aktiva 368 .791 344 .024
passiva 127 .398 273 .004

fristenGliederUnG
Gliederung der nicht täglich fälligen forderungen und Guthaben (in den bilanzpositionen 2 ., 3 ., 4 . und 5 .) 
gegenüber Kreditinstituten und nichtbanken nach restlaufzeiten:

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

bis 3 monate 1 .243 .186 1 .288 .549
mehr als 3 monate bis 1 Jahr 821 .527 955 .322
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 1 .610 .333 1 .587 .129
mehr als 5 Jahre 2 .171 .097 2 .386 .918

Gliederung der nicht täglich fälligen Verpflichtungen (in den bilanzpositionen 1 ., 2 ., 3 . und 7 .) gegenüber 
Kreditinstituten und nichtbanken nach restlaufzeiten:

in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

bis 3 monate 1 .032 .383 825 .805
mehr als 3 monate bis 1 Jahr 1 .223 .724 1 .520 .988
mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 900 .451 760 .735
mehr als 5 Jahre 374 .043 371 .638

wertpapiere
die wie anlagevermögen bewerteten wertpapiere sind dauernd dem Geschäftsbetrieb gewidmet . in den 
wertpapieren des anlagevermögens sind zum stichtag 31 .12 .2016 stille lasten in höhe von 1 .050 tsd . eUr 
(Vorjahr: 109 tsd . EUR) enthalten . eine außerplanmäßige abschreibung war nach den Kriterien gemäß afrac 
(austrian financial reporting and auditing committee) nicht erforderlich .

den ifrs-abschluss zum bilanzstichtag angewendeten zinssatzes und der sechs vorangegangenen bilanzstichtage 
errechnet . 2016 wurde der berechnung ein zinssatz von 3,26% (Vorjahr: 3,7%) zu Grunde gelegt . auch hinsichtlich 
des Gehaltstrends wurde dieselbe durchschnittsbetrachtung angestellt und dieser mit 2,06% (Vorjahr: 2,4%) 
errechnet . für die berücksichtigung der Karrieredynamik wurde unverändert zum Vorjahr ein faktor von 0,25% 
herangezogen. Die bestehenden Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme des Altersteilzeitblockmodelles werden 
seit dem Jahr 2005 im posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen . 

für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind rückstellungen in höhe 
der zu erwartenden inanspruchnahme gebildet .

zusätzliches Kernkapital
im berichtsjahr wurde kein zusätzliches Kernkapital gemäß teil 2 titel i Kapitel 3 der Verordnung (eU) nr . 575/2013 
begeben (Vorjahr: 23,4 mio . eUr) . 

steuerliche verhältnisse
die bKs bank aG ist Gruppenträger einer Unternehmensgruppe . Gruppenmitglieder sind die bKs-leasing 
Gesellschaft m .b .h . und die bKs immobilien-service Gesellschaft m .b .h . es wird keine steuerumlage verrechnet, da 
für beide Gesellschaften ergebnisabführungsverträge vorliegen .

ereignisse nach dem Bilanzstichtag
im zeitraum zwischen dem ende des Geschäftsjahres und der erstellung bzw . bestätigung des Jahresabschlusses 
durch die abschlussprüfer gab es keine Geschäftsvorfälle von wesentlicher bedeutung oder berichtsrelevante 
ereignisse .
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aUfGliederUnG stiller lasten im anlaGeVermÖGen
31 .12 .2015 31 .12 .2016

in tsd . eUr buchwert marktwert stille last buchwert marktwert stille last

schuldtitel öffentlicher stellen 4 .932 4 .927 5 27 .962 27 .074 888
schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche wertpapiere 14 .064 13 .960 104 9 .362 9 .200 162

aktien und andere nicht festver-
zinsliche wertpapiere - - - - - -
summe 18.996 18.887 109 37.324 36.274 1.050

der über dem rückzahlungsbetrag liegende teil der anschaffungskosten bei im Geschäftsjahr neu erworbenen 
wertpapieren des anlagevermögens wurde zum bilanzstichtag voll abgeschrieben und in der GuV-rechnung 
verrechnet . Unter dem rückzahlungsbetrag erworbene wertpapiere werden zu den anschaffungskosten 
bilanziert . zum 31 .12 .2016 gab es pensionsgeschäfte gemäß § 50 bwG in höhe von 23 .717 tsd . eUr (Vorjahr: 0) .

aUfGliederUnG der wertpapiere Und beteiliGUnGen  
nach bÖrsenotierUnG (ohne stÜcKzinsen)

31 .12 .2015 31 .12 .2016
in tsd . eUr pos . nr . börsenotiert nicht börsenotiert börsenotiert nicht börsenotiert

aktien und andere nicht festverzinsliche 
wertpapiere 6 . 10 .385 29 .255 12 .873 37 .241
beteiligungen 7 . 84 .854 16 .515 88 .941 15 .526

die in den posten 2 . und 5 . enthaltenen schuldverschreibungen sind alle zum börsehandel zugelassen .

durch inkrafttreten des räG 2014 erfolgten im berichtsjahr zuschreibungen auf wertpapiere von in der 
Vergangenheit vorgenommenen abschreibungen bis maximal auf den historischen anschaffungswert:

in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

schuldtitel öffentlicher stellen 2a . - 28
schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 5 . - 45
aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 6 . - 184
summe - 257

die zum börsehandel zugelassenen wertpapiere des anlagevermögens werden mit den anschaffungskosten 
abzüglich einer allfälligen außerplanmäßigen abschreibung bewertet (ohne stückzinsen):

in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 5 . 219 .566 175 .284

die zum börsehandel zugelassenen wertpapiere des Umlaufvermögens werden nach dem strengen 
niederstwertprinzip bewertet (ohne stückzinsen):

in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 5 . 84 .895 78 .144
aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 6 . 10 .385 12 .873

fälliGe schUldVerschreibUnGen
im nächsten Jahr werden bei den posten schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere sowie 
bei den verbrieften schuldverschreibungen folgende werte fällig:

in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere 2 . und 5 . 110 .488 128 .281
Verbriefte Verbindlichkeiten 3 . 93 .650 105 .300
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sonstiGe anGaben zU VermÖGensGeGenständen
Vermögensgegenstände nachrangiger art sind in folgenden posten der aktiva enthalten:

in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

forderungen an Kunden 4 . 3 .530 40
aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere 6 . 3 .634 3 .634

in den aktivposten enthaltene Vermögensgegenstände, die als sicherheiten für Verbindlichkeiten gestellt sind:

in tsd . eUr                              Verbindlichkeiten Vermögensgegenstände 31 .12 .2015 31 .12 .2016

mündelgelder gemäß § 230a abGb wertpapiere 12 .946 12 .955
arrangementkaution für wertpapierbörsehandel wertpapiere 1 .575 1 .575
Kaution für handel an eUreX wertpapiere 550 550
sicherheiten Xetra wertpapiere 1 .477 1 .477
pfandsperre euro-clear wertpapiere 15 .000 15 .000
sicherheiten für oenb-refinanzierung Kredite 264 .355 300 .000
eurex repo (Gc pooling) wertpapiere - 21 .748
margin finanztermingeschäfte cash collateral 32 .670 25 .270
hypothekarischer deckungsstock Kredite 168 .911 205 .072
deckungsstock auf basis öffentlicher forderungen Kredite 13 .640 12 .485
solidarfond oeKb cash collateral 25 25

in den forderungen an Kreditinstitute sind eigene, nicht börsenotierte schuldverschreibungen im nostrobestand in 
höhe von 1 .312 tsd . EUR (Vorjahr: 6 .098 tsd . EUR) enthalten . 

