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Südtirol

Beratungsbüro Bozen
Bahnhofstraße 3/A
39100 Bozen
t +39/0471/981 903
f +39/0471/981 903
bozen@btv.at

Veneto

Beratungsbüro Padua
Via G. B. Morgagni 12
35121 Padua
t +39/049/87 56 818
f +39/049/87 66 550
padua@btv.at

Beratungsbüro Verona
Via del Perlar 2 (Piano 7)
37135 Verona
t +39/045/58 46 78
f +39/045/82 33 363
verona@btv.at
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BrEGENZ KItZBÜHEl

ErfOlGsZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Zinsüberschuss 164,6 146,6 +12,3 %
risikovorsorgen im Kreditgeschäft –37,1 –42,1 –11,8 %
Provisionsüberschuss 42,5 43,3 –1,8 %
Verwaltungsaufwand –94,8 –90,9 +4,3 %
Jahresüberschuss vor steuern 64,7 61,8 +4,7 %
Konzernjahresüberschuss 53,5 49,2 +8,9 %

BtV Konzern im Überblick

BIlANZZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Bilanzsumme 9.215 8.887 +3,7 %
forderungen an Kunden nach risikovorsorge 6.030 5.775 +4,4 %
Primärmittel 

– davon spareinlagen
– davon verbriefte Verbindlichkeiten inkl. Nachrangkapital

6.628
1.260
1.255

6.168
1.284
1.287

+7,5 %
–1,9 %
–2,5 %

Eigenkapital 767 676 +13,5 %
Betreute Kundengelder 10.971 10.689 +2,6 %

EIGENMIttEl NAcH BWG  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

risikogewichtete Aktiva 6.078 5.736 +6,0 %
Eigenmittel
– davon Kernkapital (tier 1)

935
776

853
597

+9,6 %
+30,1 %

Eigenmittelüberschuss 424 370 +14,5 %
Kernkapitalquote 12,77 % 10,40 % +2,37 %-Pkt.
Gesamtkapitalquote 15,38 % 14,87 % +0,51 %-Pkt.

UNtErNEHMENsKENNZAHlEN  
in %-Punkten

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %-Punkten

return on Equity vor steuern (Eigenkapitalrendite) 8,96 % 9,59 % –0,63 %-Pkt.
return on Equity nach steuern 7,42 % 7,63 % –0,21 %-Pkt.
cost-Income-ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffi zient) 45,6 % 47,2 % –1,6 %-Pkt.
risk-Earnings-ratio (Kreditrisiko/Zinsergebnis) 22,5 % 28,7 % –6,2 %-Pkt.

rEssOUrcEN 
Anzahl

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
Anzahl

durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand (Angestellte) 790 794 –4
Anzahl der Geschäftsstellen 40 41 –1

KENNZAHlEN ZU BtV AKtIEN 31.12.2011 31.12.2010

Anzahl stamm-stückaktien 22.500.000 22.500.000
Anzahl Vorzugs-stückaktien 2.500.000 2.500.000
Höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 20,00/18,10 19,50/17,96
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,00/16,50 17,50/15,51
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,60/17,15 19,50/17,96
Marktkapitalisierung in Mio. € 484 484
Ifrs-Ergebnis je Aktie in € 2,16 1,98
Kurs-Gewinn-Verhältnis stammaktie 9,1 9,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis Vorzugsaktie 7,9 9,1

Aktionärsstruktur

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH KAPItAlANtEIlEN 

*) Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

13,59 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

13,22 %     Oberbank AG, linz *)

19,78 %     streubesitz

13,60 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH stIMMrEcHtEN 

*)  Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

10,86 %     streubesitz

14,69 %     Oberbank AG, linz *)

15,12 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

schweizdeutschland BtV leasingWien

Albertinaplatz 
firmenkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8723
f +43/(0)5 05 333-8761
firmen.wien@btv.at

Albertinaplatz 
Privatkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8744
f +43/(0)5 05 333-8763
privat.wien@btv.at

staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-10
f +41/71/85 810-11 
(Privatkunden)
f +41/71/85 810-12 
(firmenkunden)
btv.staad@btv3banken.ch

Bayern

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-8
f +49/821/59 980-7144 
(Privatkunden)
f +49/821/59980-7166 
(firmenkunden)
augsburg@btv3banken.de

Memmingen
flach Villa
Buxacher straße 1
87700 Memmingen
t +49/8331/92 77-8
f +49/8331/92 77-7044
memmingen@btv3banken.de

München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-8
f +49/89/255 44 730-7568
muenchen@btv3banken.de

Baden-Württemberg

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-0
f +49/751/56 116-7244
ravensburg@btv3banken.de 

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/787 803-8
f +49/711/787 803-7468
stuttgart@btv3banken.de

Bratislava (BKs Bank)
Eurovea central 1
Pribinova 4
81109 Bratislava, slowakei
t +421/2 32323000
f +421/2 32323020
info@bksbank.sk

celje (BKs Bank)
Krekov trg 5
3101 celje, slowenien
t +386 3 42571-45
f +386 3 42571-50
info@bksbank.si

laibach (BKs Bank)
dunajska cesta 161
1102 ljubljana, slowenien 
t +386 1 58909-00 
f +386 1 58909-20 
info@bksbank.si

Maribor (BKs Bank)
Prešernova ulica 2
2000 Maribor, slowenien
t +386 2 29095-00
f +386 2 29095-20
info@bksbank.si

Padua (BKs Bank)
P.tta Gasparotto 8
35131 Padova, Italien
t +39/049/210 48 48
f +39/049/210 48 20
bks@bksbank.it

rijeka (BKs Bank)
Mljekarski trg 3
51000 rijeka, Kroatien
t +385 (0) 51 353-555
f +385 (0) 51 353-566
info@bks.hr

sopron (BKs Bank) 
szent György utca 16
9400 sopron, Ungarn
t +36/(06) 99 508 960
f +43/(0) 26 26 611 22
gyoergy.juhasz@bks.hu

Zagreb (BKs Bank)
EUrOtOWEr
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb, Kroatien
t +385 (0)1 6312-730 
f +385 1 6312-749 
info@bks.hr

BtV Zentrale

Zentrale Innsbruck
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-1180
www.btv.at
btv@btv.at

Geschäftsbereich 
Privatkunden
t +43/(0)5 05 333-1111
f +43/(0)5 05 333-1181
privatkunden@btv.at

Geschäftsbereich 
firmenkunden
t +43/(0)5 05 333-1301
f +43/(0)5 05 333-1302
firmenkunden@btv.at

Bankentwicklung, Prozess- 
und Kostenmanagement
t +43/(0)5 05 333-2670
bankentwicklung@btv.at

dienstleistungszentrum
t +43/(0)5 05 333-2101
dienstleistungszentrum@btv.at 

finanzen und controlling
t +43/(0)5 05 333-1430
f +43/(0)5 05 333-1434
finanzwesen@btv.at

Konzernrevision
t +43/(0)5 05 333-1534
f +43/(0)5 05 333-1540
revision@btv.at

Kreditmanagement
t +43/(0)5 05 333-1361
f +43/(0)5 05 333-1377
kreditmanagement@btv.at

Marketing und
Kommunikation
t +43/(0)5 05 333-1403
f +43/(0)5 05 333-1408
kommunikation@btv.at

Personalmanagement
t +43/(0)5 05 333-1464
f +43/(0)5 05 333-1465
personalmanagement@btv.at

recht und Beteiligungen
t +43/(0)5 05 333-1501
f +43/(0)5 05 333-1508
recht@btv.at

treasury
t +43/(0)5 05 333-1203
f +43/(0)5 05 333-1206
treasury@btv.at

Italien

BtV stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-2028
f +43/(0)5 05 333-8869
info@btv-leasing.com
www.btv-leasing.com

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6006
f +43/(0)5 05 333-6075

Wien Albertinaplatz
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8818
f +43/(0)5 05 333-8869

BtV leasing schweiz AG
staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-74
f +41/71/85 810-12

Winterthur
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
t +41/52/20 40 450
f +41/71/85 810-12

BtV leasing 
deutschland GmbH
Geschäftsstelle München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-7542
f +49/89/255 44 730-7541

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-7170
f +49/821/59 980-7166

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-7231
f +49/751/56 116-7244

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/78 78 03-7450
f +49/711/78 78 03-7459

Bludenz
Werdenbergerstraße 14
6700 Bludenz
t +43/(0)5 05 333-6624
f +43/(0)5 05 333-6630
bludenz@btv.at

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6027
f +43/(0)5 05 333-6025
bregenz@btv.at

Bregenz Vorkloster
Mariahilfstraße 45 a
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6108
f +43/(0)5 05 333-6117
vorkloster@btv.at

dornbirn
Bahnhofstraße 15
6850 dornbirn
t +43/(0)5 05 333-6324
f +43/(0)5 05 333-6360
dornbirn@btv.at

feldkirch
Bahnhofstraße 8
6800 feldkirch
t +43/(0)5 05 333-6532
f +43/(0)5 05 333-6513
feldkirch@btv.at

Götzis
Im Buch 6
6840 Götzis
t +43/(0)5 05 333-6721
f +43/(0)5 05 333-6725
goetzis@btv.at

Hohenems
st.-Karl-straße 2
6845 Hohenems
t +43/(0)5 05 333-6423
f +43/(0)5 05 333-6411
hohenems@btv.at

lech am Arlberg
dorf 215
6764 lech
t +43/(0)5 05 333-6622
f +43/(0)5 05 333-6630
lech@btv.at

Wolfurt
Unterlinden 23
6922 Wolfurt
t +43/(0)5 05 333-6224
f +43/(0)5 05 333-6225
wolfurt@btv.at

Ehrwald
Kirchplatz 21 a
6632 Ehrwald
t +43/(0)5 05 333-4723
f +43/(0)5 05 333-4785
ehrwald@btv.at

Imst
dr.-Pfeiffenberger-str. 18
6460 Imst
t +43/(0)5 05 333-5104
f +43/(0)5 05 333-5125
imst@btv.at

landeck
Malser straße 34
6500 landeck
t +43/(0)5 05 333-5024
f +43/(0)5 05 333-5035
landeck@btv.at

reutte
Untermarkt 23
6600 reutte
t +43/(0)5 05 333-4622
f +43/(0)5 05 333-4675
reutte@btv.at

sölden
dorfstraße 31
6450 sölden
t +43/(0)5 05 333-5226
f +43/(0)5 05 333-5225
soelden@btv.at

telfs
Anton-Auer-straße 2
6410 telfs
t +43/(0)5 05 333-4422
f +43/(0)5 05 333-4445
telfs@btv.at

Kirchbichl
firmenkunden
E3 Wirtschaftspark 
Kirchbichl
Europastraße 8
6322 Kirchbichl
t +43/(0)5 05 333-5450
f +43/(0)5 05 333-5425
kirchbichl@btv.at

Kitzbühel
Vorderstadt Nr. 9
6370 Kitzbühel
t +43/(0)5 05 333-5614
f +43/(0)5 05 333-5673
kitz@btv.at

Kufstein
Oberer stadtplatz 4
6330 Kufstein
t +43/(0)5 05 333-5324
f +43/(0)5 05 333-5325
kufstein@btv.at

Mayrhofen
Hauptstraße 440
6290 Mayrhofen
t +43/(0)5 05 333-4913
f +43/(0)5 05 333-4915
mayrhofen@btv.at

schwaz
Innsbrucker straße 5
6130 schwaz
t +43/(0)5 05 333-4323
f +43/(0)5 05 333-4345
schwaz@btv.at

st. Johann in tirol
dechant-Wieshofer-str. 7
6380 st. Johann in tirol
t +43/(0)5 05 333-5544
f +43/(0)5 05 333-5525
st.johann@btv.at

Wörgl
Bahnhofstraße 18
6300 Wörgl
t +43/(0)5 05 333-3206
f +43/(0)5 05 333-5435
woergl@btv.at

Innsbruck-dEZ
Amraser-see-straße 56 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3922
f +43/(0)5 05 333-3923
dez@btv.at 

Innsbruck-Hötting
schneeburggasse 7
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3423
f +43/(0)5 05 333-3425
hoetting@btv.at

Innsbruck-Mitterweg 
Mitterweg 9
6020 Innsbruck 
t +43/(0)5 05 333-4021
f +43/(0)5 05 333-4025 
mitterweg@btv.at

Innsbruck-
Olympisches dorf
schützenstraße 49
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3706
f +43/(0)5 05 333-3750
olympischesdorf@btv.at

Innsbruck-sonnpark
Amraser straße 54
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3629
f +43/(0)5 05 333-3654
sonnpark@btv.at

Innsbruck-stadtforum
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-1661
f +43/(0)5 05 333-1662
stadtforum@btv.at

Innsbruck-Wilten
leopoldstraße 31 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3804
f +43/(0)5 05 333-3824
wilten@btv.at

Hall in tirol
stadtgraben 19
6060 Hall in tirol
t +43/(0)5 05 333-3252
f +43/(0)5 05 333-3250
hall@btv.at

seefeld
Klosterstraße 397
6100 seefeld
t +43/(0)5 05 333-4207
f +43/(0)5 05 333-4253
seefeld@btv.at

Völs
Bahnhofstraße 38 a
6176 Völs
t +43/(0)5 05 333-3524
f +43/(0)5 05 333-3508
voels@btv.at

lienz
südtiroler Platz 2
9900 lienz
t +43/(0)5 05 333-4807
f +43/(0)5 05 333-4832
lienz@btv.at

BtV 
VIEr 
läNdEr 
BANK

tiroler Oberland 
und Außerfern

tiroler UnterlandVorarlberg Innsbruck stadt Innsbruck land/
Osttirol

3 Banken
repräsentanzen

Adressen



NahbeziehuNg.

Der erfolg vieler unternehmen ist eng mit den beziehungen zu ihren Kunden und geschäftspartnern  
verbunden. Diese beziehungen entwickeln sich auch und gerade über landesgrenzen hinweg.  
Denn wo früher grenzen waren, sind heute chancen. 

Diese chancen weiter zu entwickeln, sehen wir als eine unserer zentralen aufgaben. so trägt die über  
viele Jahre hinweg gewachsene, fundierte regionale Marktkenntnis der btV Vier läNDer baNK immer  
wieder dazu bei, dass sich Partner finden, Netzwerke geknüpft und beziehungen intensiviert werden:  
in vier ländern, die zusammen sehr viel erreichen können.



bei der Produktion des Pistenbully in laupheim in Oberschwaben  
greift ein rad ins andere – und das obwohl Kette, fräse und räumschild 
aus transportgründen erst nach der auslieferung am einsatzort montiert 
werden. und der kann beim Pistenbully überall auf der Welt sein.

DeutschlaND

KässbOhrer geläNDefahrzeug ag



Vom firmengelände ins steile gelände: hier ist der Pistenbully 600 W 
Polar voll in seinem element. Mit einer Winde, die erstmals 4,5 tonnen 
zugkraft aufweist, trotzt er auch den extremsten bedingungen und ist 
nicht von seinem Weg abzubringen.

Österreich
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NahbeziehuNg
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cOrPOrate-gOVerNaNce-bericht
lagebericht

KONzerNabschluss



seit 1969 der erste Pistenbully vorgestellt wurde, 
hat die Kässbohrer geländefahrzeug ag rund 17.000 
fahrzeuge in 66 verschiedene länder verkauft und 
ist heute weltweiter Marktführer für fahrzeuge zur 
Pisten- und loipenpflege, zur strandreinigung sowie 
für geländefahrzeuge für unwegsames gelände.
Über den steilen aufstieg, wie man sich oben halten 
kann und über weitere gipfel, die es zu erklimmen 
gilt, spricht finanzvorstand alexander schöllhorn.

Von Oberschwaben in die ganze Welt: Worauf  
ist der erfolg der Kässbohrer geländefahrzeug ag  
begründet?
alexander schöllhorn: in unserer unternehmensphi-
losophie stand schon immer die Kundenzufriedenheit 
an oberster stelle. Wir sind 24 stunden am tag für 
unsere Kunden da, sind schnell, flexibel und halten 
zudem die service- und Wartungskosten extrem 
niedrig. Das rechtfertigt für den Kunden die höheren 
anschaffungskosten und schafft Vertrauen. zudem 
ist es unser anspruch, technologieführer zu sein. Das 
waren wir immer und wollen wir auch immer bleiben. 
Darum investieren wir jährlich rund sieben Millionen 
euro in die forschung und entwicklung.

in welche länder exportieren sie ihre fahrzeuge?
Die meisten Pistenbullys werden in die usa ver-
kauft. Danach folgen die hauptmärkte Österreich 
und frankreich, die 
schweiz, italien und 
Japan. Die letzten Jah-
re haben gezeigt, dass 
auch russland immer 
stärker wird. Dazu 

kommt, dass nicht alle  Pistenbullys im schnee einge-
setzt werden, sondern auch für Wartungsarbeiten 
verschiedener unternehmen und staatsbetriebe, 
wie dem türkischen gesundheits ministerium, oder 
auch von indischen Versorgungsunternehmen. Wir 
haben Niederlassungen in allen absatzmärkten und 
130 Vertriebspartner weltweit – die entwicklungsab-
teilung sitzt jedoch gemeinsam mit der Produktion 
in laupheim, was uns sehr wichtig ist.

Weil in der forschung und entwicklung die zukunft 
für einen nicht allzu großen Markt liegt?
Der gesamtmarkt hat ein Volumen von 1.000 stück 
jährlich. Wachsen kann man nur über Weiterentwick-
lungen und technologischen fortschritt. Man muss 
den Wert für den Kunden steigern, sonst wächst man 
in diesem Markt nicht. und das war schon immer 
unsere stärke: den Kunden überzeugen zu können, 

dass hochwertige 
Produkte stärker und 
schneller sind und da-
mit auch effizienter. 
Das sieht man auch 
am beispiel unserer 

KässbOhrer geläNDefahrzeug ag

»Österreich, schweiz, italien – man 
kann nur erfolgreich sein, wo man 
auch präsent ist. Das gilt für jeden 
einzelnen Markt, aber noch mehr  
für jeden einzelnen Kunden.«
alexander schöllhorn 
finanzvorstand der Kässbohrer geländefahrzeug ag



Windenmaschine, die Kässbohrer 1984 erfunden 
hat und die mit innovationskraft ständig verbessert 
wurde. sie hat heute einen enormen  zulauf, weil wir 
sofort auf die Wünsche unserer Kunden reagieren, 
und sie wurde diesen Winter erstmals als 4,5-tonnen-
Winde mit komplett neuem getriebe zum einsatz 
gebracht.

2009 feierte der Pistenbully seinen 40er.  
Was können wir zum nächsten runden  
geburtstag von ihm und der Kässbohrer  
geländefahrzeug ag erwarten?

Die nächste große herausforderung, die uns erwartet 
und an der wir bereits mit hochdruck arbeiten, ist das 
thema umwelt und Nachhaltigkeit. auch im segment 
der gelände- und Nutzfahrzeuge spielt dies eine 
wichtige rolle – speziell weil unsere Pistenbullys noch 
mehr mitten in der Natur sind als andere fahrzeuge. 
Deshalb arbeiten wir u. a. am Pistenbully e+ mit diesel-
elektrischem antrieb und am twinPower, der – mit 
einem Diesel-/gasmotor ausgestattet – auch mit  
cO2-neutralem biogas betrieben werden kann.

hauptsitz: laupheim
standorte: weltweit
exportländer: weltweit
unternehmensgründung: 1994
Mitarbeiter: 475
umsatz: 201 Mio. euro
Website: www.pistenbully.com

tirOl

schWeiz

sÜDDeutschlaND

NOrDitalieN

Vbg

WieNlauPheiM
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NahbeziehuNg
KONzerN 

cOrPOrate-gOVerNaNce-bericht
lagebericht

KONzerNabschluss



bei alten Weinen ist das Dekantieren ein zeichen von respekt,  
bei jungen Weinen ein zeichen von Vertrauen. beides erarbeitet sich 
riedel täglich aufs Neue. zum beispiel mit seinen edlen Dekantern  
aus bleikristall, mundgeblasen und von hand in Kufstein gefertigt.

Österreich

rieDel glas austria
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NahbeziehuNg
KONzerN 

cOrPOrate-gOVerNaNce-bericht
lagebericht

KONzerNabschluss

in München wartet das fertige Kunstwerk, das man weltweit  
in insgesamt 125 ländern kaufen kann, als Modell „Paloma“  
neben exklusiven Weingläsern darauf, eine anspruchsvolle  
aufgabe zu erfüllen: das geschmackserlebnis von Weinlieb- 
habern auf der ganzen Welt zu vollenden.

DeutschlaND



1756 begann die geschichte der familie riedel mit 
einer Wald-glas-hütte in böhmen. gut 250 Jahre 
später zählt riedel zu den größten glasunternehmen 
der Welt – mit einer jährlichen gesamtproduktion 
von rund 55 Millionen gläsern, Dekantern, Vasen, 
tellern, schalen und leuchten – und ist in 125 län-
dern vertreten. „Die Welt ist kleiner geworden“, 
erklärt geschäftsführer georg J. riedel die expansive 
entwicklung des glasimperiums mit stammsitz in 
Kufstein, tirol. 

landesgrenzen scheinen für riedel unbedeutend. 
Warum?
georg J. riedel: für uns ist die Welt ein Dorf. Mein 
Vater claus war vor 55 Jahren der erste in der langen 
geschichte des glases, der die formgebung dem cha-
rakter des Weines untergeordnet hat. Diese entwick-
lung öffnet uns seit fünf Jahrzehnten tür und tor und 
war der beginn unserer erfolgsgeschichte, die eng mit 
der entwicklung des Weines und dessen weltweitem 
siegeszug verknüpft ist. 

Welche Pionierleistung gelang georg riedel?
leider keine. in den Wilden Westen musste ich nicht 
ziehen. ich hatte das glück, zur rechten zeit am 
rechten Ort zu sein: Mir oblag es, das Konzept meines 
Vaters weiterzutragen und weltweit zu verbreiten, 
was mit der entwicklung der modernen informations- 
und Kommunikationstechnologien viel einfacher 
geworden ist. und diesen Vorteil der globalisierung 
macht sich riedel zunutze.

sie fertigen ihre Produkte in Österreich und Deutsch-
land und setzen sie ohne jegliche anpassungen in 
fremden Märkten ab. treffen riedel-gläser den 
globalen geschmack, sofern es diesen denn gibt?
Wir investieren sehr viel zeit in die entwicklung unse-
rer gläser, tauschen uns permanent mit spezialisten, 

rieDel glas austria

»Wo Wein und Wasser genossen 
wird, sind unsere zielmärkte.  
Über unser Netzwerk sichern wir,  
dass unsere strategie überall  
auf der Welt so verankert ist und 
gelebt wird wie in Kufstein.«
georg J. riedel
geschäftsführer in 10. generation

Winzern und fachjournalisten aus. uns geht es um 
das rebsortenspezifisch perfekte glas, dessen Ober-
teil nach den Komponenten größe, form und Mund-
randdurchmesser entwickelt wird. Der erfolg begrün-
det sich im optimalen effekt beim trinken – und der 
ist nachweisbar: Wie jede rebsorte ihren eigenen 
charakter hat – ausschlaggebend ist die Mischung 
aus säure, Mineralität und frucht – so vermittelt auch 



jede glasform eine andere botschaft. sie verändert 
das fließverhalten der flüssigkeit spürbar, und damit 
verändert sich die Wahrnehmung am gaumen.

Wie vertreiben sie ihre Produkte?
Wir verfügen über eigene Vertriebsgesellschaften  
in den usa, in großbritannien, Japan, australien  
und china, zusätzlich ist der großhandel eine wichtige 

Vertriebsschiene. und wir haben eigene stores, die 
natürlich den Vorteil haben, dass die Markenbotschaft 
perfekt rübergebracht wird und auch die Distribution  
am besten kontrolliert werden kann. alles in der hand  
zu haben, macht einen letztlich auch krisenfester.

inwiefern hat ihr geschäft unter der  
Wirtschaftskrise gelitten?
Die Krise hat uns stark getroffen. aufgrund von 
Konkursen wichtiger abnehmer hat der großhandel 
stark abgebaut, da musste natürlich der rotstift her. 
es gelang uns aber nach wenigen Monaten, die bilanz 
wieder ins Positive zu drehen.

Was war, was wird sein?  
resümieren und prognostizieren sie bitte.
in den vergangenen 55 Jahren haben wir dem Wein 
gedient. Dabei ist es uns gelungen, beim besitzer  
einer wertvollen flasche Wein den emotionalen 
finalen Part einzunehmen, die erwartungshaltung 
sozusagen zu vollenden. 2004 schafften wir mit 
der Übernahme von Nachtmann und spiegelau die 
perfekte ergänzung unseres Produktsortiments. Mit 
Nachtmann decken wir Vasen, leuchten, teller und 
schalen ab, mit spiegelau gelingt uns die Preisgestal-
tung nach unten. ich persönlich gehe bald in Pension 
und übergebe an meinen sohn Maximilian. es ist 
immer wieder zeit, die spitze zu ändern.

tirOl

schWeiz

sÜDDeutschlaND

NOrDitalieN

Vbg

WieN

KufsteiN

hauptsitz: Kufstein
standorte/shops: weltweit
exportländer: weltweit
unternehmensgründung: 1756
Mitarbeiter: ca. 1.150
umsatz: 233 Mio. euro
Website: www.riedel.com
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Die knapp 800.000 m2 lagerfläche und 1.150 fahrzeuge der Planzer 
transport ag lassen bereits erahnen, dass es in der schweiz mehr als Käse 
und schokolade gibt, das transportiert werden muss. Viel mehr sogar.  
Von 41 standorten in der gesamten schweiz aus nehmen tonnenweise 
Waren auf ihrem Weg nach ganz europa fahrt auf.

schWeiz

PlaNzer traNsPOrt ag
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während die Kunden der Planzer transport ag noch träumen.  
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1936 gründete Max Planzer senior ein fuhrunter- 
nehmen, aus dem sich bis zum heutigen tag ein  
erfolgreiches transportunternehmen entwickelt hat. 
sein enkel Nils Planzer, geschäftsführer in dritter 
generation, weiß als namhafter schweizer Waren-
transporteur und logistiker, dass es nicht genügt, 
nur von a nach b zu denken, sondern viel weiter 
darüber hinaus.

Welche rolle spielen regionalität und globalisierung 
in ihrem unternehmen – wie gehen sie mit den aktu-
ellen anforderungen um?
Nils Planzer: Wir sind mit 41 standorten hauptsäch-
lich in der schweiz aktiv, haben aber auch standorte in 
Norditalien und luxemburg. Die globalisierung spielt 
uns grundsätzlich natürlich in die hände. Wir haben 
eine schnittstellen-fähigkeit via schiene und air car-
go entwickelt, die auch wirtschaftlich spannend ist. 
sich der globalen entwicklung zu stellen und globaler 
zu agieren, ist das eine – wir wuchsen schnell –, aber 
sie richtig zu managen, das andere. und um dies geht’s 
uns nun.

Welche bedeutung hat Planzer als Versorger?
1936, als mein großvater das unternehmen gegrün-
det hatte, war ein Kleinlastwagen im einsatz, heute 
sind es 1.150 eigene und 350 transportfahrzeuge von 
Partnern. als transporteur und logistiker bringen 
wir die Ware zum Kunden, zum zug, zum flugzeug, 
zum lager – des Kunden oder zu einem Planzer-lager. 
Überregional sind wir auf der Nord-süd-achse euro-
pas zuhause, in Deutschland, italien, frankreich und 
den benelux-staaten. außerdem sind wir mit unseren 
air-cargo-transportern am Pariser und frankfurter 
flughafen stark präsent und für airlines im einsatz.

Wie hat es Planzer geschafft, so zu wachsen,  
so erfolgreich zu sein? gibt’s ein geheimrezept?
Die wesentlichsten elemente sind sicher fleiß –  
täglich eine stunde mehr arbeiten – Mut und leiden-
schaft. als familienunternehmen haben wir eine 
andere Verantwortung. Planzer wurde von den 
großeltern gegründet, mein Vater bruno schaffte 
es, dezentrale standorte aufzubauen. in den 70ern 
war die transportbranche im Wachsen, in den 80ern 
die lagerlogistik. Wir haben in immobilien, in die 
standorte investiert, das war das größte investment. 
Mitte der 90er-Jahre geschah ein prägendes ereignis, 
das uns stark beeinflussen sollte: Die schweizer bahn 
entschied, ihren stückgutverkehr auszulagern, weil 
dies ein defizitäres geschäft war. 1997 übernahmen 
wir dieses geschäft von der bahn, wir integrierten 

PlaNzer traNsPOrt ag



die schiene in unser unternehmen. und heute hat 
das eisenrad für uns die gleiche bedeutung wie das 
 gummirad. in der schweiz werden zwei Drittel des 
transitverkehrs auf der schiene abgewickelt. in Öster-
reich und frankreich ist dieser anteil sehr viel kleiner. 

Wenn sie an die zukunft denken:  
Welche chancen und risiken sehen sie?
Mobilität muss teurer werden. Wie kann das sein, 
dass man um 50 euro nach Wien kommt? Die zukunft 
wird jedoch absolut spannend, man versucht, sich 
anders zu positionieren und miteinander kreative 
lösungen zu erarbeiten. Mit den breiten Dienstleis-
tungs-Möglichkeiten wird einem keinen tag langwei-
lig. und wir haben eine top-ausgangslage: Die Jungen 
leisten viel, der technologische und kulturelle Wandel 
schreitet sehr schnell voran. aber wir müssen uns 
fragen: Welche effektiven Werte wollen wir leben? 
Was ist wichtig? Welche Werte geben wir weiter? 
langfristigkeit und Nachhaltigkeit müssen an bedeu-
tung gewinnen. als familienunternehmen müssen wir 
hier auch anders priorisieren und weniger risiko ein-
gehen. Wichtig ist eine langfristig gute und konstante 
 leistung, welche Vertrauen schafft.

»Nationaler und internationaler  
transport arbeiten bei uns hand  
in hand. Durch unsere geschäfts- 
partner sind wir dort, wo unsere  
Kunden sind.«
Nils Planzer 
geschäftsführer Planzer transport ag

hauptsitz: Dietikon
standorte: 41 schweiz, 
1 italien, 1 luxemburg
exportländer: europaweit
unternehmensgründung: 1936
Mitarbeiter: 3.600
umsatz: 680 Mio. chf
Website: www.planzer.ch
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Wer sich an große herausforderungen heranwagt, braucht  
leidenschaft, Disziplin und den absoluten Willen, ganz nach  
oben zu kommen. Das ist im alpinsport genauso wie bei  
einem erfolgreich geführten unternehmen. Wie der südtiroler  
sportler ag, deren aufstieg vor 35 Jahren in bozen begann.

italieN
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Die absolute hingabe zum sport, den gipfel stets vor augen – das ist es 
auch, was die sportler ag mit jedem einzelnen Kunden verbindet.  
Dank Premiummarken wie salewa, die teil der zur firmengruppe 
Oberrauch gehörenden Oberalp ag ist, reicht diese Verbindung sogar 
bis in die schweizer berge. 

schWeiz
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Die 1977 mit hauptsitz in bozen gegründete sportler 
ag ist als eine der größten sporthandelsketten  
europas der grundlegende bestandteil der Ober-
rauch-gruppe, zu der u. a. auch die Oberalp ag mit 
den handelsmarken salewa, silvretta oder Dynafit 
zählt. heute betreibt die sportler ag 20 filialen in 
südtirol, Nordostitalien sowie in tirol und Vorarlberg.  
Den schwerpunkt alpinsport lebt auch der gründer 
der sportler ag, georg Oberrauch. 

Das thema globalisierung ist in aller Munde.  
Wie viel regionalität steckt aber eigentlich dahinter 
und was bedeutet das für sie als unternehmer?
georg Oberrauch: Man braucht begeisterung für die 
ziele, die man sich setzt, und begeisterung für den er-
folg. Wir sind bergsüchtig. unsere Mentalität hilft uns 
fürs Wachstum. Wir sind verwurzelt und weltoffen 
zugleich, wir sehen uns als fels in der brandung. Die 
Verwurzelung mit der heimat, die familie und unsere 
Werte sind wichtige fundamente, die uns ein urver-
trauen in allem handeln geben. Dieses urvertrauen 
gibt uns den Mut, schritte über den eigenen horizont 
hinaus zu machen, und die Kraft, neue horizonte zu 
entdecken.

Wie gelang es ihnen, ausländische Märkte  
erfolgreich zu bearbeiten?
beim Wachstum geht es darum, innere und äußere 
grenzen zu überwinden. richtig expandieren konnten 
wir erst, als die politischen grenzen gefallen waren. 
aber es mussten auch mentale grenzen fallen. Men-
tale flexibilität ist die Voraussetzung, überregional 
zu handeln. Wir haben unsere Wurzeln nie verlassen. 
und umso mehr man verwurzelt ist, umso mehr offen 
ist man für das, was über die grenzen hinaus passiert. 

Das heißt, ihre firmenphilosophie ist generell  
sehr weltorientiert?
Wir wehren uns gegen die Versuchungen des glo-
balisierten, freien Marktes. Deshalb sehe ich unsere 
Philosophie eher werte- denn weltorientiert. Wir 
verfolgen klare 5-Jahres-Pläne, leben die 360-grad-
Kundenorientierung und entwickeln uns mit unseren 
Kunden auf augenhöhe. Wesentlich ist außerdem, 
dass wir unsere Mitarbeiter als teil des unterneh-
mens sehen und sie das unternehmen als das ihrige. 
Karrieremöglichkeiten und auch gewinnbeteiligungen 
heben die Motivation und senken die fluktuation.

sPOrtler ag



Die Oberrauch-gruppe nennt Marken wie salewa, 
Dynafit und silvretta ihr eigen. inwiefern wirkt sich 
dies auf das sortiment von sportler aus?
sportler ist ein premiumorientierter sportmarken-
händler und bietet in jeder sparte die drei besten 
Marken an: z. b. Mammut, North face, sherpa – und 
natürlich auch salewa. Nichtsdestotrotz ist sportler 
der beste salewa-Kunde.

Was sind die Differenzierungsmerkmale 
der sportler ag?
Wir möchten die leute zum sport hinmotivieren. so 
bieten wir ein Verleihprogramm, einstiegspreissets 
für Kinder, die 30 bis 40 % unter dem Marktlevel 
liegen, sowie einstiegspreissets in jeder schiene. Wir 
veranstalten testtage für unsere Kunden und auch 
unsere Mitarbeiter testen die Produkte selbst, was ein 
zusätzliches Qualitätsmerkmal ist. Dazu organisieren 
wir regelmäßig eine radumtauschaktion und spenden 
über die caritas alträder nach rumänien.

Welche ziele haben sie für ihr unternehmen?
ich persönlich habe die Mentalität eines bergsteigers: 
schritt für schritt, mit einem gesunden Wachstum 
von der Kundenorientierung aus. Wir wollen in den 
Kernmärkten besser werden, an unserer Positionie-
rung als Premium-anbieter festhalten sowie den 
vorgegebenen Weg fortführen und dennoch für 
Überraschungen am Markt sorgen.

»umso mehr man mit der heimat 
verwurzelt ist, umso mehr offen ist 
man für das, was über die grenzen 
hinaus passiert.«
georg Oberrauch
firmengründer und geschäftsführer der sportler ag
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hauptsitz: bozen
filialen: 20 in Norditalien und Österreich
exportländer: Österreich (sportler ag),
weltweit (Oberrauch-gruppe)
unternehmensgründung: 1848 (Oberrauch), 
1977 (sportler)
Mitarbeiter: 500 (sportler ag)
umsatz: 90 Mio. euro (sportler ag)
Website: www.sportler.com
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Termine für BTV AkTionäre

ordentliche Hauptversammlung  11.05.2012, 10.00 Uhr, Stadtforum, innsbruck
Die Dividende wird am Tag nach der Hauptversammlung auf der  

BTV Homepage sowie im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

ex-Dividendentag  15.05.2012
Dividendenzahltag  21.05.2012
Zwischenbericht zum 31.03.2012 Veröffentlichung am 25.05.2012 (www.btv.at)
Zwischenbericht zum 30.06.2012 Veröffentlichung am 24.08.2012 (www.btv.at)
Zwischenbericht zum 30.09.2012 Veröffentlichung am 30.11.2012 (www.btv.at)
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Die eU und der euro stehen für gemeinsame perspek-
tiven. Und für die chancen, die die BTV gerade heute 
nutzt.
 
2011 war ein ereignisreiches, herausforderndes und 
zugleich lehrreiches Jahr. Unter dem Einfluss der euro-
päischen Schuldenkrise offenbarte sich die Tragweite 
politischer entscheidungen: ein fehlverhalten hätte 
unabsehbare folgen für die europäische Wirtschaft, 
den euro und den Binnenmarkt. couragiertes und 
intelligentes politisches Handeln hingegen könnte die 
europäische gemeinschaft nachhaltig stärken.

für die überwindung der finanz- und politikkrise 
und des damit einhergehenden Vertrauensverlustes 
spricht, dass europa in seinen schwersten krisen am 
stärksten zusammengewachsen ist. Daran zweifeln 
lassen uns die mehr und mehr abhandengekomme-
nen grenzen zwischen politik und Wirtschaft – die 
gegenseitigen Einflüsse nehmen zu. Dabei beobach-
ten wir einerseits, dass die Spekulanten schneller 
sind als die politiker. Andererseits greift die politik in 
das kerngeschäft der Banken in einer Art und Weise 
ein, die genau das hemmt, was wir heute brauchen: 
Wirtschaftswachstum. Die drohende kreditklemme 
schadet der entwicklung der Wirtschaft ebenso wie 
den Staatshaushalten. 

Um unseren Wohlstand halten zu können, sind wir auf 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum angewiesen. Die-
ses entsteht durch Leistung, Wissen und technischen 
fortschritt, durch optimalen kapital- und Arbeitsein-
satz. Wir schätzen die gesellschaftliche ordnung, die 
die rahmenbedingungen für ein solches Wachstum 
schafft – freiheit und Unabhängigkeit. mehr grenzen 
fordern wir nur, wo gegenseitige Einflussnahme auf 
kosten von gerechtigkeit und Wohlstand ausgetra-
gen wird.