details wesentlicher werte in den sonstiGen VermÖGensGeGenständen
in tsd . eUr    pos . nr . 12 . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

steuerverrechnung 726 3 .597
Verrechnung mit verbundenen Unternehmen 6 .513 2 .650
sonstige 3 .749 8 .891
positive marktwerte aus fremdwährungsderivaten 3 .563 4 .497
summe 14.551 19.635

Von den in der tabelle dargestellten beträgen sind 1,8 mio . EUR (Vorjahr: 7,1 mio . EUR) als erträge erst nach dem 
abschlussstichtag zahlungswirksam . alle beträge haben im wesentlichen eine restlaufzeit von unter einem Jahr .

details wesentlicher werte in den sonstiGen VerbindlichKeiten
in tsd . eUr     pos . nr . 4 . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

negative marktwerte aus fremdwährungsderivaten 21 .875 23 .629
Verbindlichkeiten finanzamt 2 .521 2 .007
eU-Quellensteuer 1 .513 984
Kest-Verbindlichkeiten 1 .766 1 .436
sozialversicherungsbeiträge 1 .404 1 .438
Verbindlichkeiten direktion slowenien 3 .295 5 .099
Verbindlichkeiten direktion Kroatien - 2 .265
sonstige 4 .585 8 .204
summe 36.959 45.062

Von den in der tabelle dargestellten beträgen sind 21,4 mio . EUR (Vorjahr: 15,1 mio . EUR) als aufwendungen erst 
nach dem abschlussstichtag zahlungswirksam . alle beträge haben im wesentlichen eine restlaufzeit von unter 
einem Jahr .
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liste aUsGewählter beteiliGUnGen Und anteile an VerbUndenen Unternehmen

eigenkapital anteil bKs bank in %
Jahresüberschuss  
bzw . fehlbetrag

in mio . eUr 2015 2016 direkt indirekt 2015 2016

bKs-leasing s .r .o ., bratislava 18,60 18,76 100,00 - 0,08 0,17
bKs-leasing Gesellschaft m .b .h, Klagenfurt 2,03 2,03 99,75 0,25 2,51 1,77
bKs-leasing d .o .o ., ljubljana 6,96 7,93 100,00 - 0,80 0,96
bKs-leasing croatia d .o .o ., zagreb 2,93 3,65 100,00 - 0,77 0,70
immobilien errichtungs- u . Vermietungs- 
gesellschaft m .b .h . & co . KG, Klagenfurt 4,45 5,20 100,00 - 0,22 0,75
ieV immobilien Gmbh, Klagenfurt 0,04 0,05 100,00 - 0,00 0,00
bKs zentrale-errichtungs- u . Vermietungs- 
gesellschaft m .b .h ., Klagenfurt1) 3,38 3,72 - 100,00 0,29 0,34
bKs immobilien-service Gesellschaft m .b .h .,  
Klagenfurt 0,22 3,22 100,00 - 3,41 0,56
bKs service Gmbh, Klagenfurt 0,04 0,04 100,00 0,00 0,00
bKs 2000 - beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
mbh, Klagenfurt 21,65 23,20 100,00 - 0,05 0,37
oberbank aG, linz 1 .456,27 1 .733,3 14,21 - 99,88 131,17
bank für tirol und Vorarlberg aG, innsbruck 757,14 775,46 13,59 - 75,83 27,67
alpenländische Garantie-Gesellschaft 
m .b .h, linz 3,89 3,89 25,00 - - -
drei-banKen-edV Gesellschaft m .b .h, linz 3,50 3,61 30,00 - 0,02 0,11
3-banken beteiligung Gesellschaft m .b .h ., linz 7,17 7,67 - 30,00 0,11 0,39
drei banken Versicherungsagentur Gmbh, linz 22,56 13,10 20,00 - 2,33 3,8
e 2000 liegenschaftsverwertungs Gmbh, Klagenfurt 0,15 0,18 99,00 1,00 0,03 0,03
VbG Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh, 
Klagenfurt -0,06 1,22 100,00 - -0,08 0,78
bKs hybrid alpha Gmbh, Klagenfurt 0,09 0,10 100,00 - 0,01 0,01
bKs hybrid beta Gmbh, Klagenfurt 0,07 0,08 100,00 - 0,01 0,01
VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh,  
Klagenfurt 100,83 0,65 100,00 - 0,56 0,00
lVm beteiligungs Gesellschaft m .b .h ., wien 100,82 0,64 - 100,00 0,57 0,00
3 banken Versicherungsmakler Gesellschaft m .b .h ., 
innsbruck 0,55 0,91 30,00 0,21 0,42

1) der ausweis des eigenkapitals erfolgt unter einbeziehung eines nachrangig gestellten Genussrechtes von 3,63 mio . EUR .

das in der vorigen beteiligungsaufstellung angegebene eigenkapital und das Jahresergebnis wurden jeweils den 
Jahresabschlüssen zum 31 .12 .2016 bzw . 31 .12 .2015 entnommen .

wechselseitige beteiligungen bestehen mit der oberbank aG und mit der bank für tirol und Vorarlberg aG . weiters 
halten wir indirekt 30% am stammkapital von 4,7 mio . EUR der beteiligungsverwaltung Gmbh, linz . 

GeschäftsbeziehUnGen zU Unternehmen,  
mit denen ein beteiliGUnGsVerhältnis besteht 
in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

aktiva
forderungen an Kreditinstitute 3 . 13 .453 17 .946
forderungen an Kunden  4 . 5 .362 5 .158
passiva 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1 . 236 .904 137 .647
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2 . 19 .228 13 .582
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GeschäftsbeziehUnGen zU VerbUndenen Unternehmen
in tsd . eUr pos . nr . 31 .12 .2015 31 .12 .2016

aktiva
forderungen an Kreditinstitute      3 . 61 .009 -
forderungen an Kunden             4 . 282 .696 356 .846
aktien und andere nicht festverzinsliche wertpapiere   6 . 3 .634 3 .634
sonstige Vermögensgegenstände 12 . 6 .489 2 .650
passiva 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1 . 4 .678 -
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2 . 23 .664 20 .472
ergänzungskapital 7 . 40 .000 40 .000
sonstige Verbindlichkeiten 4 . - 484

ergebnisabführungsverträge bestehen mit der bKs immobilien-service Gmbh, Klagenfurt, der bKs-leasing 
Gmbh, Klagenfurt, der VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs Gmbh und der bKs service Gmbh Klagenfurt . im 
Geschäftsjahr 2016 wurden von der bKs immobilien-service Gmbh 556 tsd . eUr (Vorjahr: 3 .407 tsd . eUr ), von 
der bKs-leasing Gmbh 1 .770 tsd . eUr (Vorjahr: 2 .536 tsd . eUr ), von der VbG-ch Verwaltungs- und beteiligungs 
Gmbh 336 tsd . eUr (Vorjahr: 562 tsd . eUr) und der bKs service Gmbh, Klagenfurt, -5 tsd . eUr (Vorjahr: 3 tsd . eUr) 
Gewinne bzw . Verluste überrechnet . eine Unternehmensgruppe gem . § 9 KstG besteht mit der bKs immobilien-
service Gmbh und der bKs-leasing Gmbh . 

aNlagevermÖgeN
die entwicklung des anlagevermögens ist im anlagenspiegel dargestellt . der Grundwert von bebauten und 
unbebauten Grundstücken beträgt 8 .980 tsd . eUr (Vorjahr: 8 .653 tsd . eUr ) .

aKtiVe Und passiVe latente steUern
in tsd . eUr 2015 2016

aktive steuerlatenz
sachanlagen 831 .735,59 743 .431,95 
wertpapiere des anlagevermögens 1 .969 .188,28 2 .524 .983,91 
beteiligungen 1 .074 .285,74 825 .714,29 
pauschalwertberichtigung 7 .600 .000,00 12 .600 .000,00 
langfristige personalrückstellungen 21 .636 .119,00 21 .547 .405,00 
sonstige rückstellungen 212 .954,41 148 .518,60 
bemessungsgrundlage aktive steuerlatenz 33 .324 .283,02 38 .390 .053,75 
- hiervon 25% 8 .331 .070,76 9 .597 .513,44 
passive steuerlatenz
bewertungsreserve auf sachanlagen und Grundstücke 5 .376 .447,46 5 .252 .965,37 
bemessungsgrundlage passive steuerlatenz 5 .376 .447,46 5 .252 .965,37 
- hiervon 25% 1 .344 .111,86 1 .313 .241,34 
aktivseitiger überhang inland 6.986.958,90 8.284.272,10 
aktive steuerlatenz Kroatien 20% 11 .350,16 -
passive steuerlatenz Kroatien 20% - 488 .196,19 

im zuge der räG 2014-Umstellung per 01 . Jänner 2016 wurden aktive latente steuern in höhe von 8 .331 tsd . eUr 
erfolgswirksam eingebucht . passive latente steuern, die aus unversteuerten rücklagen stammen, wurden in höhe 
von 1 .344 tsd . eUr erfolgsneutral verbucht . die im berichtsjahr betreffenden änderungen der erfolgwirksam 
verbuchten latenten steuern betrugen 1 .271 tsd . eUr .
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eiGenKapital Und erGänzende eiGenmittel

in tsd . eUr 2015 2016

hartes Kernkapital 457 .804 528 .522
zusätzliches Kernkapital 12 .289 14 .779
ergänzende eigenmittel 153 .882 149 .914

im berichtsjahr haben wir eine Kapitalerhöhung im ausmaß von 57,3 mio . eUr durchgeführt . das harte Kernkapital 
erhöhte sich dadurch und durch die rücklagendotation auf 528,5 mio . eUr (Vorjahr: 457,8 mio . eUr) . die 
ergänzenden eigenmittel betrugen 149,9 mio . eUr (Vorjahr: 153,8 mio . eUr) . die Gesamtkapitalrendite erhöhte 
sich leicht auf 0,41% (Vorjahr: 0,39%) . im berichtsjahr betrug das genehmigte Kapital gemäß satzung 7,2 mio . eUr .

eiGenKapital Und eiGenKapitalähnliche VerbindlichKeiten
das Grundkapital setzt sich wie folgt zusammen:

31 .12 .2015 31 .12 .2016
stück in tsd . eUr stück in tsd . eUr

stammaktien 34 .236 .000 68 .472 37 .839 .600 75 .679
Vorzugsaktien 1 .800 .000 3 .600 1 .800 .000 3 .600
in summe 36 .036 .000 72 .072 39 .639 .600 79 .279

der höchststand an eigenen aktien betrug im berichtsjahr 746 .281 stück, d . s . 2,07% des Grundkapitals vor der 
Kapitalerhöhung 2016 (Vorjahr: 704 .491 stück, d . s . 1,95%) . 

zUsammensetzUnG des erGänzUnGsKapitals
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016 Gesamtlaufzeit

Var . ergänzungskapital-obligation 2006-2021/pp 2 .350 2 .350 15 Jahre

5% ergänzungskapital-obligation 2007-2017/3 9 .100 9 .100 10 Jahre

4 1/2% ergänzungskapital-obligation 2008-2016/2 7 .700 - 8 Jahre

stufenzins-ergänzungskapital-obligation 2008-2020/4 15 .000 15 .000 12 Jahre

7,45% ergänzungskapital-obligation 2008/pp 20 .000 20 .000 unbegrenzt

5% ergänzungskapital-obligation 2009-2017/3 20 .000 20 .000 8 Jahre

4 3/4% ergänzungskapital-obligation 2009-2017/8 19 .500 19 .500 8 Jahre

stufenzins-ergänzungskapital obligation 2010-2020/2 16 .000 16 .000 10 Jahre

6,10% ergänzungskapital-obligation 2010/pp 20 .000 20 .000 unbegrenzt

4 3/4% ergänzungskapital-obligation 2011-2019/3 20 .000 20 .000 8 Jahre

5% nachrangige obligation 2014-2023/2 20 .000 20 .000 9 Jahre

4% nachrangige obligation 2015-2025/2 8 .512 20 .000 10 Jahre

2 3/4% nachrangige obligation 2016-2024/2 - 13 .027 8 Jahre

summe ergänzungskapital 178.162 194.977

die aufwendungen für ergänzungskapital betrugen im Geschäftsjahr 9 .742 tsd . EUR (Vorjahr: 9 .896 tsd . EUR) . 
das ergänzungskapital ist aufgrund von gesetzlichen bestimmungen zur Gänze nachrangig . im Geschäftsjahr 2017 
werden ergänzungskapitalemissionen in höhe von 48,6 mio . EUR fällig (Vorjahr: 7,7 mio . EUR) .
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deriVatiVes GeschäftsVolUmen: banKbUch 
                             nominalbetrag nach restlaufzeiten                         nominalbetrag                       marktwert (positiv)                        marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 14.250 63.000 206.892 409.902 284.142 6.591 7.870 7.204 6.821
otc-produkte 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
zinsswaps 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
– Kauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 133 - 7 .110 6 .821
– Verkauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 6 .458 7 .870 94 0
optionen auf zinsbezogene instrumente - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -
wechselkursverträge 1.321.594 350.883 - 1.791.725 1.672.477 3.563 4.494 21.875 23.629
otc-produkte 1 .321 .594 350 .883 - 1 .791 .725 1 .672 .477 3 .563 4 .494 21 .875 23 .629
devisentermingeschäfte 714 .549 - - 824 .182 714 .549 3 .347 2 .786 746 858
– Kauf 358 .513 - - 413 .600 358 .513 3 .250 2 .750 695 827
– Verkauf 356 .036 - - 410 .582 356 .036 97 36 51 31
Kapitalmarktswaps - 350 .883 - 423 .040 350 .883 5 - 19 .083 21 .048
– Kauf - 164 .646 - 201 .536 164 .646 - - - -
– Verkauf - 186 .237 - 221 .504 186 .237 5 - 19 .083 21 .048
Geldmarktswaps (devisenswaps) 607 .045 - - 544 .503 607 .045 211 1 .708 2 .046 1 .723
– Kauf 303 .314 - - 271 .177 303 .314 11 886 0 5
– Verkauf 303 .731 - - 273 .326 303 .731 200 822 2 .046 1 .718
wertpapierbezogene geschäfte - - - - - - - - -
börsegehandelte produkte - - - - - - - - -
aktienoptionen - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