Das friedliche, gesund wachsende mitteleuropa bildet 
den nährboden für die erfolgreiche expansion der 
BTV. Der mittelstand in Österreich, Süddeutschland, 
norditalien und der Schweiz hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Wirtschaftskrise hierzulande 
nur sehr abgeschwächt angekommen ist – und damit 
auch die BTV verschonte. So erwirtschaftete die BTV 
2011 das beste ergebnis in ihrer 107-jährigen ge-
schichte. Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte 
sich um +8,9 % auf 53,5 mio. euro. Die Bilanzsumme 
lag mit 9,2 mrd. euro erstmals über 9 mrd. euro zum 
Jahresultimo.

Weil sich die BTV bewusst entschieden hat, in einer 
der wirtschaftlich erfolgreichsten regionen der Welt 
aktiv zu sein, ist die BTV kerngesund und hochliquide. 
Unser kundengeschäft ist krisensicher, weil unsere 
Hauptklientel – exportorientierte mittelständische 
Unternehmen und anspruchsvolle privatkunden – mit 
Leidenschaft und erfolg ihrer profession nachgehen. 
Von diesem Engagement profitieren wir nachhaltig, 
und dafür danken wir unseren kunden ganz herzlich. 

Wir widersetzen uns der geschwindigkeit des kapital-
marktes und vieler seiner Spieler, indem wir investie-
ren, anstatt zu spekulieren. Damit schwimmen wir ge-
gen den Strom und setzen uns gerade in krisenzeiten 
nachhaltig vom Wettbewerb ab. entscheidend für uns 
ist der positive Verlauf über längere Zeiträume, nicht 
kurzfristiger Profit. Wir möchten unseren Kunden 
in vier Ländern guten gewissens in die Augen sehen 
und ihr engagement mit Verantwortungsbewusstsein 
und kompetenz erwidern. Denn ihrem Wohlstand 
verdanken wir unseren.
 
in diesem Sinn: Danke für ihr Vertrauen und auf ein 
gutes neues geschäftsjahr für alle.

ihre

näher dran sein – ohne grenzen zu überschreiten
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mag. matthias moncher peter gaugg mag. Dietmar Strigl
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»Wir haben die freiheit, unabhängig und selbst-
bestimmt zu denken und zu handeln.  
Diese freiheit verpflichtet.«
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BTV managementrunde

Bankentwicklung, prozess- und kosten-
management
mag. matthias Ampferer

geschäftsbereich privatkunden
mag. robert Walcher

BTV Vorstandsmitglied
mag. matthias moncher

BTV Vorstandssprecher
peter gaugg

Dienstleistungszentrum
michael Draschl

finanzen und controlling
mario pabst

geschäftsbereich firmenkunden
mag. markus Scherer

BTV Vorstandsmitglied
mag. Dietmar Strigl
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BTV Leasing
gerd Schwab

BTV Leasing
Johannes Wukowitsch 

personalmanagement 
mag. Ursula randolf

recht und Beteiligungen 
Dr. Stefan Heidinger

Treasury
Bernhard Huber

kreditmanagement
Dr. norbert erhart

konzernrevision 
richard Altstätter

marketing und kommunikation
mag. Walter ischia

3 Banken Versicherungsmakler
Wilfried Suitner
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BTV managementrunde

Tiroler Unterland firmen
Stephan Haas

Vorarlberg firmen
mag. michael gebhard

innsbruck firmen
Thomas gapp
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Tirol privat
mag. Stefan nardin

Tirol privat
Bernd Scheidweiler

Tiroler oberland  
und Außerfern firmen 
michael falkner
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Süddeutschland privat
Walter Schwinghammer

Süddeutschland firmen
Dr. Hansjörg müller

Schweiz firmen 
gerhard Burtscher

Schweiz privat 
rené Haag m. A.

norditalien
mag. Jens-christian mumelter

Wien privat
mag. Alexander eberan

Wien firmen
mag. Wolfgang ott
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Leiter der BTV Zentrale und märkte

Vorstand
peter gaugg
mag. matthias moncher
mag. Dietmar Strigl

Firmenkunden
mag. markus Scherer, prok.

– Direktbetreuung 
 Unternehmensfinanzierungen
 mag. robert platter
– Direktbetreuung Zins-, Währungs-, 
 Liquiditäts management
 Helmut pfurtscheller 

Privatkunden
mag. robert Walcher, prok.

– Vertriebsmanagement 
 mag. (fH) eva-maria ringler 

BTV Zentrale Stadtforum

kreditmanagement
Dr. norbert erhart, prok. 

– Deutschland und Schweiz
 mag. (fH) karl Silly
– kreditmanagement firmenkunden
 Helmut Zangerl
– kreditmanagement privatkunden
 Stefan gapp 
– Sanierungsmanagement
 mag. paul Jäger

marketing und 
kommunikation
mag. Walter ischia, prok.

konzernrevision
richard Altstätter, prok.

BetrieBsrat/vorsitzender 
zentralBetrieBsrat
Harald gapp

ComPlianCe und 
geldwäsChe
manfred Unterwurzacher
mag. martin rohner

weitere Prokuristen 
der Btv
mario Juen

Btv leasing
gerd Schwab
Johannes Wukowitsch

Personalmanagement
mag. Ursula randolf, prok.

– personalbetreuung
 friedrich Braito

treasury
Bernhard Huber, prok.

reCht und Beteiligungen
Dr. Stefan Heidinger, prok. 

Finanzen und Controlling
mario pabst, prok.

– controlling
 mag. klaus Josef kammerhofer

dienstleistungszentrum
michael Draschl, prok. 

– infrastruktur
 Andrea Abenthung-müller
– Wertpapierabwicklung 
 rafael rossian
– Zahlung und Handel
 christine Schurl 

BankentwiCklung, Prozess- 
und kostenmanagement
mag. matthias Ampferer

3 Banken versiCherungsmakler
Wilfried Suitner
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BTV märkte

vorarlBerg Privat
mag. matthias moncher 

– Betreuung Auslandskunden
 marboth konzett
– Bludenz
 markus Warger
– Bodensee
 christof kogler

– rheintal
 mag. carmen kresser-Wolf
– feldkirch
 martin Schieder, mBA
– kummenberg
 Hubert kotz

vorarlBerg Firmen
mag. michael gebhard, prok.

tirol Privat 
mag. Stefan nardin, prok.
Bernd Scheidweiler, prok.

innsbruck 

– BTV Stadtforum
 claudia kaufmann
– Hall
 kurt moser
– innsbruck ost
 norbert peer
– innsbruck West
 mag. peter kofler
– Seefeld
 Stefan glas

expertenteams 

– expertenteam Vermögensanlage
 Dr. peter Strele, prok. 
– freie Berufe innsbruck
 edi plattner
– Wohnbau mobil

Tiroler oberland und 
Außerfern

– ehrwald
 Urs Schmid
– imst
 Wilfried gabl 
– Landeck
 Wilfried gabl
– reutte
 Urs Schmid
– Sölden
 Andreas Burtscher
– Telfs
 mag. carsten Ackermann

Tiroler Unterland

– kitzbühel
  Josef mair
– kufstein
 peter Schnellrieder
– mayrhofen
– Schwaz
 Dietmar Biechl
– St. Johann
 mathilde Danzl
– Wörgl
 Ludwig grolich

innsBruCk Firmen 
Thomas gapp, prok. 

tiroler oBerland und 
ausserFern Firmen
michael falkner, prok.

– imst
– reutte 
 Andreas Wilhelm 

tiroler unterland Firmen
Stephan Haas, prok. 

wien Privat
mag. Alexander eberan, prok.

– Wien Albertinaplatz

wien Firmen
mag. Wolfgang ott, prok.

– großkunden und Spezialfinanzierungen 
– immobilien und projektfinanzierungen
– klein- und mittelbetriebe 
 mag. martina pagitz

norditalien Privat
mag. Jens-christian mumelter, prok.

– Beratungsbüro Bozen
– Beratungsbüro padua
– Beratungsbüro Verona
– innsbruck Betreuung italien
– Lienz Betreuung italien
– Lienz
 manfred Steurer

sChweiz Privat 
rené Haag, m. A.

– Staad

sChweiz Firmen
gerhard Burtscher
 
– Staad

süddeutsChland Privat
Walter Schwinghammer, prok. 

– münchen
– Augsburg
 markus fiebinger
 

süddeutsChland Firmen
Dr. Hansjörg müller, prok.

– münchen firmen
– Augsburg firmen
 Dipl.-Bankbw. mark Weber
– memmingen firmen
 Dipl.-Bw. (fH) gerhard Schuster

– ravensburg firmen
 Andreas kleiner 
– Stuttgart firmen
 christian Dlouhy
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meilensteine 2011

Jänner

Starkes kundenver-
trauen in BTV 
rund 110.000 
privatkunden und 
über 7.000 firmen-
kunden vertrauen 
auf BTV Lösungen. 

Dreikönigskonzert
Beim traditionellen 
Dreikönigskonzert 
in der BTV Ton 
Halle begeistern 
die pianisten Lucia 
Huang aus Taiwan 
und ihr deutscher 
partner Sebastian 
euler. 

Bausparen mit BTV 
und Wüstenrot
Der beliebte klas-
siker: BTV kunden 
schließen im Jahr 
2011 gleich 3.375 
neue Bausparver-
träge ab.

feBrUAr

mitarbeiter werden 
Aussteller
erstmals bietet 
das fo.kU.S 
im rahmen der 
Ausstellung „gute 
Aussichten“ auch 
fotobegeisterten 
mitarbeitern ein 
podium. 

Starke Bank- 
betreuung
Das BTV Treasury 
intensiviert seine 
kontakte und 
pflegt zu weltweit 
über 900 korres-
pondenzbanken 
geschäftsbezie-
hungen. 

Liquiditätsplanung 
für firmenkunden
Angesichts volatiler 
finanzmärkte 
startet die BTV den 
Beratungsschwer-
punkt „konjunktur- 
und finanzmarkt-
entwicklungen“. 

märZ

BTV Vier LänDer 
BAnk
Die BTV bekennt 
sich auch in ihrem 
Auftritt zu ihrem 
grenzüberschrei-
tenden engage-
ment und wird zur 
BTV Vier LänDer 
BAnk.

Die neue BTV Hall 
nach zehn mona-
ten Bauzeit eröff-
net die BTV ihren 
neuen Standort in 
Hall in Tirol – eine 
Bank für anspruchs-
volle Veranlagungs-
kunden.
 
13. BTV marketing 
Trophy
Wer ist das größte 
marketing-Talent? 
Die BTV prämiert 
die begabtesten 
HAk-Schüler Tirols 
und Vorarlbergs.

ApriL

erstes BTV  
Tourismusbuch
mit dem Buch 
„erfolgsgeheimnis-
se“ startet die BTV 
ihren Tourismus-
schwerpunkt, der  
u. a. fünf hoch-
karätig besetzte 
Veranstaltungen 
umfasst. 

toninton – BTV für 
musikliebhaber
Das diesjährige 
musikfestival der 
BTV bringt The 
clarinotts, ganes 
und pekka kuusisto 
in die jeweils voll 
besetzte Ton Halle.

plus bei Wohnbau-
finanzierungen
Die mobilen 
Wohnbaubetreuer 
steigern das neu-
geschäftsvolumen 
um +13 mio. euro.

mAi

Zustrom im BTV 
Vermögensma-
nagement
Die BTV Vermö-
gensmanager stei-
gern das verwaltete 
Volumen von 2008 
bis 2011 um mehr 
als 100 %.

eröffnung e.3. 
Wirtschaftspark 
Wörgl
Auf nahezu 7.000 m² 
Nutzfläche bietet 
die BTV ihren 
firmenkundenbe-
treuern sowie ge-
werbetreibenden 
einen optimalen 
Standort. 

70 Veranstaltungen 
für privatkunden
Die BTV informiert 
privatkunden ziel-
gruppenorientiert. 
Den Schwerpunkt 
bildet das Thema 
Veranlagen mit 
Strategie. 

JUni

rinko kawauchi im 
fo.kU.S
eine der bedeu-
tendsten und 
einflussreichsten 
Vertreterinnen 
der zeitgenössi-
schen japanischen 
Fotografie ist im 
fo.kU.S zu gast.

Zins-, Währungs- 
und Liquiditäts-
management
Die intensive 
Betreuung und das 
know-how der BTV 
führen zu einer 
weiteren Zunahme 
an neukunden im 
firmenkundenge-
schäft.

gut versichert
ein sattes plus bei 
der prämiensumme 
der Versicherungs-
produkte ist das 
ergebnis der hohen 
produkt- und Ser-
vicequalität. 

Begeisterte kunden und engagierte mitarbeiter sind die stärksten 
Trümpfe der BTV. Und so lässt sich die Bank einiges einfallen, um 
deren erwartungen zu übertreffen und erfolgreich zu sein.
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JULi

BTV feiert 25 Jahre 
Börse!
Am 01.07.1986 
ging die BTV an die 
Wiener Börse – ein 
großer Schritt für 
die westösterrei-
chische regional-
bank.

Stärkste eigenmit-
telentwicklung
Das financial 
Times magazin 
„The Banker“ 
belegt: Die BTV 
erzielte 2010 die 
stärkste eigenmit-
telentwicklung 
unter den unter-
suchten österrei-
chischen Banken.
 
Top-Volumen im 
Zahlungsverkehr
Die BTV firmen-
kunden steigern 
ihr Zahlungsver-
kehrs-Volumen bei 
der BTV um +9 %. 

AUgUST

Attraktiver  
Arbeitgeber
potenziale zu er-
kennen ist Teil des 
erfolgs der BTV. 
2011 freuen wir 
uns über nahezu 
1.000 Bewerbun-
gen. 

netzwerke nutzen
Vitamin B für Un-
ternehmer bietet 
die BTV in form 
von zahlreichen 
netzwerkveran-
staltungen, wie 
den bewährten 
Unternehmerge-
sprächen.

kunden sorgen vor
Die BTV freut sich 
über zahlreiche 
neuabschlüsse bei 
Zukunftsvorsorge-
produkten. 

SepTemBer

Betriebliche  
Altersvorsorge
Die BTV Spezia-
listen punkten bei 
mittelständlern 
und steigern die 
prämiensumme 
2011 um +18 %. 

Dr. moser going 
europe Stiftung
insgesamt 69 HAk-
maturanten hat 
die BTV bereits mit 
förderungen für 
eine Ausbildung 
im europäischen 
Ausland bedacht.

Herein – die BTV 
Herbstakademie
mit dieser neuen 
initiative wen-
det sich die BTV 
an engagierte 
Studierende, die 
eine Woche lang 
einblick in den Un-
ternehmensalltag 
bekommen. 

okToBer

neues innsbrucker 
Betreuungszentrum 
Die BTV mitter-
weg zieht mit ihrer 
Schachbrettoptik 
alle Blicke auf 
sich. Sie möchte 
aber vor allem 
eines bieten: beste 
Betreuung für 
privatkunden.

BTV Herbstkonzert
Lise de la Salle, 
französisches kla-
vierwunder, rührt 
das publikum in 
der BTV Ton Halle 
zu Tränen. 

Zulauf beim BTV 
förderservice
Das BTV förder-
service etabliert 
sich als gefragte 
Anlaufstelle spe- 
ziell für export-
orientierte mittel-
ständler.
 

noVemBer 

paolo pellegrin im 
fo.kU.S
Die dokumenta-
rischen Schwarz-
Weiß-fotos des 
vielfach ausge-
zeichneten italieni-
schen fotografen 
beeindrucken die 
fo.kU.S-Besucher.

BTV Leasing 
expandiert nach 
Winterthur
Die BTV Leasing 
Schweiz eröffnet 
einen Standort in 
Winterthur, um 
das marktgebiet 
im raum Zürich zu 
bearbeiten. 

neues Büro- und 
geschäftsgebäude
gegenüber dem 
BTV Stadtforum in 
innsbruck eröffnet 
die BTV ein Büro- 
und geschäftsge-
bäude. 

DeZemBer

relaunch BTV 
Webseite
Die BTV tritt on-
line in neuem kleid 
auf und trägt damit 
der Bedeutung der 
digitalen kommu-
nikation rechnung. 

Top-ranking von  
firstfive 
Das controlling-
Institut „firstfive“ 
stellt dem langfris-
tigen BTV Vermö-
gensmanagement 
eine ausgezeichne-
te Bewertung aus. 

BTV Leasing 
wieder erfolgreich
Die BTV Leasing 
betreut 670 mio. 
euro (zum 31.12.) 
an Vertragsvolu-
men in Österreich, 
Süddeutschland 
und der Schweiz. 

        BTV geScHäfTSBericHT 2011           |29       28   



im märz 2011 war es so weit: Die BTV bekennt sich 
mit ihrer neuen marke zur BTV Vier LänDer BAnk. 
Und trägt damit dem Umstand rechnung, dass ihr 
engagement in allen vier Ländern – in Österreich, 
Süddeutschland, der Schweiz und norditalien – nach-
haltig und profitabel ist. 

Die geschichte der BTV begann im Jahr 1904, als zwei 
Kaufleute in Innsbruck die BTV Hauptanstalt eröffne-
ten. 100 Jahre später, 2004, geht die BTV den Weg 
über die Landesgrenzen: Sie eröffnet ihre erste aus-
ländische Zweigniederlassung in Staad am Bodensee 
(Schweiz). es folgen Beratungsbüros in Bozen, padua 
und Verona sowie niederlassungen in Augsburg, 
memmingen, münchen, ravensburg/Weingarten 
und Stuttgart. Damit nützt die BTV die chancen des 
heute wiedervereinten europas und unterstützt ihre 
kunden in ihren wachsenden, grenzüberschreitenden 
Wirtschaftsbeziehungen.

Die BTV hat sich bewusst gegen ein engagement in 
den Schwellen- und Transformationsländern entschie-
den – sie fokussiert sich auf ihre Wurzeln, auf Tirol 
und Vorarlberg und die angrenzenden regionen sowie 

auf Wien. Dies ist eines der weltweit erfolgreichsten 
Wirtschaftsgebiete, eine region, die prosperiert und 
in der eine Sprache gesprochen wird. menschen, die 
Visionen haben und diese engagiert umsetzen, sind in 
dieser region zuhause. Österreich, Süddeutschland, 
die Schweiz und norditalien ist die Heimat eines auf 
internationaler Bühne erfolgreichen und angesehe-
nen mittelstands. Dies ist nicht nur die Hauptklientel 
der BTV – es sind die ambitionierten mittelständler, 
die die Wirtschaftskrise in unseren Breiten nur sehr 
abgeschwächt ankommen ließen. 

Österreich, Süddeutschland, die Schweiz und nord-
italien sind sich in ihrer Struktur sehr ähnlich. Die 
erfahrungen, die die BTV über Jahrzehnte in Tirol und 
Vorarlberg gesammelt hat, kann sie deshalb auf ihre 
expansionsmärkte übertragen. Die Stärken der BTV – 
investieren statt spekulieren, Unabhängigkeit, flexibi-
lität, Schnelligkeit, persönliche Beziehungen zu ihren 
kunden – kommen auch über die Landesgrenzen 
hinweg gut an. Heute sind diese grenznahen regionen 
die Wachstumsmärkte der BTV. Denn hier schlägt das 
Herz der Bank genauso leidenschaftlich wie in Tirol 
und Vorarlberg. Und das spüren die kunden. 

Die BTV Vier LänDer BAnk

Seit 2011 zeigt die BTV, was sie geworden ist:  
die BTV Vier LänDer BAnk.