deriVatiVes GeschäftsVolUmen: handelsbUch 
                             nominalbetrag nach restlaufzeiten                         nominalbetrag                       marktwert (positiv)                        marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 870 15.542 1.272 20.732 17.684 47 10 47 10
otc-produkte 870 15 .542 1 .272 20 .732 17 .684 47 10 47 10
zinsswaps - 600 - 1 .080 600 15 5 15 5
– Kauf - 300 - 540 300 - - 15 5
– Verkauf - 300 - 540 300 15 5 0 0
zinssatzoptionen 870 14 .942 1 .272 19 .652 17 .084 32 5 32 5
– Kauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 32 5 - -
– Verkauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 - - 32 5
wechselkursverträge - - - - - - - - -
otc-produkte - - - - - - - - -
devisenoptionen (währungsoptionen) - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -
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deriVatiVes GeschäftsVolUmen: banKbUch 
                             nominalbetrag nach restlaufzeiten                         nominalbetrag                       marktwert (positiv)                        marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 14.250 63.000 206.892 409.902 284.142 6.591 7.870 7.204 6.821
otc-produkte 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
zinsswaps 14 .250 63 .000 206 .892 409 .902 284 .142 6 .591 7 .870 7 .204 6 .821
– Kauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 133 - 7 .110 6 .821
– Verkauf 7 .125 31 .500 103 .446 204 .951 142 .071 6 .458 7 .870 94 0
optionen auf zinsbezogene instrumente - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -
wechselkursverträge 1.321.594 350.883 - 1.791.725 1.672.477 3.563 4.494 21.875 23.629
otc-produkte 1 .321 .594 350 .883 - 1 .791 .725 1 .672 .477 3 .563 4 .494 21 .875 23 .629
devisentermingeschäfte 714 .549 - - 824 .182 714 .549 3 .347 2 .786 746 858
– Kauf 358 .513 - - 413 .600 358 .513 3 .250 2 .750 695 827
– Verkauf 356 .036 - - 410 .582 356 .036 97 36 51 31
Kapitalmarktswaps - 350 .883 - 423 .040 350 .883 5 - 19 .083 21 .048
– Kauf - 164 .646 - 201 .536 164 .646 - - - -
– Verkauf - 186 .237 - 221 .504 186 .237 5 - 19 .083 21 .048
Geldmarktswaps (devisenswaps) 607 .045 - - 544 .503 607 .045 211 1 .708 2 .046 1 .723
– Kauf 303 .314 - - 271 .177 303 .314 11 886 0 5
– Verkauf 303 .731 - - 273 .326 303 .731 200 822 2 .046 1 .718
wertpapierbezogene geschäfte - - - - - - - - -
börsegehandelte produkte - - - - - - - - -
aktienoptionen - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

deriVatiVes GeschäftsVolUmen: handelsbUch 
                             nominalbetrag nach restlaufzeiten                         nominalbetrag                       marktwert (positiv)                        marktwert (negativ)

in tsd . eUr < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016 31 .12 .2015 31 .12 .2016

zinssatzverträge 870 15.542 1.272 20.732 17.684 47 10 47 10
otc-produkte 870 15 .542 1 .272 20 .732 17 .684 47 10 47 10
zinsswaps - 600 - 1 .080 600 15 5 15 5
– Kauf - 300 - 540 300 - - 15 5
– Verkauf - 300 - 540 300 15 5 0 0
zinssatzoptionen 870 14 .942 1 .272 19 .652 17 .084 32 5 32 5
– Kauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 32 5 - -
– Verkauf 435 7 .471 636 9 .826 8 .542 - - 32 5
wechselkursverträge - - - - - - - - -
otc-produkte - - - - - - - - -
devisenoptionen (währungsoptionen) - - - - - - - - -
– Kauf - - - - - - - - -
– Verkauf - - - - - - - - -

dem handelsbuch sind jene Geschäfte (wertpapiere und derivate) zugerechnet, welche von der organisationseinheit  
Geld-, devisen- und wertpapierhandel zur erzielung von Kursgewinnen bzw . zur nutzung von zinsschwankungen 
eingegangen  wurden . der marktwert ist derjenige betrag, der in einem aktiven markt aus dem Verkauf eines 
finanzinstruments erzielt werden könnte oder der für einen entsprechenden erwerb zu zahlen wäre . sofern 
marktpreise verfügbar waren, wurden diese als marktwert angesetzt . bei fehlenden marktpreisen wurden  interne 
bewertungsmodelle, insbesondere die barwertmethode,  angewandt .
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verbindlichkeiten mit eingebetteten derivaten
in den anderen verbrieften Verbindlichkeiten sind strukturierte produkte mit eingebetteten derivaten enthalten . 
der nominalwert der strukturierten produkte zum bilanzstichtag betrug 5,0 mio . EUR (Vorjahr: 30,0 mio . EUR) . die 
risiken der eingebetteten derivate wurden durch entsprechende sicherungsinstrumente mit einem nominalwert von  
5,0 mio . EUR (Vorjahr: 30,0 mio . EUR) zur Gänze abgesichert . 

absicherung von vermögensgegenständen und verbindlichkeiten
die bKs bank geht keine wesentlichen spekulativen derivativgeschäfte ein . derivative Geschäfte werden in der bKs 
bank weitestgehend zur absicherung von zinsrisiken im zusammenhang mit Kundenforderungen, festverzinslichen 
wertpapieren und anderen verbrieften Verbindlichkeiten eingegangen . 

die absicherung von zinsrisiken erfolgt durch den Grundgeschäften gegenlaufende zinsswaps . der beizulegende 
zeitwert zum 31 . dezember 2016 der Grundgeschäfte nach abzug des nominalwertes betrug -3,2 mio . EUR (Vorjahr: 
0,3 mio . EUR) und wurde durch gegenläufige derivate abgesichert . die laufzeit der sicherungsinstrumente entspricht 
grundsätzlich dem jeweiligen Grundgeschäft .

die marktwertschwankungen von bewertungseinheiten werden durch die dollar-offset-methode analysiert . die 
effektivitätsanalyse der sicherungsbeziehung von bewertungseinheiten erfolgt über die bandbreiten 80% - 125% 
und einer wertänderungsgrenze je sicherungsbeziehung von 3,0% . bei ineffektivität erfolgt die bildung einer 
drohverlustrückstellung für negative marktwerte der derivate, ausgewiesen in den sonstigen rückstellungen . zum 
31 .12 .2016 gab es keine drohverlustrückstellung aus der effektivitätsanalyse der sicherungsbeziehungen .

pensionsrÜcKstellUnG
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

rückstellungen gem . § 14 estG 29 .093 27 .187
zusätzlich versteuerte Vorsorge 14 .503 13 .847
in der bilanz ausgewiesene rückstellung 43 .596 41 .034

abfertiGUnGsrÜcKstellUnG
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

rückstellungen gem . § 14 estG 15 .716 16 .602
zusätzlich versteuerte Vorsorge 4 .549 4 .974
in der bilanz ausgewiesene rückstellung 20 .266 21 .576
rückstellung in prozent der fiktiven ansprüche zum bilanzstichtag 76,6% 79,0%

details wesentlicher sonstiGer rÜcKstellUnGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

Jubiläumsgelder 4 .765 5 .017
sterbequartale 3 .107 3 .154
Urlaubsrückstellung 1 .307 943
bilanzremuneration inklusive gesetzlicher sozialaufwand 1 .377 1 .469
stufenzinssparbücher 3 .567 2 .274
zinsen stufenzinsobligation 2 .033 2 .094
diverse schadensfälle 2 .770 1 .769
abschlagszahlung stabilitätsabgabe - 7 .870
sonstige 915 1 .668
summe 19.841 26.258

finanzinstrUmente des handelsbUches zU marKtwerten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

Verzinsliche wertpapiere - -
substanzwerte 11 .512 -
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aNgaBeN zU posteN UNter dem BilaNzstriCh

eVentUalVerbindlichKeiten
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

bürgschaften und Garantien abzüglich rückstellungen für haftungen 379 .676 388 .181
akkreditive 1 .777 2 .582
eventualverbindlichkeiten 381.453 390.763

KreditrisKen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

nicht ausgenützter Kreditrahmen 1 .033 .516 1 .255 .965
promessen 26 .318 9 .039
Kreditrisken 1.059.834 1.265.004

fiNaNzielle verpfliChtUNgeN, die NiCht iN der BilaNz aUsgewieseN siNd

VerpflichtUnGen aUs der nUtzUnG Von sachanlaGen
in tsd . eUr 31 .12 .2015 31 .12 .2016

im folgenden Geschäftsjahr 6 .505 6 .917
in den folgenden 5 Jahren 33 .803 35 .974
davon gegenüber verbundenen Unternehmen
– im folgenden Geschäftsjahr 4 .926 4 .902
– in den folgenden 5 Jahren 25 .532 25 .406

iv. erläUterUNgeN zUr gewiNN- UNd verlUstreChNUNg
der Gesamtbetrag der erträge für Verwaltungs- und agenturdienstleistungen betrug im Geschäftsjahr 1 .538 tsd . 
EUR (Vorjahr: 1 .542 tsd . EUR) . die aufwendungen für den abschlussprüfer werden im Konzernabschluss und im 
corporate Governance bericht offengelegt . 

eine aufgliederung der ertragsanteile nach geographischen märkten (ausland) wird nicht vorgenommen, da sich die 
märkte und das Geschäftsmodell der bKs bank aG nicht wesentlich vom heimatmarkt unterscheiden .

details wesentlicher sonstiGer betrieblicher erträGe
in tsd . eUr pos . nr .  7 . 2015 2016

Vermittlungsprovision Versicherungen 1 .128 1 .172
mehrerlös aus dem Verkauf von realitäten 151 -
erträge aus der Vermietung von realitäten 780 888
schadensvergütungen 37 697
auflösung rückstellung für schadensfälle - 994
sonstige 545 398
summe 2.641 4.149

analyse zinserträGe/zinsaUfwendUnGen
in tsd . eUr 2015 2016

negative ertragszinsen 2 .851 4 .014
positive aufwandszinsen 4 .836 5 .720

im nichtverbrauchergeschäft kommt in allen währungen ein mindestwert des refinanzierungssatzes (konkret 
des indikators) zur anwendung (floor) . wird der refinanzierungssatz (euribor, libor) negativ, gilt für die 
sollzinsberechnung ein mindestwert von 0,0% . im Jahr 2016 kam der floor bei einem neufinanzierungsvolumen von 
250,8 mio . eUr (im Vorjahr: 4,6 mio . eUr) zu tragen . 
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liste wesentlicher sonstiGer betrieblicher aUfwendUnGen
in tsd . eUr       pos . nr . 10 . 2015 2016

aufwendungen für zur Vermietung bestimmter realitäten 416 207
schadensfälle 2 .509 1 .895
aufwendungen einlagensicherungsfonds 801 1 .921
aufwendungen abwicklungsfonds 2 .102 2 .206
sonstige 20 240
summe 5.848 6.469

weiterVerrechnete Kosten an tochterGesellschaften
im Geschäftsjahr 2016 wurden erträge aus weiterverrechneten personalaufwendungen in höhe von 6 .270 tsd . eUr 
(Vorjahr: 5 .951 tsd . eUr) saldiert im Verwaltungsaufwand dargestellt . an die töchter wurden sonstige aufwendun-
gen in höhe von 72 tsd . eUr (Vorjahr: 15 tsd . eUr) weiterverrechnet .

anGaben zU arbeitnehmern Und orGanen
in tsd . eUr bKs bank 2015 bKs bank 2016

durchschnittliche anzahl der angestellten:
– für die bKs bank tätige angestellte 766 819
– in bKs bank für nahestehende Unternehmen tätig 78 81
– in nahestehenden Unternehmen tätig 105 42
angestellte des bKs bank Konzerns 949 942
– aus Konzernsicht sind für nahestehende Unternehmen tätig 26 16
– durchschnittliche anzahl der arbeiter/-innen 49 56
bezüge des Vorstandes 1 .059 1 .213
ruhegenüsse ehemaliger Vorstandsmitglieder und ihrer hinterbliebenen 1 .037 895
aufwendungen für abfertigungen und pensionen für Vorstandsmitglieder 73 113
aufwendungen für abfertigungen und pensionen für ehemalige Vorstandsmitglieder
und ihre hinterbliebenen -172 579
aufwendungen für abfertigungen und pensionen für arbeitnehmer 
(auch ehemaliger und ihrer hinterbliebenen) 6 .849 5 .721
Vergütungen an mitglieder des aufsichtsrates 193 183
Vorschüsse und Kredite an mitglieder des Vorstandes/aufsichtsrates (sofern solche 
gewährt werden, erfolgen rückzahlungen und die Vergabe von Konditionen zu mark-
tüblichen bedingungen) 366 458

Von der schutzklausel gemäß § 241 abs . 4 UGb wird nicht Gebrauch gemacht .

die Veränderung im mitarbeiterstand um 56 personaljahre resultierte aus der fusion mit der bKs bank d .d .

der pensionskassenbeitrag belief sich 2016 auf 1 .223,4 tsd . eUr, die pensionszahlungen auf 3 .246,8 tsd . eUr .  der 
rückstellung für Jubiläumsgelder wurden 100,2 tsd . eUr zugeführt . im posten aufwendungen für abfertigungen 
und leistungen an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen sind 274 tsd . eUr zahlungen (Vorjahr: 264 tsd . eUr) an 
mitarbeitervorsorgekassen enthalten .
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bKs banK anlaGenspieGel fÜr das GeschäftsJahr 2016

in tsd . eUr

anschaffungs-/ 
herstellungs- 

kosten 
zum 01 .01 .2016

zugang 
fusion zugänge abgänge 

anschaffungs-/
herstellungs-

kosten
zum 31 .12 .2016

abschreibungen
 kumuliert 

01 .01 .2016

schuldtitel öffentlicher stellen 493 .242 - 188 .308 119 .832 561 .717 1 .692
forderungen an Kunden - - - - - -
schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche wertpapiere von 
anderen emittenten 220 .288 - 20 .729 65 .000 176 .017 723
aktien und andere nicht festverzinsliche 
wertpapiere - - - - - -
beteiligungen 105 .477 - 5 .341 696 110 .122 4 .108
–  hiervon an wie assoziiert bewerteten 

Unternehmen 3 .560 - - - 3 .560 -
– hiervon übrige 101 .917 - 5 .341 696 106 .562 4 .108
anteile an verbundenen Unternehmen 214 .377 - 4 .680 137 .869 81 .188 22 .418
summe finanzanlagen 1.033.384 - 219.058 323.397 929.045 28.941
immaterielle Vermögensgegenstände 7 .169 3 .854 747 1 .389 10 .381 5 .876
sachanlagen 83 .197 4 .979 2 .753 4 .068 86 .861 50 .465
summe 1.123.750 8.833 222.558 328.854 1.026.287 85.282

in tsd . eUr
zugang 

fusion zugänge
zuschrei-

bungen abgänge

abschreibungen 
kumuliert 

31 .12 .2016
buchwert

31 .12 .2015
buchwert

31 .12 .2016

schuldtitel öffentlicher stellen - 885 -28 119 2 .430 491 .549 559 .287
forderungen an Kunden - - - - - - -
schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche wertpapiere von 
anderen emittenten - - 43 32 734 219 .567 175 .283
aktien und andere nicht festverzins-
liche wertpapiere - - - - - - -
beteiligungen - 1 .546 - - 5 .654 101 .369 104 .468
–  hiervon an wie assoziiert 

bewerteten Unternehmen - - - - - 3 .561 3 .561
– hiervon übrige - 1 .546 - - 5 .654 97 .808 100 .907
anteile an verbundenen 
Unternehmen - - 4 .128 10 .153 8 .137 191 .959 73 .051
summe finanzanlagen - 2.431 4.113 10.304 16.955 1.004.443 912.090
immaterielle Vermögens-
gegenstände 3 .312 964 - 1 .388 8 .764 1 .293 1 .617
sachanlagen 2 .259 3 .014 - 1 .579 54 .159 32 .732 32 .702
summe 5.571 6.409 -4.113 13.271 79.878 1.038.468 946.407
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vorstand 
Vst .-Vors . mag . dr . herta stockbauer
Vst .-dir . mag . dieter Kraßnitzer
Vst .-dir . mag . wolfgang mandl 
  