       30   

www.btv.at

iCh kann niCht in vier ländern gleiChzeitig sein.
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Die geschichte der Bank für Tirol und Vorarlberg Ag 
begann am 8. April des Jahres 1904. An diesem Tag 
erhielt die k. k. privilegierte Allgemeine Verkehrsbank 
in Wien vom österreichischen innenministerium die 
genehmigung zur gründung einer Aktiengesellschaft. 
Die Bank kaufte die beiden Bankhäuser „payr & Son-
vico“ in innsbruck und „Ludwig Brettauer sel. erben“ 
in Bregenz. Die ersten Direktoren der neuen gesell-

schaft waren die bisherigen 
firmenchefs Hans Sonvico und 
ferdinand Brettauer. Der eintrag 
in das Handelsregister am 
18. August 1904 war dann nur 
noch formsache – die Bank 
für Tirol und Vorarlberg war 

geboren. Die BTV erlebte in den Anfangsjahren eine 
kräftige geschäftsausweitung. Sichtbares Zeichen 
des Wachstums waren zahlreiche filialeröffnungen in 
nord- und Südtirol sowie in Vorarlberg. Das Ansehen 
der BTV in der Bevölkerung und in Wirtschaftskreisen 
wuchs von Jahr zu Jahr – die BTV hatte sich rasch ihren 
festen platz erkämpft.

Das Wunder vom inn 
mit dem ende des ersten Weltkrieges wurden die 
europäischen grenzen neu gezogen und Südtirol 
italien zugesprochen: Die BTV musste daraufhin 1922 
ihre Südtiroler filialen schließen. Österreich litt wie 
Deutschland unter einer galoppierenden Inflation, 
die für die Tiroler und Vorarlberger Wirtschaft fatale 
Auswirkungen hatte. Die Bevölkerung stürmte die 
Banken, um ihre Spareinlagen zu beheben. Anders 
als die meisten ihrer mitbewerber konnte die BTV 
ihren kunden die Spareinlagen sofort auszahlen und 
in diesen schwierigen Zeiten bestehen. Die bis heute 
gültige firmenphilosophie der BTV – keine riskanten 
Spekulationen an den finanzmärkten zu tätigen – hat-
te sich bewährt. Durch die zurückhaltende geschäfts-
politik überlebte die BTV als einzige regionale Aktien-
bank die Wirtschaftskrise und ging durch die gezielte 
übernahme heimischer Banken sogar gestärkt aus 
den 20er-Jahren hervor. Die österreichische presse  
bejubelte deshalb die BTV als „Wunder vom inn“.

Wirtschaftsaufschwung
nach dem Zweiten Weltkrieg schuf die allmähliche 
Wirtschaftsstabilisierung die finanziellen Grundla-
gen für den Wiederaufbau. Durch die Vergabe von 
krediten an regionale Unternehmen kurbelte die BTV 
gezielt die heimische Wirtschaft an, die nun „golde-
ne“ Jahrzehnte erlebte. 1952 traten mit der Bank für 
oberösterreich und Salzburg und der Bank für kärn-
ten und Steiermark neue gesellschafter in die BTV 
ein. Heute bilden die oberbank, die BkS Bank und die 
BTV gemeinsam die 3 Banken gruppe. Sie steht für 
einen freiwilligen, nach demokratischen prinzipien 
ausgerichteten Verbund, der mehr denn je als wich-
tiger partner der heimischen Wirtschaft gilt. für alle 
drei Banken ist diese Zusammenarbeit ein zentraler 
Baustein ihrer eigenständigkeit und Unabhängigkeit.

gelebte kundennähe
Das filialnetz der BTV wurde unter den beiden 
Vorständen Dr. gerhard moser und Dr. otto kaspar 
in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
kräftig ausgeweitet. mit diesem Schritt setzte die BTV 
ihr Bestreben, „nahe am kunden zu sein“ und „in die 
regionen zu gehen“, erfolgreich in die Tat um. Die 
persönliche Beziehung zwischen kunden und mitar-
beitern war und ist für die BTV ein zentraler erfolgs-
faktor. Seit dem Jahr 1986 notiert die BTV als einzige  
regionale Bank Westösterreichs an der Wiener Börse – 
„ein großer Sprung für die älpler“ in den Augen des 
Tiroler künstlers paul flora, der dieses bedeutende 
ereignis der BTV in seinen Bildern festhielt.

europäische perspektiven
Die beiden BTV Vorstände peter gaugg und mag. 
matthias moncher geben der Bank seit der zweiten 
Hälfte der 90er-Jahre neue impulse. Seit Juni 2010 
stärkt mag. Dietmar Strigl als drittes Vorstandsmit-
glied das bewährte Vorstands-Duo bei einem großteil 
der internen Agenden. So können sich peter gaugg 
und mag. matthias moncher voll auf das kundenge-
schäft in vier Ländern konzentrieren. Die BTV ist in 
ihren kernmärkten Tirol und Vorarlberg marktführer 
im firmen- und privatkundengeschäft. Als eine der 
ertragsstärksten Banken Österreichs nützt die BTV 
aber auch die chancen des heutigen europas. 1989 
expandiert das Unternehmen nach Wien, 2004 – im 

geschichte und Strategie
Bank für Tirol und Vorarlberg.  Und Süddeutschland. 
Und die Schweiz.    Und norditalien. 

in 107 Jahren entwickelte sich die BTV von der regionalbank zur BTV Vier LänDer BAnk.

»mit einer konsequenten Strategie 
gelang es der BTV, alle krisen der 
Welt- und finanzwirtschaft zu über-
dauern.«
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100. Bestandsjahr – folgt die erste Auslandszweig-
niederlassung in Staad am Bodensee in der Schweiz. 
ebenfalls seit 2004 ist die BTV in norditalien vertre-
ten, 2006 erfolgt der markteintritt in Bayern und 
Baden-Württemberg. mit dem 2010 eingeführten 
neuen markennamen BTV Vier LänDer BAnk legt 
die BTV ein Bekenntnis ab: nämlich dafür, dass ihr 
engagement in allen vier Ländern nachhaltig und 
profitabel ist. So schlägt das Herz der BTV heute nicht 
nur in Tirol und Vorarlberg, sondern ebenso leiden-
schaftlich in Wien, Bayern, Baden-Württemberg, der 
Schweiz und norditalien.
 
im fokus: die BTV kunden
in der Strategie der BTV stehen die kunden im 
mittelpunkt. Aufbauend auf ihren Wünschen und 
Bedürfnissen werden permanent kundenfreundliche 
innovationen entwickelt. Die BTV setzt mit unterneh-
merischem geist auf überdurchschnittliche Leistun-
gen – und sichert damit langfristig ihre eigenständig-
keit. gerade durch die fusionen im Bankensektor in 
den vergangenen Jahren wurde diese eigenständigkeit 
zu einem außergewöhnlichen und immer seltener 
werdenden Vorteil. Zu deren Stärkung und für den 
weiteren Ausbau einer guten eigenmittelbasis erzielt 
die BTV gewinne, hat die kosten im griff und be-
herrscht die Technik.

maßgeschneiderte Lösungen bieten
ob Anlage, finanzierung oder sonstige finanzdienst-
leistungen – die BTV überzeugt ihre kunden mit 
Leistung und überdurchschnittlichem engagement. 
BTV kunden schätzen maßgeschneiderte Lösungen 
und kompetente Beratung. neben den vielen Bank-
produkten bietet die BTV über Tochtergesellschaften, 
Beteiligungen und kooperationen auch entsprechen-
de banknahe Leistungen wie Leasing oder Versiche-
rungen an. für internationale Transaktionen stehen 
der BTV über 900 korrespondenzbanken zur Verfü-
gung. Zudem ist die BTV die offizielle Repräsentanz 
der Deutschen Handelskammer und der Handelskam-
mer Schweiz-Österreich-Liechtenstein in Tirol und 
Vorarlberg – eine Serviceleistung, die von exportori-
entierten firmenkunden sehr geschätzt wird.

Auf kunden zugehen und zuhören
Die BTV ist ein regionaler Dienstleister, der auf den 
Umgang mit geld spezialisiert ist. Das zeigt sich an 
individuell auf den kunden zugeschnittenen Lösungen 
und vor allem an den hoch qualifizierten Mitarbeitern, 
die mit ihrem Spezial-know-how das wichtigste gut 
der BTV darstellen. Die kundenstruktur setzt sich 
primär aus mittelständischen Betrieben, die in famili-
enbesitz stehen, sowie anspruchsvollen privatkunden 
zusammen. ihre Bedürfnisse und Wünsche bestmög-
lich zu erfüllen – das liegt der BTV am Herzen. Die 
mitarbeiter der BTV gehen deswegen aktiv auf die 
kunden zu, nicht nur, um sie zu 
informieren, sondern auch, um 
deren Bedürfnisse auszuloten. 
Die BTV möchte im geschäft 
bleiben, nicht geschäfte 
machen. nicht den gewinn zu 
maximieren, sondern die eigen-
ständigkeit der BTV zu sichern 
ist unsere Aufgabe, die wir umsichtig und nachhaltig 
verfolgen. Die BTV Kunden profitieren davon. Gerade 
in Zeiten wie diesen.

»Das Herz der BTV schlägt heute 
nicht nur in Tirol und Vorarlberg, 
sondern genauso in Wien, Süd-
deutschland, der Schweiz und 
norditalien.«
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* Aus Auszeichnungen und erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden. mehr informati-
onen zu den Auszeichnungen erhalten Sie unter http://www.btv.at/de/privatkunden/veranlagen/auszeichnungen-id798.html.

** Die veröffentlichten Verkaufsprospekte der angeführten 3 Banken fonds in der aktuellen fassung stehen interessenten unter www.3bg.at zur Verfügung 
bzw. erhalten Sie diese bei der BTV, Stadtforum, 6020 innsbruck. Zusätzliche information für deutsche Anleger: Die vorliegenden informationen genügen 
nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur gewährleistung der Unvoreingenommenheit von finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Han-
dels vor der Veröffentlichung von finanzanalysen.

Die Bank für Tirol und Vorarlberg Ag hat sich im 
Verlauf des vergangenen Jahrzehnts zur BTV Vier 
LänDer BAnk entwickelt. Ausgehend von den kern-
märkten Tirol und Vorarlberg ist die BTV heute eben-
so in Süddeutschland, der Schweiz und norditalien 
verwurzelt. nahe am kunden zu sein ist seit jeher der 
zentrale erfolgsfaktor der BTV. Die kunden mit ihren 
individuellen Bedürfnissen stehen im mittelpunkt – 
gegenseitiger respekt und Wertschätzung sind dabei 
wesentliche Bestandteile. Die Unabhängigkeit und 
eigenständigkeit der BTV erlaubt den Betreuern, jene 
Lösungen anzubieten, die den größten kundennutzen 
bieten. Höchste Qualität, Vertrauen und Verantwor-
tungsbewusstsein prägen die kunde-Bank-Beziehung 
und begeistern.

Bewährte grundsätze führen zum erfolg – BTV Veran-
lagen mit Strategie
es gibt kein patentrezept – so wie sich individuen von-
einander unterscheiden, gleicht auch keine Veranla-
gung der anderen. Jeder mensch hat unterschiedliche 
Lebensumstände, erwartungen und risikoeinschät-
zungen, dennoch gibt es ein verbindendes element: 
Wer erfolgreich veranlagt, folgt immer einer be-
stimmten Strategie. Die BTV Anlagestrategie richtet 

sich nach den Bedürfnissen und 
Wünschen der kunden aus und 
bietet diesen von flexiblen Spar-
produkten über Wertpapierde-
pots bis hin zum Vermögensma-
nagement eine breite palette an 

Veranlagungsformen an. Denn sie wissen: Die richtige 
mischung muss zuerst gemeinsam gefunden und 
dann professionell überprüft und betreut werden. 

nachhaltiges Vermögensmanagement
Seit über 20 Jahren verwalten die BTV Vermögensma-
nager die Depots ihrer kunden. Trotz des schwierigen 
marktumfelds konnte das BTV Vermögensmanage-
ment einen deutlichen Nettozufluss verzeichnen. 

Zahlreiche internationale Auszeichnungen*, etwa vom 
unabhängigen Controlling-Institut „firstfive“ oder im 
rahmen der feri eurorating Awards, bescheinigen die 
hervorragende Qualität der BTV Vermögensmanager 
sowie der fondsmanager der 3 Banken-generali kAg. 
Das konzept hat sich wieder bewährt: im Vermögens-
management werden nur transparente und für den 
kunden verständliche Bausteine eingesetzt. Die flexi-
bilität wird durch variable Bandbreiten der jeweiligen 
Veranlagungsklassen in den gemanagten produkten 
erreicht. Diese grundsätze sichern eine nachhaltige 
Wertentwicklung.

innovative Veranlagungsprodukte
Die bewährte Neuauflage von Garantieprodukten 
wurde 2011 fortgesetzt. entsprechend dem Bedarf 
nach Veranlagungen, die die Anleger gegen steigen-
de Inflation schützen, emittierte die BTV mehrere 
Inflationsanleihen. Viele Anleger möchten nicht nur 
sicher veranlagen, sondern auch von den chancen der 
Schwellenländer profitieren. Die eigens entwickelte 
BTV DUo-AnLAge kombinierte beide Wünsche: 
ein kapitalsparbuch wurde zusammen mit der BTV 
Bric garantie-Anleihe zu einem attraktiven paket 
geschnürt.

gemeinsam mit der 3 Banken-generali kAg prä-
sentierte die BTV neue fondskonzepte. Vor allem 
die 3 Banken Value-Aktienstrategie**, die global in 
substanzstarke Aktien investiert, überzeugte viele 
Anleger. Bestehende produkte wie der 3 Banken Stra-
tegie klassik** und der 3 Banken Strategie Dynamik** 
wurden mit variablen Bandbreiten ausgestattet, damit 
flexibler auf Marktentwicklungen reagiert werden 
kann.

privatkunden

Die aktuelle Situation an den finanzmärkten sowie die Schuldenkrise einzelner europäischer Staaten ist für 
viele Anleger eine extreme Herausforderung. Veranlagen mit Strategie ist wichtiger denn je.

»ein verantwortungsbewusster Um-
gang mit geld ist unsere maxime für 
jede investition. Davon profitieren 
unsere kunden.«
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Veranstaltungen für Freiberufler
Die Veranstaltungsreihe pro med circle bietet ärzten 
eine hochwertige kommunikationsplattform zu aus-
gewählten medizinthemen. 2011 stieß ein Vortrag zur 
neu geschaffenen „ärzte-gmbH“ auf reges interesse. 
Bereits Tradition hat auch der jährliche kongress „me-
dicine of Ageing“ im BTV Stadtforum. Das Veranstal-
tungsangebot runden ekg-Seminare für angestellte 
fachärzte in feldkirch und innsbruck ab.

regen Zuspruch fand auch ein an rechtsanwälte 
gerichteter Vortrag zum Thema „Zusammenschluss 
und realteilung im Steuerrecht“. Das konsequent 
betriebene networking, das Begegnungen zwischen 
menschen mit derselben profession ermöglicht, hat 
sich auch 2011 bewährt.

Wohnbaufinanzierungen
Hochspezialisierte, mobile Wohnbaubetreuer erarbei-
ten in Tirol und Vorarlberg gemeinsam mit ihren kun-
den individuelle finanzierungskonzepte. 2011 konnte 
die BTV das Neugeschäft an Wohnbaufinanzierungen 
auf erfreulich hohem niveau halten. Besonderes 
Augenmerk lag auf der Bestandsbetreuung, insbeson-
dere der Betreuung von Fremdwährungsfinanzierun-
gen. Hier wurden in vielen fällen gemeinsam mit den 
kunden Lösungen gefunden, die das risiko aus der 
fremdwährung reduzieren und trotzdem leistbar sind. 
Die konsequente Umsetzung der risikoreduzierungs-
strategie trägt früchte.

neues im Zahlungsverkehr
mit der goldkarte pLUS steht BTV kunden seit 
frühjahr 2011 auch eine karte mit reisestornoschutz 
der firma payLife zur Verfügung. Seit Herbst 2011 ist 
über die BTV auch die erste kreditkarte erhältlich, die 
karteninhabern ermöglicht, kontaktlos zu bezahlen – 
pünktlich zu den olympischen Spielen in London, wo 
bereits einige solcher Terminals zur Verfügung stehen. 
2012 warten Herausforderungen im Bereich neuer 
Bezahlmöglichkeiten – ob kontaktlos oder mit dem 
Smartphone. 

erbauliche investitionen
im vergangenen Jahr eröffnete die BTV gleich zwei 
neue Standorte für ihre kunden: die BTV Hall in Tirol 
und die BTV mitterweg in innsbruck. getreu dem 
grundsatz „investieren statt spekulieren“ schafft die 
BTV mit den neubauten architektonische Akzente 
– einzigartige Architektur für einzigartige Begegnun-
gen.

Die BTV Hall setzt neue maßstäbe in der Betreuung 
und begeistert mit besten finanzlösungen anspruchs-
volle Privatkunden und Freiberufler. Das Betreuungs-
zentrum im Westen von innsbruck, die BTV mitter-
weg, verbindet die beiden ehemaligen Standorte 
fürstenweg und innrain zu einem neuen Bankerlebnis, 
das durch einzigartige Architektur und ein stilvolles 
Ambiente den Bedürfnissen 
anspruchsvoller Veranlagungs-
kunden entspricht. BTV kunden 
schätzen die diskreten Bespre-
chungszimmer ebenso wie den 
modernen Selbstbedienungsbe-
reich für beratungsfreie Bankge-
schäfte. Beide Standorte symbolisieren klar die Werte 
der BTV: Sie steht für höchste Qualitätsansprüche und 
innovation genauso wie für Diskretion und kontinuität. 

Schwerpunkte 2012
im rahmen des Schwerpunkts „Veranlagen mit 
Strategie“ übersetzt die BTV ihre Anlagestrategie in 
verschiedene Anlagemodelle, die sie ihren kunden 
klar kommuniziert. Außerdem bietet die BTV wieder 
Top-Veranstaltungen zu entwicklungen auf den inter-
nationalen finanzmärkten sowie regionale fach- und 
netzwerkveranstaltungen an. in allen vier märkten 
– in Österreich, Süddeutschland, der Schweiz und 
norditalien – wird die BTV aus einer position der 
Stärke marktoffensiven starten.

»geld ist und bleibt für die BTV 
etwas Wertvolles, das respektvollen 
Umgang verlangt. Die BTV verpflich-
tet sich dieser Haltung seit 1904.«
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BTV mitarbeiter nehmen sich Zeit, um die Bedürfnis-
se der kunden auszuloten und deren geschäftsmodell 
zu verstehen – und damit die beste Lösung zu finden. 
Hohe marktkenntnis, Spezial-know-how und schnelle 
entscheidungen vor ort sind wesentliche Bausteine 
des BTV erfolgs. nur durch die ständige Weiterbil-
dung der BTV mitarbeiter ist es möglich, aktuelle ent-
wicklungen frühzeitig zu erkennen und jenes Wissen 
weiterzugeben, das sie zu echten „Sparringpartnern“ 
bei operativen und strategischen entscheidungen 
macht. 