Kapitalvertreter im aufsichtsrat
Gerhard burtscher, Vorsitzender ab 19 . mai 2016
peter Gaugg, Vorsitzender bis 19 . mai 2016
  
dr . franz Gasselsberger, mba; stellvertreter des Vorsitzenden    
dipl .-ing . christina fromme-Knoch
mag . peter hofbauer (bis 30 . september 2016)
dr . reinhard iro
ddipl .-ing . dr . mont . Josef Korak   
dkfm . dr . heimo penker   
Karl samstag
Univ .-prof . mag . dr . sabine Urnik
mag . Klaus wallner  

arbeitnehmervertreter im aufsichtsrat 
mag . maximilian medwed 
herta pobaschnig   
hanspeter traar
Gertrude wolf 
mag . Ulrike zambelli   

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

organe  
der gesellschaft 

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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a n h a n g BK S BanK  ag

das Geschäftsjahr 2016 der bKs bank aG schließt mit einem bilanzgewinn von 9 .384 .972,96 
eUr . wir beantragen, von dem zum 31 . dezember 2016 ausgewiesenen bilanzgewinn eine 
dividende von 0,23 eUr pro aktie auszuschütten – dies ergibt bei 39 .639 .600 aktien einen 
ausschüttungsbetrag von 9 .117 .108,-  eUr – und den unter beachtung des § 65 abs . 5 akti-
engesetz verbleibenden rest auf neue rechnung vorzutragen .

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

der Vorstand

geWinnverteilungs- 
vorschlag

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende
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erKlärUNg des vorstaNdes gemäss § 82 aBsatz 4 BÖrseg
der Vorstand der bKs bank aG erklärt gemäß § 82 abs . 4 börseG in seiner funktion 
als gesetzlicher Vertreter der bKs bank aG, dass der vorliegende, im einklang mit den 
maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte Jahresabschluss ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der bKs bank aG vermittelt . weiters 
erklärt er, dass der lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die lage 
der bKs bank aG so darstellt, dass ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage entsteht und auch die wesentlichen risiken und Ungewissheiten, denen er 
ausgesetzt ist, beschreibt .

Klagenfurt am wörthersee, 10 . märz 2017

schlussBemerkungen  
des vorstandes

Vorstandsmitglied mit Verantwortung 
für die bereiche risikomanagement, 
risikocontrolling, marktfolge 
Kredit, Backoffice Treasury, 
betriebsorganisation, it und technischer 
dienst sowie drei-banKen-edV 
Gesellschaft m .b .h .; im ausland 
zuständig für die marktfolge, das 
risikomanagement und die it

Vorstandsmitglied mit Verantwortung 
für das privatkundengeschäft, das private 
banking und wertpapiergeschäft, das 
depotbankengeschäft sowie für die 
Kooperation mit Vertriebspartnern; im 
ausland zuständig für die region italien

mag . dieter Kraßnitzer, cia 
mitglied des Vorstandes

mag . wolfgang mandl 
mitglied des Vorstandes

mag . dr . herta stockbauer 
Vorstandsvorsitzende

Vorstandsvorsitzende mit Verantwor-
tung für das firmenkundengeschäft,  
für das rechnungswesen und Vertriebs- 
controlling, human resources, treasury 
und eigengeschäft, Öffentlichkeits-
arbeit, marketing, social media und 
investor relations, immobilienangele-
genheiten, tochtergesellschaften und 
beteiligungen; im ausland zuständig für 
slowenien, Kroatien, Ungarn und die 
slowakische republik 
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Bestätigungs- 
vermerk

BeriCht zUm JahresaBsChlUss
prüfungsurteil
wir haben den Jahresabschluss der 

BKs Bank ag, 
Klagenfurt am wörthersee,

bestehend aus der bilanz zum 31 . dezember 2016, der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem stichtag 
endende Geschäftsjahr und dem anhang, geprüft . 
nach unserer beurteilung entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues bild der Vermögens- und 
finanzlage zum 31 . dezember 2016 sowie der 
ertragslage der Gesellschaft für das an diesem stichtag 
endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen 
Vorschriften .

grUNdlage für das prüfUNgsUrteil
wir haben unsere abschlussprüfung in 
Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer abschlussprüfung durchgeführt . 
diese Grundsätze erfordern die anwendung der 
international standards on auditing (isa) . Unsere 
Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 
standards sind im abschnitt "Verantwortlichkeiten des 
abschlussprüfers für die prüfung des Jahresabschlusses" 
unseres bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben . wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmens-, bank- und berufsrechtlichen Vorschriften 
und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten 
in Übereinstimmung mit diesen anforderungen erfüllt . 
wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten 
prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser prüfungsurteil zu dienen .

BesoNders wiChtige 
prüfUNgssaChverhalte
besonders wichtige prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 
ermessen am bedeutsamsten für unsere prüfung des 
Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren . diese 
sachverhalte wurden im zusammenhang mit unserer 
prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der 
bildung unseres prüfungsurteils hierzu berücksichtigt, 
und wir geben kein gesondertes prüfungsurteil zu diesen 
sachverhalten ab .

werthaltigeKeit der forderUNgeN KUNdeN
siehe anhang punkt ii . bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden / risikovorsorge und im 
lagebericht (risikobericht / Unterpunkt Kreditrisiko) .

das risiko für den abschluss
die forderungen an Kunden werden in der bilanz mit 
einen betrag in höhe von teUr 5 .338 .455 ausgewiesen . 
in diesem betrag sind die risikovorsorgen schon in 
abzug gebracht . 

Die Identifikation eines Wertminderungsereignisses 
und die ermittlung der einzelwertberichtigungen 
beinhalten wesentliche schätzunsicherheiten und 
ermessensspielräume, die sich durch die wirtschaftliche 
lage und entwicklung des Kreditnehmers, sowie durch 
die bewertung von Kreditsicherheiten ergeben und 
die auswirkung auf höhe und zeitpunkt erwarteter 
zukünftiger Cashflows mit sich bringen. 

Unsere vorgehensweise in der prüfung
–  wir haben den Kreditvergabe- und 

Überwachungsprozess der bKs bank aG erhoben . 
hierzu haben wir Gespräche mit den zuständigen 
mitarbeitern geführt und die internen richtlinien 
eingesehen, analysiert und kritisch hinterfragt, ob 
diese geeignet sind, die innewohnenden risiken 
entsprechend zu erkennen und daraus eine adäquate 
Vorsorge, in form von wertberichtigungen, abzuleiten . 
wir haben die relevanten schlüsselkontrollen auf deren 
ausgestaltung und implementierung, sowie im rahmen 
einer stichprobe auf deren effektivität getestet .

–  auf basis einer stichprobe aus dem Kredit- und 
ausleihungsportefeuille haben wir überprüft, ob 
wertminderungsereignisse zeitgerecht erkannt 
wurden . die auswahl der stichproben erfolgte hierbei 
großteils risikobasiert unter besonderer Gewichtung 
der ratingstufen mit höherem ausfallsrisiko . bei 
festgestellten wertminderungsereignissen wurde 
kritisch hinterfragt, ob die getroffenen einschätzungen 
hinsichtlich der höhe und des zeitpunkes der 
zukünftigen zahlungsströme der Kunden und der 
sicherheiten angemessen sind . zur Unterstützung 
unsers Kernprüfungsteams haben wir unsere 

BEST Ä T i GUnGSvE rM E rK
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bewertungsspezialisten hinzugezogen, die für 
ausgewählte immobilienschätzgutachten anhand des 
Vergleichs mit marktdaten beurteilt haben, ob der wert 
in einer angemessenen bandbreite liegt .
–  abschließend wurde beurteilt, ob die anhangsangaben 

angemessen sind .

veraNtwortliChKeiteN der gesetzliCheN 
vertreter UNd des prüfUNgsaUssChUsses 
für deN JahresaBsChlUss
die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmens- und bankrechtlichen Vorschriften ein 
möglichst getreues bild der Vermögens , finanz- und 
ertragslage der Gesellschaft vermittelt . ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 
aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist .

bei der aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die fähigkeit der Gesellschaft zur fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, sachverhalte 
im zusammenhang mit der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, 
sowie dafür, den rechnungslegungsgrundsatz der 
fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, 
es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die 
Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine 
realistische alternative dazu .

der prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft .

veraNtwortliChKeiteN des 
aBsChlUssprüfers für die prüfUNg des 
JahresaBsChlUsses
Unsere ziele sind, hinreichende sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist und 
einen bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 
prüfungsurteil beinhaltet . hinreichende sicherheit ist 

ein hohes maß an sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer abschlussprüfung, 
die die anwendung der isa erfordern, durchgeführte 
abschlussprüfung eine wesentliche falsche darstellung, 
falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt . falsche 
darstellungen können aus dolosen handlungen oder 
irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen entscheidungen von nutzern 
beeinflussen.

als teil einer abschlussprüfung in Übereinstimmung mit 
den österreichischen Grundsätzen ord-nungsgemäßer 
abschlussprüfung, die die anwendung der isa erfordern, 
üben wir während der gesamten abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung . 

darüber hinaus gilt:
–  Wir identifizieren und beurteilen die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher darstellungen im abschluss, planen 
prüfungshandlungen als reaktion auf diese risiken, 
führen sie durch und erlangen prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser prüfungsurteil zu dienen . das risiko, dass 
aus dolosen handlungen resultierende wesentliche 
falsche darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus irrtümern resultierendes, da dolose 
handlungen betrügerisches zusammenwirken, 
fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende darstellungen oder das außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können .

–  wir gewinnen ein Verständnis von dem für die 
abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem ziel, ein prüfungsurteil zur wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben .

–  wir beurteilen die angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten werte in der rechnungslegung und damit 
zusammenhängende angaben .
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–  wir ziehen schlussfolgerungen über die 
angemessenheit der anwendung des rechnungs-
legungsgrundsatzes der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im zusammenhang mit ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame zweifel an 
der fähigkeit der Gesellschaft zur fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann . falls wir 
die schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in 
unserem bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 
oder, falls diese angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum datum unseres bestätigungsvermerks 
erlangten prüfungsnachweise . zukünftige 
ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die 
abkehr der Gesellschaft von der fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zur folge haben .

–  wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den aufbau 
und den inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und ereignisse in einer 
weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues bild 
erreicht wird .

–  wir tauschen uns mit dem prüfungsausschuss 
unter anderem über den geplanten Umfang und die 
geplante zeitliche einteilung der abschlussprüfung 
sowie über bedeutsame prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
abschlussprüfung erkennen, aus .

–  wir geben dem prüfungsausschuss auch eine 
Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 
Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit 
eingehalten haben und uns mit ihnen über alle 
beziehungen und sonstigen sachverhalte austauschen, 
von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und 
– sofern einschlägig – damit zusammenhängende 
schutzmaßnahmen auswirken .

–  wir bestimmen von den sachverhalten, über die wir 
uns mit dem prüfungsausschuss aus-getauscht haben, 
diejenigen sachverhalte, die am bedeutsamsten für 
die prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 
waren und daher die besonders wichtigen 
prüfungssachverhalte sind . wir beschreiben diese 
sachverhalte in unserem bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere rechtsvorschriften 
schließen die öffentliche angabe des sachverhalts aus 
oder wir bestimmen in äußerst seltenen fällen, dass 
ein sachverhalt nicht in unserem bestätigungsvermerk 
mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise 
erwartet wird, dass die negativen folgen einer solchen 
mitteilung deren Vorteile für das öffentliche interesse 
übersteigen würden .

soNstige gesetzliChe UNd aNdere 
reChtliChe aNforderUNgeN

Bericht zum lagebericht
der lagebericht ist auf Grund der österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, 
ob er mit dem Jahresabschluss in einklang steht und 
ob er nach den geltenden rechtlichen anforderungen 
aufgestellt wurde .
die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
aufstellung des lageberichts in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmens- und 
bankrechtlichen Vorschriften .
wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit 
den berufsgrundsätzen zur prüfung des lageberichts 
durchgeführt .

Urteil
nach unserer beurteilung ist der lagebericht nach 
den geltenden rechtlichen anforderungen aufgestellt 
worden, enthält die nach § 243a UGb zutreffenden 
angaben, und steht in einklang mit dem Jahresabschluss .

erklärung
angesichts der bei der prüfung des Jahresabschlusses 
gewonnenen erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld 
haben wir keine wesentlichen fehlerhaften angaben im 
lagebericht festgestellt .

BEST Ä T i GUnGSvE rM E rK
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sonstige informationen
die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen 
informationen verantwortlich . die sonstigen 
informationen beinhalten alle informationen im 
Geschäftsbericht, ausgenommen den Jahresabschluss, 
den lagebericht und den bestätigungsvermerk .

Unser prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt diese 
sonstigen informationen nicht ab und wir geben keine 
art der zusicherung darauf ab .

in Verbindung mit unserer prüfung des Jahresabschlusses 
ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen 
informationen zu lesen und zu überlegen, ob es 
wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen 
informationen und dem Jahresabschluss oder mit 
unserem während der prüfung erlangtem wissen gibt 
oder diese sonstigen informationen sonst wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen . falls wir, basierend auf den 
durchgeführten arbeiten, zur schlussfolgerung gelangen, 
dass die sonstigen informationen wesentlich falsch 
dargestellt sind, müssen wir dies berichten . wir haben 
diesbezüglich nichts zu berichten .
 

aUftragsveraNtwortliCher 
wirtsChaftsprüfer
der für die abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
wirtschaftsprüfer ist herr mmag . dr . peter fritzer .