Unabhängiger und starker finanzpartner
Die Bank für Tirol und Vorarlberg entscheidet sich 
seit jeher für manches bewusst anders: für die Absi-
cherung ihrer Unabhängigkeit und eigenständigkeit 
beispielsweise anstatt für die Anbindung an eine 
großbank. Die Aktionärsstruktur der BTV erlaubt es 

dem institut, alle wesentlichen 
entscheidungen im Sinne der 
kunden direkt vor ort zu tref-
fen. Zu ihren Kunden pflegt die 
BTV nahbeziehungen – nur wer 
die Bedürfnisse und das ge-
schäftsmodell versteht und über 

regionales Know-how verfügt, findet die optimalen 
finanzlösungen. mit dieser kundenorientierten ge-
schäftsphilosophie punktet die BTV nicht nur in Tirol 
und Vorarlberg, sondern auch in Wien, Süddeutsch-
land, der Schweiz und norditalien. gezieltes,  grenz-
überschreitendes Wachstum sichert den nachhaltigen 
erfolg der BTV.

Die Unternehmerbank für den mittelstand
Bei den firmenkunden zählen vor allem mittelstän-
dische, exportorientierte Unternehmen (industrie- 
und Handelsbetriebe, größere gewerbebetriebe 
und Top-Tourismusunternehmen) zur klientel der 
BTV. Hier konzentriert sich die BTV verstärkt auf die 
Themen investitionsförderungen, import/export, 
Unternehmensnachfolge, betriebliche Altersvorsorge, 
grenzüberschreitende kompetenz, optimierung der 
finanzstruktur auf der finanzierungs- und Veranla-
gungsseite, Zins-, Währungs- und Liquiditätsma-
nagement sowie cash management und Leasing. Zu 
Großbetrieben und institutionellen Kunden pflegt die 
BTV ein enges netzwerk.

Vier-Länder-kompetenz und netzwerke
BTV Kundinnen und Kunden profitieren von vernetz-
ten produkten aus einer Hand. neben länderüber-
greifenden finanzierungen und einer überregionalen 
Zahlungsverkehrslösung (BTV cash) bietet die BTV 
internationale netzwerke in den Bereichen Steuern 
& recht und viel know-how in den Themengebieten 
förderungen, Betriebsansiedelungen und export. 
Die BTV ist mit einer Vollbanklizenz in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz ausgestattet. Zudem 
ist die BTV repräsentanz für Tirol und Vorarlberg 
der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHk) 
sowie der Handelskammer Schweiz-Österreich- 
Liechtenstein (HkSÖL). Dies kommt unseren kunden 
gerade bei länderübergreifenden Betriebsansiedelun-
gen zugute. 

Veranlagung für firmenkunden
Die überschüsse von Unternehmen unterliegen glo-
balen, regionalen und individuellen rahmenbedingun-
gen. Besonders saisonale Schwankungen beeinflussen 
Absatz und Umsatz. Der 2011 publizierte folder „BTV 
Veranlagung für firmenkunden“ veranschaulicht 
BTV Lösungen und gibt einblick in die ganzheitliche 
Betrachtungsweise der Bank – eine Hilfestellung für 
Unternehmer, die ihre investitions-, Liquiditäts- und 
finanzplanung optimieren wollen. Die BTV Betreuer 
mit Spezial-know-how in allen Veranlagungsfragen 
beraten firmenkunden unabhängig, umfassend und 
gewinnbringend. 
 
internationaler Zahlungsverkehr
Die BTV Lösungen im Zahlungsverkehr reichen von 
Basisleistungen wie der Abwicklung der baren und 
unbaren Liquiditätsströme bis hin zur individuellen 
Beratung im cash management. mit innovativen 
Dienstleistungen – wie dem BTV cash – punktete die 
BTV auch 2011 bei international tätigen, exportorien-
tierten Unternehmen.

Zins- und Währungsabsicherung
Der große Vorteil derivativer finanzprodukte besteht 
in ihrer flexibilität, da sie nicht in bestehende Verträ-
ge eingreifen. kundenlösungen werden in der BTV auf 
Basis der gesamten finanzierungsstruktur angeboten 
und individuell auf die entsprechenden Bedürfnisse 
des Unternehmens zugeschnitten. im mittelpunkt 

firmenkunden

Die BTV Vier LänDer BAnk stellt individuelle kundenlösungen in den leistungsfähigsten regionen europas 
– dem Vier-Länder-eck zwischen münchen, Stuttgart, Zürich und padua sowie in Wien – in den Vordergrund. 

»Weil BTV Betreuer nahbeziehun-
gen zum kunden pflegen, verstehen 
sie dessen geschäftsmodell und tref-
fen entscheidungen rasch vor ort.«
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steht dabei eine Zins- und/oder Währungsstrategie, 
die gemeinsam mit dem BTV firmenkundenbetreuer 
entwickelt wird und den Vorstellungen sowie der 
risikobereitschaft des kunden entspricht. Auch im 
vergangenen Jahr begeisterte die BTV mit diversen 
Absicherungsinstrumenten und einer proaktiven 
Betreuungsleistung zahlreiche firmenkunden.

Unternehmensförderungen
Die förderprogramme der förderstellen richten 
sich vor allem an bestehende wachstums- und 
innovationsorientierte mittelständische Unterneh-
men. Die wichtigsten förderarten waren auch 2011 
zinsgünstige fixzinskredite, Haftungsfreistellungen 
oder Bürgschaften sowie investitionszuschüsse oder 
Zinsenzuschüsse. Die BTV firmenkundenbetreuer 
unterstützen ihre kunden mit dem kostenlosen 
förderungs-check, eruieren die bestmöglichen för-
derprogramme, erstellen förderanträge und reichen 
diese bei den förderstellen ein. Ziel ist es, durch den 
einsatz dieser instrumente die finanzierungsstruktur 
der BTV kunden zu optimieren. Dies schlägt sich nun 
in einer besonders hohen kundenzufriedenheit und 
Loyalität nieder. 

2011 gelang es dem BTV Treasury erneut, weitere 
kontakte zu internationalen Banken aufzubauen und 
zu intensivieren. So pflegt das BTV Treasury heute zu 
weltweit über 900 korrespondenzbanken geschäfts-
beziehungen. mit etwa 300 Bankpartnern arbeitet die 
BTV intensiv zusammen. 

BTV kunden haben dadurch die möglichkeit, von 
Finanzdienstleistungen aus vielen Märkten zu profi-
tieren – sei es im Zahlungsverkehr, bei finanzierungen 
oder bei Zins- und Währungsabsicherungen. Unsere 
kontakte und netzwerke zu ausländischen partner-
banken sind auch für kunden hilfreich, die in neue 
marktgebiete expandieren und von der erfahrung und 
dem Know-how der BTV profitieren können.

im rahmen der gesamtbanksteuerung ist der Bereich 
Treasury für die Steuerung der markt- und Liquiditäts-
risiken verantwortlich. Aufgrund 
des durch die finanzmarktkrise 
geprägten marktumfelds bilden 
intensive kontakte zu unseren 
geldhandelspartnern die Basis 
für ein solides Liquiditätsmanagement. Die Bankenbe-
treuung bildet dabei das fundament für die Aktivitä-
ten des BTV Treasurys. 

im Jahr 2011 wurden die aktiven Bankbesuche vor 
ort intensiviert. So ist es gelungen, die Anzahl der 
geldhandelspartner deutlich zu erhöhen und der BTV 
damit noch mehr flexibilität für das kunden- und 
eigengeschäft zu verleihen. 

entsprechend dem marktgebiet der BTV in vier  
Ländern – Österreich, Deutschland, Schweiz und 
italien – liegt auch der Schwerpunkt der Bankbetreu-
ung in diesen märkten. Die Auslandsstrategie der BTV 
beinhaltet gleichfalls alle regionen, die für unsere 
kunden bedeutend sind bzw. werden könnten. 

Treasury

ein netzwerk von über 900 nationalen und internati-
onalen Bankpartnern schafft eine solide Basis für das 
kundengeschäft. 

»Hohe flexibilität durch ein starkes 
netzwerk an partnerbanken.«
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in Wien ist die BTV seit 1989 vertreten. Sie führt ei-
nen Standort für privat- und firmenkunden im Herzen 
der Bundeshauptstadt. Die BTV Wien unterscheidet 
sich durch erstklassige Beratung und gelebte kun-
dennähe von ihren mitbewerbern. Das persönliche 
engagement und die fachliche kompetenz der mitar-
beiter überzeugen – die Kunden profitieren von der 
Unabhängigkeit der BTV, schnellen entscheidungen 
und maßgeschneiderten Lösungen. Die BTV mitarbei-
ter orientieren sich an den unterschiedlichen Lebens-
phasen des kunden; die Leistungsbündel wachsen mit 
dessen Bedürfnissen.

Bodenständige österreichische privatbank
in Wien betreibt die BTV das klassische privatbankge-
schäft: Hohes engagement und Dienstleistungskultur 
zeichnen sie aus. Die Unabhängigkeit der BTV führt 
zu Lösungen, bei denen ausschließlich der kundenbe-
darf im mittelpunkt steht. innovation, Diskretion und 
kontinuität stehen an oberster Stelle. Die vollum-
fänglichen kenntnisse der kundenbedürfnisse sind 
ausschlaggebend für die BTV Veranlagungsempfeh-
lungen: maß und Ziel leiten den Umgang mit kun-
dengeldern. Unabhängigkeit in der produktauswahl, 
Solidität und individualität in der Beratung prägen 
jenes Profil, das die BTV am Wiener Markt von ande-
ren mitbewerbern unterscheidet.

firmenkundenkompetenz
im firmenkundengeschäft verfügt die BTV über eine 
107-jährige erfahrung und Tradition als kommerz-
bank. in Wien bietet die BTV das gesamte Leistungs-
bündel des kernmarktes an, wobei auch hier der 
fokus auf der Beratung und Betreuung mittelständi-
scher Unternehmen liegt. Zusätzlich zum klassischen 
kmU-geschäft hat sich die BTV in Wien auf die 
finanzierung von immobilien, Unternehmenskäufe 
und -verkäufe sowie auf Flugzeugfinanzierungen 
spezialisiert und überzeugt mit experten-know-how. 
gemeinsam mit den BTV Betreuern bieten die exper-
ten der BTV Leasing Lösungen aus einer Hand für den 
markt Wien an. Von dort aus oder direkt vor ort im 
Unternehmen des Kunden finden die BTV Mitarbeiter 
im Dialog die optimalen Lösungen für alle fragen im 
firmenkundengeschäft.

Seit 2004 ist die BTV mit einer eigenen Zweignieder-
lassung mit Vollbanklizenz im Bankenland Schweiz 
vertreten. mit dem Standort in Staad schuf die BTV 
ein besonderes Asset für privat- und firmenkunden. 
Die BTV unterscheidet sich von ihren mitbewerbern 
in der Schweiz vor allem durch ihre dienstleistungs-
orientierten, engagierten mitarbeiter mit Vier-
Länder-kompetenz: Diese sind neben dem Schweizer 
Bankgeschäft auch bestens mit jenem in Österreich, 
Deutschland und italien vertraut.  

Umfassendes Angebot
Die BTV konzentriert sich in der Schweiz auf das 
firmenkunden- und private-Banking-Segment. Auch 
Leasing bietet sie vor ort an. erfahrene Bankfachleute 
aus der Schweiz und Österreich betreuen die kunden, 
die sich vor allem aus exportorientierten Unterneh-
men in familienbesitz sowie aus vermögenden pri-
vatkunden zusammensetzen. Die expertenmischung 
gewährleistet einen optimalen know-how- und philo-
sophietransfer. gerade exportorientierte Unterneh-
men profitieren von der BTV Vier-Länder-Kompetenz.

optimale finanzlösungen
Das Leistungsspektrum der BTV Staad für firmenkun-
den umfasst Betriebsansiedelungen, nachfolgerege-
lungen und Unternehmenskäufe, firmenkonto- und 
fremdwährungskonto, Zahlungsverkehr inklusive 
onLine-Banking, Betriebs- und investitionskredite, 
Baukredite, Hypotheken und kautionskredite bzw. 
garantien. mit der Drei-Länder-Zahlungsverkehrs-
plattform „BTV cash“ unterstützt die BTV export-
orientierte Unternehmen, die einen Zahlungsverkehr 
zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich 
unterhalten. Die einfache Liquiditätssteuerung mit 
dem BTV cash pooling optimiert zudem den Zinser-
folg der kunden. Auch im private Banking bietet die 
BTV Staad Leistungsbündel für gehobene Ansprüche 
an. Durch maßgeschneiderte Veranlagunsstrategien 
wird anspruchsvollen, individuellen kundenbedürfnis-
sen bestens entsprochen. 

Umfassende exportunterstützung
mit einer eigenen Handelskammerrepräsentanz für 
die Schweiz unterstützt die BTV grenzüberschrei-
tende Unternehmen. Schon seit über 20 Jahren ist 
die BTV in Vorarlberg und Tirol die repräsentanz der 
Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein.

Schweiz
Zweigniederlassung: 
• Staad am Bodensee

Wien
niederlassung: 
• Albertinaplatz
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in den oberitalienischen regionen Trentino-Südtirol 
und Venetien ist die BTV mit drei Beratungsbüros 
präsent. ein Team erfahrener Anlageexperten bietet 
hier der stetig wachsenden Zahl an kunden maßge-
schneiderte finanzlösungen. Hohe kompetenz und 
kurze Wege – damit überzeugt die BTV auch ihre 
italienischen kunden. 

2004 wurde das erste Büro in padua eröffnet, zwei 
bzw. drei Jahre später folgten Verona und Bozen. in 
diesen repräsentanzen werden individuelle Bera-
tungstermine wahrgenommen, während die Hauptbe-
treuung der kunden von der Zentrale in innsbruck und 
von der geschäftsstelle in Lienz aus erfolgt.

Betreuung auf hohem niveau
Der Schwerpunkt in der Betreuung der kunden liegt 
in der hochqualitativen Anlageberatung und Vermö-
gensverwaltung. mit ihrem 
Spezial-know-how und 
ihrer erfahrung sind die BTV 
Anlageexperten in der Lage, 
speziell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse und Ziele des kunden abgestimmte Lö-
sungen zu entwickeln. Stets unter genauer Berücksich-
tigung der rechtlichen rahmenbedingungen für italien 
und Österreich. 

Top-Beratung in zwei Sprachen
ein besonderes plus der BTV in der kundenbetreuung 
ist die mehrsprachigkeit ihrer Anlageexperten. gerade 
dies wird von den italienischen kunden – in Verbin-
dung mit der ausgezeichneten Beratungskompetenz 
und flexibilität der BTV Betreuer – sehr begrüßt und 
geschätzt. 

BTV kunden aus italien besuchen neben den drei 
Büros in padua, Verona und Bozen gerne auch die 
österreichischen Standorte und nehmen dort per-
sönliche Betreuung und Beratung in Anspruch. mit 
den marktgegebenheiten sind die BTV Veranlagungs-
experten bestens vertraut. 

Der erfolgreiche markteintritt der BTV in Bayern und 
Baden-Württemberg erfolgte im Jahr 2006. mittler-
weile verfügt die BTV mit Augsburg, memmingen, 
münchen, ravensburg/Weingarten sowie Stuttgart 
über fünf Standorte.   

erfolgsfaktoren mitarbeiter und mobilität
Die BTV unterscheidet sich von ihren mitbewerbern 
vor allem durch ihre mitarbeiter. BTV mitarbeiter 
verfügen über Spezial-know-how und geschäftsmo-
dellverständnis, weil sie die persönliche Beziehung zu 
ihren Kunden pflegen und sich permanent weiterbil-
den. Sie kümmern sich um eine schnelle Abwicklung 
und treffen entscheidungen rasch vor ort. So verbin-
den sie ihr expertenwissen mit höchster Dienstleis-
tungsqualität. Die Bedürfnisse der kunden stehen im 
mittelpunkt ihres interesses. Dies zeigt sich auch in 
der BTV philosophie, die das konzept des mobilen 

Vertriebs lebt: Das niederlassungsnetz 
ist auf ausgewählte Ballungszentren an 
verkehrsgünstig gelegenen Standorten 
konzentriert. Die BTV Betreuer besu-
chen die kunden vor ort.

kundenorientierte Lösungen
Die BTV verfügt über eine 107-jährige erfahrung als 
unabhängiger, ganzheitlich denkender und agierender 
finanzpartner. Besonders stark ist ihre Stellung bei 
mittelständischen, unternehmergeführten und wachs-
tumsorientierten Betrieben. Als zuverlässiger finanz-
partner steht die BTV für kundenorientierte Lösungen. 
über die BTV Leasing Deutschland gmbH bietet sie 
auch Leasing an. 

privatbank-Betreuung für privatkunden
im privatkundengeschäft bietet die BTV ebenfalls Leis-
tungsbündel für gehobene Ansprüche an. Durch maß-
geschneiderte Anlage- und finanzierungsstrategien 
sind anspruchsvolle kunden bestens aufgehoben. Die 
hohe kompetenz des BTV Vermögensmanagements 
belegen zahlreiche internationale Auszeichnungen*. 

Süddeutschland 
niederlassungen: 
• Augsburg • Ravensburg/Weingarten 
• Memmingen • Stuttgart 
• München

norditalien
Sitz:  Beratungsbüros: 
• Innsbruck (BTV Stadtforum) • Bozen 
• Lienz • Padua 
 • Verona

»Vier Länder, eine Bank. Das ist für 
BTV kunden vor allem im Zahlungs-
verkehr bares geld wert.«

* Aus Auszeichnungen und erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden. mehr informati-
onen zu den Auszeichnungen erhalten Sie unter http://www.btv.at/de/privatkunden/veranlagen/auszeichnungen-id798.html.
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Die BTV Leasing gmbH – eine 100%ige Tochter der 
Bank für Tirol und Vorarlberg Ag – hat ihren Sitz in 
innsbruck. Seit ihrer gründung im Jahr 1988 bietet sie 
ihren kunden individuelle Betreuung und begleitet 
diese mit maßgeschneiderten Lösungen. Die BTV 
Leasing-Kunden profitieren ebenso vom Netzwerk 
der BTV Vier LänDer BAnk. in den vergangenen 
Jahren expandierte die BTV Leasing stark.

Vielfalt und flexibilität
freie Liquidität ist ein wertvolles gut in jedem Unter-
nehmen. Leasing ermöglicht eigenkapital schonende 
investitionen, da es nicht zur erhöhung der Bilanz-
summe führt. Die BTV Leasing hat sich zusätzlich zu 
standardisierten Leasingmodellen auf flexible und 

individuelle Lösungen spezia-
lisiert. Die optimale Leasingfi-
nanzierung hängt von mehreren 
faktoren ab, etwa der nutzung 
des Leasingobjekts, sowie von 

positiven steuerlichen und bilanziellen nebeneffek-
ten. Durch ihr Spezial-know-how helfen die exper-
ten der BTV Leasing, in allen Belangen die richtigen 
entscheidungen zu treffen. 

global denken, lokal handeln
Die Betreuer der BTV Leasing sind mit den Besonder-
heiten des jeweiligen marktes vertraut. Die produkt-
palette reicht von maschinen, produktionsanlagen 
und Seilbahnen über Speziallösungen im flugzeuglea-
singbereich bis hin zu gewerblichen immobilien. Auf-
grund ihrer Vier-Länder-kompetenz sind internationa-
le Vorhaben – wie zum Beispiel länderübergreifende 
Lösungen – einfach mit nur einem Ansprechpartner 
möglich. Diese internationale orientierung ist eine 
gute Basis, um als idealer partner kunden bei ihren 
investitionsangelegenheiten zu begleiten.

erfolgreiches Jahr 2011
Durch das klare festhalten an strategischen Leit-
planken konnte der kundenstock weiter ausgebaut 
werden – und dies bei gewohnt geringen risikokos-
ten. Aufgrund des hohen Qualitätsanspruchs und des 
starken engagements der BTV Leasing-mitarbeiter 
gewann das Unternehmen im vergangenen Jahr zahl-
reiche neukunden. in Deutschland tragen die Aktivi-
täten der vergangenen Jahre früchte. 2011 gelang es 
der BTV Leasing, das neugeschäft bei gleichzeitig un-
auffälliger risikoentwicklung kräftig zu steigern. Die 
expansion in den attraktiven märkten Deutschland 
und Schweiz setzte das Unternehmen weiter fort.

neue Standorte in der Schweiz und Süddeutschland
im vergangenen Jahr erweiterte die BTV Leasing ihr 
Vertriebsnetz – innsbruck, Bregenz, Wien, Augsburg, 
ravensburg, münchen und Staad – um zwei Standorte. 
Am 1. november 2011 eröffnete die BTV Leasing 
Schweiz Ag ein Vertriebsbüro in Winterthur. Dies ist 
ein weiterer Schritt, den markt von Staad bis Zürich 
intensiv zu bearbeiten. Auch in Stuttgart ist die BTV 
nun mit einem eigenen Vertriebsmitarbeiter vertre-
ten, um eine bestmögliche Vor-ort-Betreuung zu 
bieten. 

Synergien nutzen
ein weiterer erfolgsfaktor der BTV Leasing besteht 
aus der Zusammenarbeit mit der BTV Vier LänDer 
BAnk. Durch die gegenseitige Unterstützung, vor 
allem im Vertrieb, ergeben sich interessante ge-
schäftsverbindungen und umfassende Leistungsbün-
del, die einen klaren mehrwert darstellen – sowohl für 
die kunden als auch für die BTV und die BTV Leasing 
selbst.

BTV Leasing

Die BTV Leasing bietet maßgeschneiderte Lösungen – mit Vier-Länder-kompetenz und 
fast 25-jähriger erfahrung. 

»Auch 2011 steigerte die BTV  
Leasing das neukundengeschäft.«
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Aus- und Weiterbildung liegen der BTV am Herzen – 
unabhängig davon, ob es sich um neue oder gestan-
dene Mitarbeiter handelt. 2011 definierte das BTV 
personalmanagement neue Leitplanken, an denen sich 
alle Ausbildungsmaßnahmen orientieren. So wurde e-
Learning als neues Trainingsmodul eingeführt. es zielt 
darauf ab, dass die mitarbeiter bereits vor kursbeginn 
ein grundverständnis aufgebaut haben und sich damit 
in den präsenzphasen voll auf das vertiefende Training 
konzentrieren können. eine weitere Leitplanke bildet 
die Zertifizierung: Jede Ausbildungsmaßnahme 
verfolgt bestimmte Ziele, die nicht nur erreicht, son-
dern auch umfassend dokumentiert werden sollen. 
Weiters legt die BTV auf eigenverantwortung größten 
Wert: entsprechend der jeweiligen funktion entwi-
ckeln sich BTV mitarbeiter so weiter, wie es ihren 
eigenen hohen Qualitätsanforderungen entspricht. 
nachhaltigkeit steht dabei im mittelpunkt.  

BTV college feiert 20. geburtstag
im Jahr 2011 feierte das BTV college sein 20-jähriges 
Jubiläum. Die dreiwöchige einstiegsausbildung, die 
jeder neue BTV mitarbeiter im hauseigenen Bildungs-
zentrum absolviert, ist nach wie vor der inbegriff der 
grundausbildung in der BTV. Seit 2011 ist diese Basis-
Ausbildung dreiteilig. Der erste Teil, „Willkommen in 
der BTV“, richtet sich an alle neuen BTV mitarbeiter – 
ganz gleich, ob diese im Vertrieb oder in der Zentrale, 
in Österreich, der Schweiz, italien oder Deutschland 
beschäftigt sind. Der zweite Teil, das „Basis-college“, 
ist für alle neuen BTV mitarbeiter im kernmarkt 
Tirol und Vorarlberg konzipiert. Den dritten Teil, das 
„Spezial-college“, besuchen alle neuen BTV mitarbei-
ter, die inhalte variieren jedoch je nach funktion und 
Zielkundengruppe. 

Die Spitze stärken
führungskräfte sind Vorbilder. 2011 legte die BTV 
deshalb ein besonderes Augenmerk auf die führungs-
kräfte-Ausbildung. im rahmen einer groß angelegten 
Ausbildungsreihe, „Licence to Lead“ von proAkTiV®, 
lud die BTV alle führungskräfte (vom gruppen- bis 
zum Bereichs- und Vertriebsleiter) sowie ausgewählte 
nachwuchsführungskräfte zur Weiterbildung ein. An 
insgesamt acht Tagen werden führungskompetenzen 

anhand von Praxistrainings und gemeinsamer Reflexi-
on vor Augen geführt und verinnerlicht. e-Learning-
einheiten sowie Transferaufgaben runden die viertei-
lige Ausbildung ab, die Zertifizierung dokumentiert 
den offiziellen Abschluss. 

mit Stärken Ziele erreichen 
2011 widmete sich das BTV personalmanagement 
auch der neugestaltung der Zielvereinbarungsprozes-
se. einerseits wurde das Augenmerk auf einen klaren, 
umfassenden Leitfaden zur gesprächsführung gelegt, 
andererseits ergänzten die personalentwickler diesen 
um einige weitere wichtige Bausteine. So liegt der 
fokus bei den Zielvereinbarungsgesprächen ganz klar 
auf den Stärken und entwicklungsfeldern des mitar-
beiters. 

Attraktiv für junge menschen 
Die palette an personalmarketing-Aktivitäten er-
weitert die BTV von Jahr zu Jahr. Bewerber- und 
Verkaufstrainings, Assessmentcenter, exkursionen, 
marketing-Trophy, BTV Dr. 
gerhard moser going europe 
privatstiftung – mit vielseitigen 
Aktivitäten richtet sich die BTV 
vor allem an junge menschen 
mit potenzial und interesse für finanzdienstleis-
tungen. 2011 initiierte die BTV „Herein – die BTV 
Herbstakademie“ und landete damit ein erfolgsfor-
mat. Zwölf Studierende gewannen über eine Woche 
einen intensiven einblick in die Abläufe einer Bank und 
in die Unternehmenskultur der BTV. 

neuer Webauftritt!
im Dezember 2011 war es so weit: Die BTV geht mit 
ihrem neuen Webauftritt online (www.btv.at, www.
btv-bank.de, www.btv-bank.ch und www.btv-bank.it). 
im neuen karriereportal wendet sich die BTV ziel-
gruppenspezifisch an potenzielle Bewerber. Neben 
ausgeschriebenen Stellen umfasst das karriereportal 
ein aufschlussreiches Video und eine klare Dar-
stellung, was sich die BTV von ihren mitarbeitern 
erwartet bzw. was mitarbeiter von der BTV erwarten 
können. Die BTV ist bereit – und freut sich auf zahlrei-
che Bewerbungen. 

Die BTV mitarbeiter

Der erfolg eines Dienstleisters hängt maßgeblich von den Leistungen der mitarbeiter ab. Daher investiert die 
BTV konsequent in ihre mitarbeiter.     

»menschen mit engagement und 
potenzial stehen bei der BTV alle 
Türen offen.«
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Die einführung der marke BTV Vier LänDer BAnk 
ist ein historischer Schritt. ein Schritt, der verdeut-
licht, wie wichtig die expansionsmärkte Schweiz, 
Deutschland und italien für den erfolg und die 
nachhaltige entwicklung der Bank sind. So entschied 

die BTV, ihrem engagement in 
vier Ländern mit einer neuen 
marke rechnung zu tragen. Die 
BTV Vier LänDer BAnk ist seit 
März 2011 fixer Bestandteil des 

markenauftritts und als neues Logo in der visuellen 
identität der BTV verankert. Die Hauptbotschaft der 
BTV – vier Länder, eine Bank – ist damit auf den ersten 
Blick erkennbar und kontinuierlich präsent. 

mitarbeiter als Differenzierungsmerkmal 
Jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein 
will und professionell auftreten möchte, muss sich 
mit der eigenen identität und seinen Werten beschäf-
tigen. Auch die mitarbeiter der BTV. Die Qualität 
und kompetenz der BTV nach außen entsteht durch 
gelebte Qualität und durch teamorientierte Zusam-
menarbeit nach innen. Darüber, wofür die BTV steht, 
wird von den Mitarbeitern laufend reflektiert und 
diskutiert, die kernwerte der marke BTV werden ver-
innerlicht. Die BTV befasste sich in den vergangenen 
drei Jahren intensiv mit dem eigen- und fremdbild 
ihrer marke. ein externer Spezialist wurde mit der 
erhebung des Status quo beauftragt, und gemeinsam 
mit einem projektteam aus BTV mitarbeitern wurde 
der Kern der Marke BTV definiert. Definiert heißt 
natürlich nicht neu erfunden. es wurde lediglich das, 
wofür die BTV in den köpfen der menschen heute 
schon steht, destilliert und bewusst gemacht. 

marke schafft orientierung
Das ergebnis bildet den Wegweiser für sämtliche 
entscheidungen und kommunikationsaktivitäten. Hier 
liegt auch die Herausforderung der markenführung: 
Die markenidentität muss für alle Zielgruppen auf 
den unterschiedlichsten kanälen – vom Auftreten 
der mitarbeiter bis zum filialgebäude – sichtbar und 
erlebbar werden. Dahinter steckt durchgängige und 
konsequente Arbeit, die die mitarbeiter täglich aufs 
neue annehmen und stetig weiterentwickeln. Und die 
sich lohnt. 

nur Qualität hat Zukunft
im Zentrum der BTV identität steht Qualität. Wer 
seine kunden als Lotse in die Zukunft führen will, 
denkt voraus. Wer verantwortungsvoll, unternehme-
risch und zuvorkommend ist, macht seine kunden 
auf Dinge aufmerksam, an die sie vielleicht noch nicht 
denken. Wer seine kunden und ihre Welt gut kennt, 
kann wichtige Lebensfragen offen an- und ausspre-
chen. Das macht die BTV als wertvollen ratgeber 
unverzichtbar.

Die Werte, nach denen BTV mitarbeiter leben
Jeder BTV mitarbeiter ist – naturgemäß – in seiner 
individualität einzigartig. Dennoch ist es wichtig, dass 
die BTV ein in sich stimmiges Bild nach außen und in-
nen vermittelt. Die Basis für das Denken und Handeln 
der mitarbeiter bilden die drei kernwerte der marke 
BTV. Diese Werte sind die grundlage für langfristige 
und stabile Beziehungen – zu kunden und partnern, 
aber auch zu kollegen. 

BTV mitarbeiter sind verantwortungsvolle, zuvor-
kommende und unternehmerisch denkende und 
handelnde menschen. Das zeigt sich darin, dass die 
BTV nicht spekuliert, sondern investiert. Dadurch 
schafft die BTV Wert und gibt Sicherheit. BTV mitar-
beiter verstehen sich als Unternehmer und erbringen 
Höchstleistungen mit Handschlagqualität. Sie widmen 
ihren kunden ihre ganze Aufmerksamkeit – und legen 
dabei auf gute Umgangsformen ebenso Wert wie auf 
Weitblick in der Beratung.

Vorbild sein
führungskräfte haben in der BTV Vorbildfunktion: 
Sie motivieren zu außerordentlichen Leistungen und 
sorgen dafür, dass sich jeder mitarbeiter im Team 
wohlfühlt. BTV führungskräfte fördern ihre mitarbei-
ter, indem sie impulse, neue Denkanstöße und ideen 
ins Team bringen. Sie übernehmen Verantwortung, 
weil sie klare erwartungen haben. Sie nehmen sich 
Zeit für persönliche gespräche und achten auf ihre 
mitarbeiter. gleichzeitig fordern sie ergebnisse. Weil 
sie wissen, dass motivation und Zufriedenheit den 
nährboden für besondere Leistungen bilden. 

Die marke BTV

über viele Jahrzehnte haben sich der charakter und die identität der BTV geformt. Heute ist sie eine starke 
Regionalbank mit ausgeprägtem Profil.

»Verantwortungsvoll, unternehme-
risch und zuvorkommend – so den-
ken und handeln BTV mitarbeiter.«
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im Jahr 2002 wurde der Österreichische corporate-
governance-kodex (Öcgk) erstmals veröffentlicht. 
Dieser kodex schreibt grundsätze guter Unter-
nehmungsführung fest und wird von investoren als 
wichtige orientierungshilfe angesehen. 

Seit jeher ist es Ziel der BTV, den Unternehmenswert 
nachhaltig zu steigern. Die Stellung der BTV am markt 
kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie steht – als 
mitglied der 3 Banken gruppe – in Verbindung mit 
ihren Schwesterbanken oberbank Ag und BkS Bank 
Ag. ein besonders wichtiges Anliegen der 3 Banken 
gruppe ist die wertorientierte und transparente 
Unternehmensführung im Sinne der corporate-
governance-grundsätze.

Als österreichische, börsenotierte Aktiengesellschaft 
haben Vorstand und Aufsichtsrat der BTV beschlos-
sen, sich zur einhaltung der corporate-governance-
Grundsätze des ÖCGK zu verpflichten. Zu diesem 

Zweck haben sich Aufsichtsrat und Vorstand der BTV 
zuletzt in der Sitzung des Aufsichtsrates vom  
23. märz 2010 einstimmig zur einhaltung des Öcgk 
in der letztgültigen fassung vom Jänner 2010 bekannt 
und eine diesbezügliche entsprechenserklärung 
abgegeben, welche seit dem 23. märz 2010 auf der 
internetseite der BTV abrufbar ist.

Der Öcgk ist auf der internetseite des Österrei-
chischen Arbeitskreises für corporate governance 
(www.corporate-governance.at) sowie auf der 
internetseite der BTV (http://www.btv.at/de/unter-
nehmen/investor_relations/corporate-governance-
id1726.html) öffentlich zugänglich.

Der Öcgk gibt vor, dass die nichteinhaltung von c-
regeln („comply or explain“) zu begründen ist. Durch 
die Angabe und erläuterung der Abweichungen von 
den nachfolgenden c-regeln verhält sich die BTV im 
geschäftsjahr 2011 in konformität mit dem Öcgk.

corporate-governance-Bericht
Österreichischer corporate-governance-kodex

regeL erkLärUng

regel 2 c Die BTV hat neben Stamm- auch stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben, die für die 
Aktionäre aufgrund deren bevorzugter Dividendenberechtigung eine interessante Veranlagungs-
alternative darstellen.

regel 16 c Der Vorstand besteht als gemeinschaftlich verantwortliches organ aus drei gleichberechtigten 
Vorstandsmitgliedern. Beschlüsse des Vorstandes betreffend die übernahme geschäftlicher 
Verpflichtungen sowie Risiken der Bank bedürfen der Stimmeneinhelligkeit. Die Aufgaben der 
Sitzungsleitung sowie der repräsentation nach außen werden grundsätzlich vom Sprecher des 
Vorstandes wahrgenommen.

regel 30 c, 31 c in entsprechung der gesetzlichen Bestimmung erfolgt die offenlegung der Vergütung des ma-
nagements auf Seite 137. Aus gründen des Datenschutzes sowie aus rücksicht auf das recht auf 
privatsphäre des einzelnen Vorstandsmitglieds unterbleibt ein Ausweis der Bezüge (einschließlich 
des konkreten Verhältnisses von fixen zu variablen Bezügen) je Vorstandsmitglied.

regel 45 c im Aufsichtsrat der BTV sind auch repräsentanten aus dem kreis der größten Aktionäre vertreten. 
Da es sich bei diesen Aktionären auch um Banken handelt, haben solche Aufsichtsratsmitglieder 
auch organfunktionen in anderen Banken, die mit der BTV in Wettbewerb stehen. 
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VorSTAnD geBUrTSJAHr DATUm
erSTBeSTeLLUng

enDe
fUnkTionSperioDe

peter gaugg, Sprecher des Vorstandes 1960 27.05.1994 31.12.2015

mag. matthias moncher  1960 07.05.1997 31.12.2015

mag. Dietmar Strigl  1964 01.06.2010 31.05.2013

peTer gAUgg mAg. mATTHiAS moncHer mAg. DieTmAr STrigL

konzernrevision
geldwäsche
compliance

konzernrevision
geldwäsche
compliance

konzernrevision
geldwäsche
compliance

firmenkundengeschäft Österreich  
und expansionsmärkte

privatkundengeschäft Österreich  
und expansionsmärkte

kreditmanagement

personalmanagement Treasury finanzen und controlling

marketing und kommunikation recht und Beteiligungen

Dienstleistungszentrum

Bankentwicklung, prozess- und  
kostenmanagement

Vorstand, Aufsichtsrat und Ausschüsse

Zusammensetzung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrats

Vorstand: Zusammensetzung
Der Vorstand der BTV besteht derzeit aus drei 
mitgliedern:

Arbeitsweise
Der Vorstand der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung. Hierbei wird er vom Aufsichtsrat 
unterstützt, der den Vorstand bestellt, überwacht und 
berät.

ressortverteilung des Vorstandes
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AUfSicHTSrATSmAnDATe UnD VergLeicHBAre fUnkTionen 

peter gaugg
Aufsichtsratsmandate und vergleichbare funktionen in gesellschaften, die nicht in den konzernabschluss einbezogen sind:
mitglied des Aufsichtsrats der Doppelmayr Seilbahnen gmbH
mitglied des Aufsichtsrats der Duktus S.A., Luxemburg
mitglied des Verwaltungsrats der fiXiT Trockenmörtel Holding Ag
mitglied des Verwaltungsrats der ropetrans Ag
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Silvretta montafon Bergbahnen Ag

Aufsichtsratsmandate und vergleichbare funktionen in gesellschaften, die in den konzernabschluss einbezogen sind:
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der oberbank Ag
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag

mag. matthias moncher
Aufsichtsratsmandate und vergleichbare funktionen in gesellschaften, die nicht in den konzernabschluss einbezogen sind:
mitglied des Aufsichtsrats der rofanseilbahn Aktiengesellschaft
Vorsitzender des Aufsichtsrats der mayrhofner Bergbahnen Ag

Aufsichtsratsmandate und vergleichbare funktionen in gesellschaften, die in den konzernabschluss einbezogen sind:
mitglied des Aufsichtsrats der Drei-Banken Versicherungs-Aktiengesellschaft

mag. Dietmar Strigl
Aufsichtsratsmandate und vergleichbare funktionen in gesellschaften, die nicht in den konzernabschluss einbezogen sind:
mitglied des Aufsichtsrats der VomonoSi Beteiligungs Ag
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Vergütung
Das Vergütungssystem des Vorstandes der BTV 
orientiert sich an Unternehmen vergleichbarer größe, 
Branchen und komplexität und ist so gestaltet, dass 
die Vorstandsmitglieder eine ihrem Tätigkeits- und 
Verantwortungsbereich angemessene entlohnung 
erhalten. für die festlegung der Vorstandsvergütung 
ist der gemäß § 39c BWg eingerichtete Vergütungs-
ausschuss des Aufsichtsrates zuständig, welcher 
auch sicherstellt, dass die Vergütungspolitik der BTV 
vollumfänglich in einklang mit § 39b BWg steht.