Klagenfurt, am 10 . märz 2017

KpmG austria Gmbh
wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft

mmag . dr . peter fritzer
wirtschaftsprüfer
 

die Veröffentlichung oder weitergabe des Jahresabschlusses mit 
unserem bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten 
fassung erfolgen . dieser bestätigungsvermerk bezieht sich 
ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen 
Jahresabschluss samt lagebericht . für abweichende fassungen sind die 
Vorschriften des § 281 abs 2 UGb zu beachten .
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Bericht des 
aufsichtsrats- 
vorsitzenden 

sehr geehrte damen und herren,

ich darf sie an dieser stelle das erste mal als aufsichtsratsvorsitzender herzlich begrüßen . 

die bKs bank blickt 2016 wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück . obwohl die 
herausforderungen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht weniger wurden, zeigt die  
bKs bank eindrucksvoll, welche wichtige rolle sie bei Kunden, aktionären und 
mitarbeitern als verlässliche partnerin einnimmt . die erfolgreich durchgeführte 
Kapitalerhöhung im oktober 2016 ist ein starkes zeichen für das große Vertrauen, 
das der bKs bank entgegengebracht wird . auch die künftigen herausforderungen 
– digitalisierungswelle, neue finanztechnologien, regulatorien – wird die bKs bank 
erfolgreich meistern . sie zeichnet sich durch engagierte und mutige entscheidungsträger 
und kompetente mitarbeiter aus, die die richtigen strukturen für die zukunft schaffen . 
ich freue mich sehr, die bKs bank bei diesen wichtigen weichenstellungen als 
aufsichtsratsvorsitzender zu begleiten . 

BE riChT DES aUFSiChTSraTSvorSiTZEnDEn
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iNteNsive aBstimmUNg zwisCheN aUfsiChtsrat UNd vorstaNd
der aufsichtsrat überwachte den Vorstand und unterstützte diesen bei der leitung der 
bKs bank und der mit ihr verbundenen Unternehmen im berichtsjahr umfassend . im 
berichtsjahr erörterten und diskutierten aufsichtsrat und Vorstand in vier ordentlichen 
sitzungen intensiv die wirtschaftliche lage einschließlich der risikolage und des 
risikomanagements, die strategische weiterentwicklung sowie weitere bankrelevante 
ereignisse . der aufsichtsrat wurde vom Vorstand zeitnah und umfassend anhand 
schriftlicher und mündlicher berichte unterrichtet . darüber hinaus stand ich regelmäßig 
mit der Vorstandsvorsitzenden in Kontakt, um die strategie, die Geschäftssentwicklung 
sowie das risikomanagement zu analysieren und zu erörtern . der aufsichtsrat war 
somit in alle essentiellen entscheidungen eingebunden . dadurch konnte er die ihm nach 
Gesetz, satzung und den Vorgaben des Österreichischen corporate Governance Kodex 
obliegenden aufgaben wahrnehmen und sich von der rechtmäßigkeit, zweckmäßigkeit 
und ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen . 

der aufsichtsrat bündelt seine Kompetenz in fünf ausschüssen, in denen ich seit  
19 . mai 2016 den Vorsitz ausübe . im prüfungs-, arbeits-, risiko- und Kredit-, 
nominierungs- sowie Vergütungsausschuss wurden beschlüsse gefasst sowie  
themen, die im plenum zu genehmigen waren, vorbereitet . in Kreditangelegenheiten 
erfolgten die beschlüsse im Umlaufweg . das plenum wurde in der jeweils nächsten,  
auf die beschlussfassung folgenden sitzung über die genehmigten Kredite informiert .  
die mitglieder des prüfungsausschusses traten zweimal zusammen .  
der nominierungsausschuss, der risiko- und Kreditausschuss sowie der 
Vergütungsausschuss tagten jeweils einmal . 

die zusammensetzung und Unabhängigkeit des aufsichtsrates, die Kriterien für dessen 
Unabhängigkeit, seine arbeitsweise und entscheidungsbefugnisse bzw . die ergebnisse der 
plenumssitzungen und seiner ausschüsse werden ausführlich im corporate Governance 
bericht 2016 im Kapitel Vorstand und aufsichtsrat erläutert . 

persoNelle äNderUNgeN im aUfsiChtsrat
im berichtsjahr veränderte sich der aufsichtsrat personell: herr peter Gaugg, der seit 1998 im aufsichtsrat 
tätig war und seit mai 2014 den aufsichtsratsvorsitz innehatte, legte sein aufsichtsratsmandat am ende 
der hauptversammlung zurück . 18 Jahre lang hat herr Gaugg als aufsichtsrat die Geschicke der bKs bank 
maßgeblich mitgestaltet und wesentliche meilensteine in der entwicklung der bKs bank mitbeschlossen .  
ich möchte mich im namen der bKs bank und des aufsichtsrates für seinen einsatz herzlich bedanken .  
seine umfangreiche expertise war eine große bereicherung für die bKs bank . 

in der 77 . ordentlichen hauptversammlung am 19 . mai 2016 wurde herr Karl samstag auf die satzungsmäßige 
höchstdauer wieder- und ich neu in den aufsichtsrat gewählt . wir beide haben uns als unabhängig deklariert  
und auf der internetseite die erklärung gemäß § 87 abs . 2 aktG veröffentlicht . im anschluss an die  
77 . ordentliche hauptversammlung wurde ich in der aufsichtsratssitzung am 19 . mai 2016 einstimmig  
zum aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und herr dr . franz Gasselsberger als stellvertreter bestätigt . 
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die personelle besetzung der ausschüsse wurde ebenfalls in dieser aufsichtsratssitzung 
angepasst . ende september 2016 schied herr mag . peter hofbauer aus dem aufsichtsrat 
aus . herr mag . hofbauer wurde am 20 . mai 2015 in den aufsichtsrat gewählt . ich bedanke 
mich bei ihm für seine wertvolle und engagierte tätigkeit . 

die anwesenheitsrate der Kapital- und arbeitnehmervertreter in den vier aufsichtsrats- 
sitzungen betrug rund 97 % . herr samstag und herr mag . wallner konnten jeweils an 
einer sitzung des plenums nicht teilnehmen .

aBsChlUssprüfUNg
die buchführung, der Jahresabschluss und der lagebericht der bKs bank aG wurden 
von der KpmG austria Gmbh wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, 
zweigniederlassung Klagenfurt, geprüft . die prüfung hat den gesetzlichen Vorschriften 
entsprochen und zu keinen einwendungen geführt . der abschlussprüfer bescheinigte 
dies ohne einwand in einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk . 

sämtliche abschlussunterlagen, der Gewinnverteilungsvorschlag und die prüfberichte 
des abschlussprüfers wurden im prüfungsausschuss eingehend mit den abschlussprüfern 
diskutiert und dem aufsichtsratsplenum vorgelegt . der aufsichtsrat schloss sich dem 
ergebnis der prüfung an, erklärte sich mit dem vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 
samt lagebericht einverstanden und stellte den Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft 
somit gemäß § 96 abs . 4 aktiengesetz fest . 

dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem bilanzgewinn des Jahres 2016 eine dividende 
in höhe von 0,23 eUr je aktie auszuschütten – dies ergibt bei 39 .639 .600 aktien einen 
ausschüttungsbetrag von 9 .117 .108,- eUr – und den verbleibenden Gewinn auf neue 
rechnung vorzutragen, schließt sich der aufsichtsrat an .

der aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der prüfung an und erklärt sich mit dem ihm 
vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der bKs bank aG einverstanden .

im namen des aufsichtsrates danke ich dem Vorstand, den führungskräften und allen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihren hohen persönlichen arbeitseinsatz . 

Klagenfurt am wörthersee, im märz 2017

Gerhard burtscher
aufsichtsratsvorsitzender

BE riChT DES aUFSiChTSraTSvorSiTZEnDEn



–363–

BEri Ch T  D ES a U FSi Ch T Sra T Sv orSiTZE nDE n



www .bks .at

201