Berücksichtigt ist ein angemessenes Verhältnis von 
fixen zu variablen Vergütungsbestandteilen, wobei 
die variablen Bezüge, bezogen auf die gesamtheit 
der Bezüge, eine Bandbreite von 25 bis 40 % der 
Gesamtbezüge aufweisen. Der fixe Vergütungsbe-
standteil orientiert sich an den jeweiligen Aufgaben-
gebieten. Die variable gehaltskomponente berück-
sichtigt gemeinsame und persönliche Leistungen 
der Vorstandsmitglieder ebenso wie die generelle 
Unternehmensentwicklung im Sinne der erfüllung 
der geschäfts- und risikostrategie sowie der nach-
haltigen wirtschaftlichen entwicklung. maßstab für 
den Unternehmenserfolg ist das erreichen mittel- bis 
langfristiger strategischer Ziele, insbesondere unter 
Beachtung einer nachhaltigen risikotragfähigkeit, wie 
die nachhaltige einhaltung der risikoausnutzung ge-
mäß gesamtbanksteuerung (icAAp), das nachhaltige 
erreichen der strategischen finanzziele auf Basis der 
definierten Strategie und der Mehrjahresplanung der 
Bank sowie der sonstigen strategischen Ziele.

Die Höhe der den Vorstandsmitgliedern vertraglich 
zugesagten firmenpension orientiert sich an der 
Dauer ihres Dienstverhältnisses, folgt einer Staffelung 
bis zu 40 Jahren und basiert auf dem zuletzt bezoge-
nen fixgehalt. für Vorstandsmitglieder, die ab dem 
Jahr 2001 erstmalig zum Vorstand bestellt wurden, 
wird eine betriebliche Altersvorsorge bei einer 
pensionskasse auf vertraglicher Basis durch Leistung 
eines monatlichen Beitrages gebildet. Zudem erhalten 
die Vorstandsmitglieder bei Beendigung des Anstel-
lungsverhältnisses eine Abfertigung unter sinngemä-
ßer Anwendung des Angestelltengesetzes und des 
Bankenkollektivvertrages sowie unter Beachtung der 
im corporate-governance-kodex vorgeschriebenen 
obergrenze.
im abgelaufenen geschäftsjahr hat für Vorstand und 
Aufsichtsrat der BTV eine Vermögensschadens- und 
Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) bestan-
den, deren kosten zur gänze von der gesellschaft 
getragen wurden.

Aufsichtsrat – Arbeitsweise
Aufgabe des Aufsichtsrates der BTV ist, neben der 
Wahrnehmung der sonstigen gesetzlich vorgese-
henen Aufgaben, die Beratung und überwachung 
des Vorstandes in der Umsetzung der strategischen 
planungen und Vorhaben, somit die Beobachtung 
der wirtschaftlichen Lage sowie der operativen 
und strategischen entwicklung der BTV und ihrer 
geschäftsfelder. neben dem gesetz legen die 
geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
jene maßnahmen der geschäftsführung fest, die die 
Zustimmung des Aufsichtsrates oder des zuständigen 
Ausschusses erfordern.

im geschäftsjahr 2011 ist der Aufsichtsrat der BTV 
planmäßig zu vier Sitzungen zusammengetreten, 
wobei ein mitglied des Aufsichtsrates an mehr als 
der Hälfte der Sitzungen nicht teilgenommen hat. 
Sämtliche zustimmungspflichtigen Angelegenheiten 
wurden dem Aufsichtsrat durch den Vorstand jeweils 
rechtzeitig vorgelegt und bei Bedarf erläutert. Auch 
im Zeitraum zwischen den Sitzungen erfolgte über 
besondere geschäftsvorgänge, die für die Beurteilung 
von Lage und entwicklung sowie für die Leitung des 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung waren, 
eine zeitnahe und umfassende Unterrichtung insbe-
sondere des Aufsichtsratsvorsitzenden durch den 
Vorstand.
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Zusammensetzung
Dem Aufsichtsrat gehören derzeit folgende 
mitglieder an:

AUfSicHTSrAT
(unter Angabe von Aufsichtsrats- und vergleichbaren mandaten in in- und  
ausländischen börsenotierten gesellschaften)

geBUrTS- 
JAHr

DATUm
erSTBe- 
STeLLUng

enDe
fUnkTionS- 
perioDe

geWäHrTe 
VergüTUng

(in eUr)

Dr. franz gasselsberger, mBA
Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag
mitglied des Aufsichtsrats der voestalpine Ag

1959 24.04.2002 o. HV 2012 17.840,00

Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker
Stellvertretender Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der oberbank Ag

1947 07.05.1997 o. HV 2015 13.720,00

mag. pascal Broschek 1969 10.05.2006 o. HV 2016 11.480,00

Di Johannes collini 1953 28.04.2000 o. HV 2014 11.480,00

mag. peter Hofbauer (bis 19.05.2011) 1964 30.05.2008 o. HV 2011 4.189,04

DDr. Waldemar Jud
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Do & co restaurants & catering Aktien-
gesellschaft
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der ottakringer getränke Ag
mitglied des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag
mitglied des Aufsichtsrats der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
mitglied des Aufsichtsrats der oberbank Ag

1943 19.05.2011 o. HV 2016 7.201,10

Dr. Dietrich karner
mitglied des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag

1939 07.05.1997 o. HV 2012 11.840,00

Dr. Andreas könig 1960 10.05.2006 o. HV 2015 11.720,00

Dkfm. Dr. Johann f. kwizda 1947 28.04.2005 o. HV 2014 11.600,00

Dr. edgar oehler
mitglied des Verwaltungsrates der Afg Arbonia-forster-Holding Ag, Schweiz
(präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Afg Arbonia-forster-Hol-
ding Ag, Schweiz, bis 29.04.2011)

1942 28.04.2005 o. HV 2014 11.120,00

karl Samstag
mitglied des Aufsichtsrats der Allgemeine Baugesellschaft – A. porr Ag
mitglied des Aufsichtsrats der BkS Bank Ag
mitglied des Aufsichtsrats der oberbank Ag
Mitglied des Aufsichtsrats der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der flughafen Wien Aktienge-
sellschaft bis 29.04.2011)

1944 24.04.2002 o. HV 2012 11.360,00
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Ausschüsse
Zum Zweck einer effizienten Wahrnehmung der 
Aufgaben des Aufsichtsrats bzw. in Umsetzung 
gesetzlicher Vorgaben hat der Aufsichtsrat fünf 
Ausschüsse eingerichtet. Die Ausschüsse bereiten im 
Wesentlichen Themen und Beschlüsse vor, die in der 
folge im plenum zu behandeln sind. im rahmen der 
gesetzlichen möglichkeiten sind in einzelfällen den 
Ausschüssen die entscheidungsbefugnisse des Auf-
sichtsrates übertragen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
führt in allen Ausschüssen den Vorsitz. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende hat in seiner funktion als Ausschuss-
vorsitzender in den plenarsitzungen regelmäßig und 
umfassend über die inhalte und Beschlussgegenstän-
de der Ausschusssitzungen berichtet.

Der Aufsichtsrat hat aus dem kreis seiner mitglieder 
folgende Ausschüsse gebildet:

Arbeitsausschuss
Dem Arbeitsausschuss ist die entscheidungsbefugnis 
in bestimmten Angelegenheiten der geschäftsfüh-
rung, welche der entscheidung des Aufsichtsrates 
vorbehalten sind, jedoch weder in die ausschließliche 
entscheidungszuständigkeit des plenums des Auf-
sichtsrates noch in die entscheidungszuständigkeit 
des kreditausschusses fallen, übertragen. Dies sind 
insbesondere der erwerb oder die Veräußerung von 

wesentlichen Beteiligungen, der erwerb, die Belastung 
oder Veräußerung von Liegenschaften sowie sonstige 
investitionen ab einem bestimmten Schwellenwert, 
weiters die Begebung von Anleihen bzw. die Aufnah-
me von Darlehen und krediten, jeweils wiederum 
ab einem bestimmten Schwellenwert, sowie die 
entscheidung in dringenden Angelegenheiten. Der 
Arbeitsausschuss trifft seine entscheidungen, in 
übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmun-
gen der Satzung sowie der geschäftsordnung des 
Aufsichtsrates, insbesondere um die raschheit der 
entscheidungen sicherzustellen, in der regel schrift-
lich im Umlaufverfahren, wobei jedoch sämtliche 
entscheidungen im Vorfeld mündlich abgehandelt 
werden. im Berichtszeitraum wurden sämtliche 
entscheidungen, welche von der Zuständigkeit des 
Arbeitsausschusses umfasst waren, durch das plenum 
des Aufsichtsrates getroffen.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. Dietrich karner 
Dr. Andreas könig
Harald gapp
Alfred fabro

Vom Betriebsrat entsandt:

AUfSicHTSrAT geBUrTSJAHr DATUm
erSTBeSTeLLUng

Harald gapp
Vorsitzender des Zentralbetriebsrates

1971 22.02.2011

Alfred fabro
Betriebsratsobmann-Stellvertreter

1958 12.03.1992

Harald praxmarer
Betriebsratsobmann-Stellvertreter

1977 22.02.2011

Stefan Abenthung
Betriebsrat

1961 27.03.2002

Birgit fritsche
Betriebsrat

1972 05.04.2006
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kreditausschuss
Der Zustimmung des kreditausschusses bedarf jede 
Veranlagung bzw. großveranlagung im Sinne des § 27 
Bankweseng, sofern diese eine in der geschäftsord-
nung für den Vorstand festgesetzte Höhe übersteigt. 
Der kreditausschuss trifft seine entscheidungen, in 
übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmun-
gen der Satzung sowie der geschäftsordnung des 
Aufsichtsrates, insbesondere um die raschheit der 
entscheidungen sicherzustellen, in der regel schrift-
lich im Umlaufverfahren, wobei jedoch sämtliche 
entscheidungen im Vorfeld mündlich abgehandelt 
werden. im Berichtszeitraum wurden vom kreditaus-
schuss 97 Beschlüsse gefasst.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
Dr. Andreas könig 
Harald gapp
Alfred fabro

prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss wurde in entsprechung der 
Bestimmung des § 63a Abs. 4 Bankweseng eingerich-
tet. Zu den wesentlichen Aufgaben des prüfungsaus-
schusses gehören die prüfung des Jahresabschlusses 
(einschließlich konzernabschluss, Behandlung des 
management Letters sowie die Beurteilung des risi-
komanagements durch den Bankprüfer im rahmen 
der Abschlussprüfung) und die Vorbereitung seiner 
feststellung, die prüfung des Vorschlags für die ge-
winnverteilung, des Lageberichts sowie des cor-
porate-governance-Berichts samt erstattung eines 
Berichts darüber an das plenum des Aufsichtsrates. 
Weiters hat der prüfungsausschuss die Abschlussprü-
fung, den rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit 
des internen kontrollsystems, des internen revisi-
onssystems sowie des risikomanagementsystems zu 
überwachen. Der prüfungsausschuss trat im Berichts-
jahr planmäßig zu zwei Sitzungen zusammen und 
hat im Berichtsjahr die ihm übertragenen Aufgaben 
vollumfänglich erfüllt.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker – Stellvertreter des 
Vorsitzenden
DDr. Waldemar Jud
Dr. Dietrich karner 
Dr. Andreas könig 
Harald gapp
Alfred fabro
Harald praxmarer

Vergütungsausschuss
Der in entsprechung des § 39c Bankweseng einge-
richtete Vergütungsausschuss nimmt einerseits die 
ihm durch das Bankweseng zugewiesenen Aufgaben 
wahr und regelt andererseits die Beziehung zwischen 
der gesellschaft und den mitgliedern des Vorstandes. 
Zu diesem Zwecke hat der Vergütungsausschuss 
neben den richtlinien der Vergütungspolitik der 
BTV insbesondere parameter für die Bemessung und 
überprüfung der variablen Vergütungen der mitglie-
der des Vorstandes festgelegt. Dem gesetz entspre-
chend überprüft der Vergütungsausschuss jährlich 
die praktische Umsetzung der von ihm genehmigten 
Vergütungspolitik und berichtet darüber dem plenum 
des Aufsichtsrates. Der Vergütungssauschuss trat im 
Berichtsjahr planmäßig zu einer Sitzung zusammen.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dr. Dietrich karner – Stellvertreter des Vorsitzenden
Dkfm. Dr. Johann f. kwizda

nominierungsausschuss
Der nominierungsausschuss befasst sich mit fragen 
der nachfolgeplanung und erstattet Vorschläge zur 
Besetzung von (frei werdenden) mandaten im Vor-
stand. im Berichtszeitraum war vom nominierungs-
ausschuss kein Beschluss zu fassen.

mitglieder:
Dr. franz gasselsberger, mBA – Vorsitzender
Dr. Dietrich karner – Stellvertreter des Vorsitzenden



nAHBeZieHUng
konZern

corporATe-goVernAnce-BericHT
LAgeBericHT

konZernABScHLUSS

co
rp

o
rA

Te
-g

o
Ve

rn
A

n
c

e-
Be

ri
c

H
T

        BTV geScHäfTSBericHT 2011           |51        50   

geschäfte gemäß L-regel 48
im geschäftsjahr wurde die Univ.-prof. DDr. Waldemar 
Jud corporate governance forschung cgf gmbH  
(an welchem Unternehmen, in seiner funktion als 
indirekter mehrheitsgesellschafter, o. Univ.-prof. DDr. 
Waldemar Jud ein erhebliches wirtschaftliches  
interesse hat) mit der erbringung von Dienstleis-
tungen in Zusammenhang mit der erstellung der 
corporate-governance-Berichte der geschäftsjahre 
2011 bis 2013 gegen ein jährliches pauschalentgelt 
von 15.000,00 € zzgl. USt. beauftragt.

Unabhängigkeit des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der BTV hat im Sinne der c-regel 53 
Öcgk folgende kriterien für die Unabhängigkeit von 
Aufsichtsratsmitgliedern der BTV festgelegt. 

ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzuse-
hen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönli-
chen Beziehung zur BTV oder deren Vorstand steht, 
die einen materiellen Interessenkonflikt begründet 
und daher geeignet ist, dass Verhalten des mitglieds 
zu beeinflussen.

folgende kriterien sind für die Beurteilung der Unab-
hängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds ausschlagge-
bend:

• Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen
  drei Jahren nicht mitglied des Vorstands oder lei- 
 tender Angestellter der BTV oder eines Tochter- 
 unternehmens der BTV gewesen sein. eine voran- 
 gehende 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 zur BTV oder  
 einem Tochterunternehmen der gesellschaft kein  
 geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsrats- 
 mitglied bedeutenden Umfang unterhalten oder im  
 letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt auch für  
 geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen  
 das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirt- 
 schaftliches interesse hat. Die genehmigung einzel- 
 ner geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß  
 L-Regel 48 führt nicht automatisch zur Qualifikation  
 als nicht unabhängig. Der Abschluss bzw. das Beste- 
 hen von banküblichen Verträgen mit der gesell- 
 schaft beeinträchtigen die Unabhängigkeit nicht.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei  
 Jahren nicht Abschlussprüfer der BTV oder Beteilig- 
 ter oder Angestellter der prüfenden prüfungsgesell- 
 schaft gewesen sein.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmit- 
 glied in einer anderen gesellschaft sein, in der ein  
 Vorstandsmitglied der BTV Aufsichtsratsmitglied  
 ist, es sei denn, eine gesellschaft ist mit der anderen  
 konzernmäßig verbunden oder an ihr unternehme- 
 risch beteiligt.

•  Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familien- 
 angehöriger (direkte nachkommen, ehegatten,  
 Lebensgefährten, eltern, onkel, Tanten, geschwis- 
 ter, nichten, neffen) eines Vorstandsmitglieds oder  
 von personen sein, die sich in einer in den vorste- 
 henden Punkten beschriebenen Position befinden.



peter gaugg
Sprecher des Vorstandes

mag. matthias moncher
mitglied des Vorstandes

mag. Dietmar Strigl
mitglied des Vorstandes

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder der BTV haben sich 
jeweils in einer individuellen erklärung als unabhängig 
im Sinne der vorstehenden kriterien deklariert.

Die BTV unterhält weiters außerhalb ihrer gewöhnli-
chen bankgeschäftlichen Tätigkeit keine geschäfts-
beziehungen zu verbundenen Unternehmen oder 
personen (einschließlich Aufsichtsratsmitglieder), die 
deren Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.

maßnahmen zur förderung von frauen (§ 243b Abs. 
2 Z 2 UgB)
Die BTV achtet bei der Besetzung von führungspositi-
onen darauf, dass alle mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter im rahmen ihrer Bewerbung für offene posten –  
unabhängig von geschlecht, Alter und kulturellem 
Hintergrund – dieselben möglichkeiten wahrnehmen 
können. Um die parität zwischen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern in führungspositionen zu forcieren, 
hat die BTV in den vergangenen Jahren vor allem 
qualifizierte Frauen in diese Positionen ernannt bzw. in 
führungsaufgaben weiterentwickelt. 

Aktuell befinden sich 13 Frauen in Führungsposi-
tionen. Bei einer Anzahl von 87 führungskräften 
entspricht das einer Quote von 14,9 %.

innsbruck, 2. märz 2012

Der Vorstand
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Lagebericht

geschäftsentwicklung
risikobericht
merkmale des internen kontroll- und risikomanagementsystems
nachhaltigkeitsbericht
compliance und geldwäsche
Aktien und Aktionärsstruktur
Ausblick und jüngste entwicklungen
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Wirtschaftliches Umfeld
nach einem durchaus freundlichen Start entwickelte 
sich 2011 zu einem Jahr, das von sehr vielfältigen ne-
gativen ereignissen für die finanzmärkte geprägt war: 
politische Umwälzungen in nordafrika, die natur- und 
Atomkatastrophe in Japan, die generelle Verschärfung 
der Staatsschuldenkrise – ein kritisches Thema löste 
das andere ab. 

Wirtschaftlich konnte im ersten Halbjahr kerneuropa 
mit Deutschland und Österreich im Spitzenfeld neu-
erlich positiv überraschen, wogegen die peripheren 
eurozone-Länder weiter mit einer rezession kämpf-
ten. Auch die hochgesteckten erwartungen an die US-
Wirtschaft wurden im Jahresverlauf 2011 nicht erfüllt. 
Ab dem Sommer kochte das Thema der übermäßigen 
Staatsverschuldung wieder voll auf und versetzte 
die kapitalmärkte erneut in einen krisenmodus. Die 
politischen Lösungsversuche versickerten meist rasch 
im Sand. Zusätzlich wurde die Situation durch die ab 
dem Sommer einsetzende konjunkturelle Abkühlung, 
die auch kerneuropa erfasste, erschwert. Anderer-
seits bleiben die rahmenbedingungen in den USA 
stabiler, da die Reflationspolitik der US-Notenbank 
offenbar geholfen hat, eine „Double Dip“-rezession 
zu vermeiden und die Deflation bislang einzudäm-
men. Das Wachstum bleibt insgesamt im positiven 
Bereich, für die meisten oecD- und Schwellenländer 
allerdings unter dem Trend.
 
Zinsen: notenbankenoffensive
Die europäische Zentralbank (eZB) wurde durch den 
permanenten kauf von Staatsanleihen immer stärker 
in die krisenbekämpfung eingebunden. Das finanzie-
ren der Staatsschulden mit der notenbank verhin-
derte eine Zahlungsunfähigkeit der angeschlagenen 
peripherieländer. Da die konventionelle geldpolitik 
aber bereits an ihre grenzen gestoßen ist, bestand 
der einzige Weg zur glättung zyklischer effekte in 
unkonventionellen geldpolitischen maßnahmen der 
Zentralbanken. Die eZB hat im Jahr 2011 deshalb die 
durchgeführten Zinserhöhungen rückgängig ge-
macht, der Leitzins stand am Jahresende wieder beim 
Allzeittief von 1,00 %.

Die geldmarktsätze konnten sich dem tiefen Zinsni-
veau nicht entziehen und gaben vor allem im 4. Quar-
tal 2011 wieder deutlich nach. Der 3-monats-euribor 
schloss bei 1,36 %, nachdem er im oktober bereits 
1,59 % erreichte. Am Jahresbeginn 2011 notierte der 
bedeutendste geldmarktsatz bei 1,01 %.

im Jahresverlauf trennte sich bei den Staatsanleihen 
die Spreu vom Weizen immer mehr: Die erfolgreichs-
ten Assetklassen des Jahres, die gleichzeitig auch als 
sicherste Anlagen gelten, waren deutsche Staatsanlei-
hen sowie US-Treasuries. Sie erreichten mit deutlich 
unter 2 % für 10-jährige Laufzeiten jeweils neue 
renditetiefststände. Dagegen musste italien trotz 
der Stützungskäufe der eZB in der Spitze bis zu 8 % 
aufgrund hoher risikoaufschläge bezahlen. 

Devisen: euro schwächelt
Der euro verlor im Jahresverlauf 2011 aufgrund der 
anhaltenden Hiobsbotschaften aus der schuldenge-
plagten europäischen peripherie sowohl zum US-Dol-
lar als auch zum Schweizer franken und zum japani-
schen Yen zum Teil deutlich an Wert. Dabei begann 
das erste Halbjahr für den euro ggü. den genannten 
Währungen sehr stark, mit Verschärfung der Staats-
schuldendiskussion jedoch schwächte sich der euro 
immer mehr ab. Unterm Strich verlor der euro zum 
US-Dollar und zum Schweizer franken jeweils  
–3 % und zum japanischen Yen –8 %.

Vor allem zum Schweizer franken verlief das Jahr 2011 
turbulent. mit dem Beschluss der Schweizerischen 
nationalbank (SnB) im 3. Quartal, einen eurokurs 
unter cHf 1,20 mit allen mitteln zu verhindern, wurde 
der fall des euros, der bis fast auf die parität ging, 
erfolgreich gebremst. Seit August pendelt der euro 
zum franken in einem sehr engen Band zwischen 1,20 
und 1,25.

Lagebericht und erläuterungen zur 
geschäftsentwicklung des BTV konzerns 2011
2011: Schuldenkrise dominiert
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Volatile Aktienmärkte
für Aktien war 2011 kein gutes Jahr, die internatio-
nalen Börsen schlossen – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – im minus. Dabei begann das ereignis-
reiche erste Halbjahr aufgrund der anhaltend guten 
Unternehmensergebnisse mit kursgewinnen. Ab 
mitte des Jahres ging es dann allerdings rasant bergab. 
Die Schuldenkrise hatte die märkte in der zweiten 
Jahreshälfte fest im griff. Jede Spekulation rund um 
die rettung der pleitebedrohten euroländer sorgte 
für ein hektisches Auf und Ab an den märkten. Hinzu 
kam die furcht vor einem weltweiten Wirtschaftsab-
schwung. Der Weltaktienindex büßte in dieser phase 
20 % seines Wertes ein.

Unter den großen finanzplätzen war lediglich der 
new Yorker Dow Jones mit 6 % im plus, die meisten 
europäischen und asiatischen Börsen wiesen eine 
negative performance im zweistelligen prozentbe-
reich auf. Der Schweizer Smi verlor –8 %, der euro-
Stoxx-50 ebenso wie der japanische nikkei –17 %. 
An der Börse Tokio war dies der tiefste Schlussstand 
seit 29 Jahren. Zusätzlich zur Schuldenkrise in europa 
lasteten die folgen des erdbebens vom 11. märz, die 
flutkatastrophe in Thailand sowie der Anstieg des Yen 
auf den kursen.

Der Wiener Aktienindex ATX verzeichnete im inter-
nationalen Vergleich mit einem rückgang von –35 % 
ein sehr hohes minus. Der überproportionale rück-
gang ist vor allem auf die geringe größe des marktes 
zurückzuführen, das pendel schlägt deshalb in beide 
richtungen stärker aus.

geschäftsentwicklung

ifrS-konzernabschluss
Der konzernabschluss ist nach den Vorschriften der 
ifrS sowie den interpretationen des international 
financial reporting interpretations committee 
(ifric) als befreiender konzernabschluss gemäß § 
59a BWg in Verbindung mit § 245a UgB aufgestellt. 
Bei der erstellung des vorliegenden konzernabschlus-
ses wurden alle Standards angewandt, deren Anwen-
dung für die Geschäftsjahre Pflicht war. Eine Übersicht 
über die Standards sowie die Bilanzierungsgrundsätze
 bietet der Anhang ab Seite 104.

erfolgsentwicklung
2011 entwickelte sich für die BTV zu einem er-
folgsjahr: Wieder konnte sie beim gewinn deutlich 
zulegen. mit einem Jahresüberschuss vor Steuern von 
64,7 mio. € erreichte sie überhaupt das beste ergeb-
nis seit gründung des Unternehmens im Jahr 1904. 
Die BTV erwirtschaftete 2011 einen Jahresüberschuss 
nach Steuern in Höhe von 53,5 mio. euro – ein plus 
von 8,9 % gegenüber 2010. einmal mehr bewährte 
sich damit die konservative, wertorientierte ge-
schäftspolitik, die die BTV zu einer der sichersten 
Banken Österreichs macht. Dies zeigt sich auch an der 
entwicklung der eigenmittel: Diese legten um rd. +10 %  
auf 935 mio. € zu. Das starke operative kundenge-
schäft entwickelte sich zum Wachstumstreiber, vor 
allem das mittelständische firmenkundengeschäft mit 
innovativen produkten in Österreich, Deutschland, 
Schweiz und italien sowie das erfolgreiche Vermö-
gensmanagement waren der motor des erfolges. So 
stiegen etwa die kundenforderungen mit +4,6 % auf 
6,2 mrd. € und die betreuten kundengelder um +2,6 % 
auf 11,0 mrd. €. 

Die wesentlichen ergebniskomponenten des Jahres 
2011 stellen sich wie folgt dar: 
Der Zinsüberschuss erhöhte sich infolge des robusten 
kundengeschäftes und des verbesserten Strukturer-
gebnisses um +12,3 % auf 164,6 mio. €. Die risiko-
vorsorgen im kreditgeschäft sanken um –11,8 %, der 
provisionsüberschuss um –1,8 %. Das Handelsergeb-
nis trug 0,6 mio. € zum ergebnis bei. Die Verwaltungs-
aufwendungen erhöhten sich um +4,3 % auf  
94,8 mio. €. Die cost-income-ratio verbesserte sich 
auf 45,6 % (Vorjahr: 47,2 %). Der Sonstige betriebliche 
erfolg betrug –1,2 mio. € und das gesamtergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten –9,9 Mio. €. Insgesamt 
nahm der Jahresüberschuss vor Steuern um +4,7 % auf 
64,7 mio. € zu.

komponenTen ergeBniSVeränDerUng 2011 in Tsd. €

Zinsüberschuss +18.051
risikovorsorge +4.958
provisionsüberschuss –781
Handelsergebnis –2.248
Verwaltungsaufwand –3.908
Sonstiger betrieblicher erfolg –3.030
Ergebnis aus finanziellen  
Vermögenswerten –10.137
Jahresüberschuss vor Steuern +2.905
konzernjahresüberschuss +4.364



        56   

Zinsüberschuss
Das Zinsergebnis bildete die Basis für die erfreuliche 
entwicklung des heurigen ergebnisses: Aufgrund des 
robusten kundengeschäfts mit gestiegenen kunden-
forderungen und des erhöhten Strukturergebnisses 
konnte der Vergleichswert des Vorjahres mit
164,6 mio. € um +18,1 mio. € bzw. +12,3 % übertrof-
fen werden. im Zinsergebnis sind auch die erträge aus 
at-equity-bewerteten Unternehmen enthalten, deren 
ergebnis sich um +3,9 mio. € auf 22,7 mio. € verbes-
serte.

risikovorsorgen
Die risikovorsorgen im kreditgeschäft stellen den 
Saldo aus Zuführungen und Auflösungen von Risiko-
vorsorgen einschließlich der Direktabschreibungen 
auf forderungen dar. Diese werden um eingänge aus 
bereits abgeschriebenen forderungen ergänzt. 
2011 sank der Bedarf an risikovorsorgen für das 
kreditgeschäft um –11,8 % auf 37,1 mio. €. Darin ist 
die prämie für die kreditausfallsversicherung der BTV 
ebenso enthalten wie die neu gebildeten portfolio-
wertberichtigungen. nach Segmenten verteilt sich die 
risikovorsorge mit 23,8 mio. € auf das firmen- und 
mit 7,8 mio. € auf das privatkundengeschäft.  
5,5 mio. € entfallen auf das Treasury. Detaillierte er-
läuterungen zum risikomanagement und zur risikosi-
tuation befinden sich im Risikobericht.

enTWickLUng BeTrieBSerTräge 2007–2011   
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provisionsüberschuss
Der Zahlungsverkehr war im Jahresverlauf der Wachs-
tumsmotor im provisionsergebnis. Das ergebnis stieg 
in dieser Sparte im Vergleich zum Jahresultimo 2010 
um +0,6 mio. € bzw. +4,2 % auf 14,1 mio. €. Das er-
freulich ins Jahr 2011 gestartete Wertpapiergeschäft 
wurde im Laufe des Jahres durch die Schuldenkrise 
beeinträchtigt, die bei kunden zu Zurückhaltung bei 

Wertpapierkäufen führte. Das ergebnis der Sparte 
reduzierte sich mit –5,3 % auf 18,6 mio. €. Das Devi-
sen-, Sorten- und edelmetallgeschäft erhöhte sich um 
+10,4 % auf 3,5 mio. €, das kreditgeschäft trug mit  
5,2 mio. € zum ergebnis bei. Der gesamte provisions-
überschuss nahm um –0,8 mio. € bzw. –1,8 % auf 
42,5 mio. € ab.

Handelsergebnis
Die Handelserträge lagen mit 0,6 mio. € um 
–2,2 mio. € unter dem Vorjahreswert. Der erfolg 
aus Derivaten betrug –1,0 mio. € (–2,6 mio. € gegen-
über 2010) und die erträge im Wertpapiergeschäft 
0,6 mio. € (–0,6 mio. € gegenüber 2010), während das 
Devisen- und Valutengeschäft mit 1,0 mio. € um 
+1,0 mio. € zulegen konnte. 

enTWickLUng proViSionSüBerScHUSS 2007–2011   

   Wertpapiere       Zahlungsverkehr      Devisen-, Sorten-, edelmetalle      kredit- und Sonstiges geschäft
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enTWickLUng VerWALTUngSAUfWAnD 2007–2011  

   personalaufwand       Sachaufwand      Abschreibungen
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Verwaltungsaufwand
Der Verwaltungsaufwand (personal-, Sachaufwand 
und Abschreibungen) erhöhte sich im Berichtszeit-
raum um 3,9 mio. € bzw. +4,3 % auf 94,8 mio. €. Der 
Hauptgrund für die gestiegenen Verwaltungsauf-
wendungen lag im personalaufwand. Dieser nahm 
um 3,3 mio. € bzw. +5,7 % auf 61,0 mio. € zu. Zum 
Vorjahr aufwandssteigernd wirkten sich die erhöhten 
Abfertigungsaufwendungen sowie die Dotierung der 
pensionsrückstellung aus. 

Bei den Sozialkapitalparametern wurde der kollek-
tivvertragstrend aufgrund der erwarteten höheren 
kV-Abschlüsse ggü. dem Vorjahr aufwandssteigernd 
um +0,50 % auf 3,00 % erhöht, was zu einem mehr-
aufwand von 3,6 mio. € führte. Der langfristige 
kapitalmarktzins (4,375 %) wurde ebenso wie der 
karrieretrend (0,50 %) nicht verändert.

Die ergebnisse der kollektivvertragsverhandlungen 
2010 erhöhten im Berichtsjahr die gehälter ab 1. April 
um +1,9 % sowie um einen fixbetrag von 9 euro – dies  
entsprach einer Durchschnittserhöhung um +2,3 %. 

Der Durchschnittspersonalstand bei den Angestellten 
nahm 2011 um –4 auf 790 personenjahre ab.

Weiterhin im griff bleiben die Sachaufwendungen 
des BTV konzerns: Diese nahmen mit 26,6 mio. € nur 
um +0,6 % ggü. dem Vorjahreswert zu. für Abschrei-
bungen erhöhte sich der Aufwand um +6,8 % auf 
7,2 mio. €. Die Anzahl an geschäftsstellen der BTV re-
duzierte sich per 31.12.2011 im Vergleich zum Vorjahr 
um –1 auf 40.

nachdem keine eigenständige und planmäßige Suche 
betrieben wird, um zu neuen wissenschaftlichen oder 
technischen erkenntnissen zu kommen, und auch 
keine für eine kommerzielle produktion oder nutzung 
vorgelagerte entwicklung betrieben wird, wurden 
wie schon im Vorjahr keine forschungs- und ent-
wicklungsaktivitäten im Sinne des § 243 (3) Z 3 UgB 
durchgeführt. 
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enTWickLUng JAHreSüBerScHUSS Vor STeUern 2007–2011  

   Jahresüberschuss vor Steuern
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Sonstiger betrieblicher erfolg
Das ergebnis des Sonstigen betrieblichen erfolges re-
duzierte sich von 1,8 mio. € auf –1,2 mio. €. Wesent-
liche Ursache für den rückgang im Jahresvergleich 
war die österreichische Stabilitätsabgabe („Banken-
abgabe“), diese belastete den Sonstigen betrieblichen 
erfolg im Jahr 2011 mit 3,2 mio. €.

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten
Die finanz- und Schuldenkrise beeinträchtigte das er-
gebnis aus finanziellen Vermögenswerten: Aufgrund 
der Unsicherheit am markt erhöhten sich deshalb die 
credit Spreads und belasteten damit die kursentwick-
lung der im eigenstand gehaltenen Anleihen. mit 
–9,9 mio. € lag es vor allem aufgrund von Bewer-
tungsverlusten insgesamt um –10,1 mio. € unter dem 
Vorjahr.

Steuern vom einkommen und ertrag
Die unter der position „Steuern vom einkommen und 
ertrag“ ausgewiesenen Beträge betreffen neben der 
laufenden Belastung durch die österreichische 

körperschaftsteuer vor allem die gemäß ifrS vor-
zunehmenden aktiven und passiven Abgrenzungen 
latenter Steuern. für das Jahr 2011 errechnet sich 
für den BTV konzern ein um –1,5 mio. € reduzierter 
Steueraufwand von 11,2 mio. €. Die Steuerquote sank 
damit von 20,4 % auf nunmehr 17,2 %.

Jahresüberschuss vor Steuern und konzernjahres-
überschuss
Das robuste operative geschäft der BTV konnte die 
Rückgänge im Ergebnis aus finanziellen Vermögens-
werten deutlich überkompensieren. Der Jahresüber-
schuss vor Steuern legte im Vergleich zum Vorjahr mit 
+2,9 mio. € bzw. +4,7 % auf 64,7 mio. € deutlich zu. 
nach Steuern ergab sich ein konzernjahresüberschuss 
von 53,5 mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vor-
jahr einen Zuwachs von +8,9 %.
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ergebnis je Aktie
Der gewinn je Aktie stieg von 1,98 € im Vorjahr auf 
nunmehr 2,16 €. Hierbei wirkte sich vor allem der 
deutlich gestiegene konzernjahresüberschuss aus.

für das geschäftsjahr 2011 wird der Vorstand in der 
Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr un-
veränderte Dividende von 0,30 € je Aktie vorschlagen.

enTWickLUng ergeBniS Je AkTie 2007–2011   

   ergebnis je Aktie (2007 und 2008 wurden aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst)
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Bilanzentwicklung
Die Bilanzsumme lag ende 2011 bei 9.215 mio. € und 
damit um +328 mio. € bzw. +3,7 % über dem Wert 
vom 31.12.2010. Die Basis des Wachstums bildeten 
die kundenforderungen, die auf den höchsten Stand 
in der 107-jährigen geschichte der BTV gewachsen 
sind. Die  BTV geschäftsphilosophie „investieren statt 
spekulieren“ zahlt sich sowohl für die Bank als auch für 
ihre kunden aus.

VeränDerUng WeSenTLicHer BiLAnZ- 
poSiTionen 2011 

in mio. €

Bilanzsumme +328
forderungen an kunden +274
forderungen an kreditinstitute +48
finanzielle Vermögenswerte inkl. Beteiligungen –18
Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten –194
primäreinlagen inkl. ergänzungskapital +460
eigenkapital +91

entwicklung der Aktiva 
im Laufe des heurigen Jahres wurden die interbank-
Aktivitäten intensiviert. Die forderungen an kreditin-
stitute lagen mit 282 mio. € um +48 mio. € über dem 
Jahresultimowert 2010.

Bei den Aktiva war im Jahresverlauf 2011 die position 
„forderungen an kunden“ der Wachstumsmotor: 
Diese erhöhten sich um +274 mio. € bzw. +4,6 % 
auf 6.214 mio. €. innerhalb der Segmente erhöhte 
sich das kreditvolumen an firmenkunden um 
+337 mio. €, während die forderungen an privatkun-
den um –23 mio. €  sowie an institutionelle kunden 
um –40 mio. € zurückgingen. Aufgeteilt nach in- 
und Ausland stiegen die forderungen ggü. inländi-
schen kunden um +247 mio. € auf 4.227 mio. € und 
ggü. ausländischen kunden um +27 mio. € auf 
1.987 mio. €.

Bei den risikovorsorgen übertrafen 2011 die Zufüh-
rungen die Auflösungen und Verbräuche deutlich. 
Der risikovorsorgenbestand insgesamt stieg um 
+19 mio. € auf 184 mio. €. Bezüglich der risikoma-
nagementziele, -methoden sowie Aussagen hinsicht-
lich bestehender Ausfall- und marktrisiken wird auf 
den risikobericht verwiesen.

Der Bestand an finanziellen Vermögenswerten und 
Beteiligungen inkl. Handelsaktiva reduzierte sich 
ggü. dem Vorjahr um –18 mio. € auf 2.472 mio. €. im 
Jahr 2011 agierte die BTV aufgrund der verschärften 
Schuldenkrise und der damit verbundenen markt-
schwankungen beim kauf von Wertpapieren zurück-
haltend. 

enTWickLUng BiLAnZAkTiVA 2007–2011  
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entwicklung der passiva
Die BTV gilt aufgrund ihres nachhaltigen geschäfts-
modells und der operativen Stärke als sicherer Hafen. 
Die kunden vertrauten der BTV 2011 mit 6.628 mio. € 
den bisher höchsten Stand an primärmitteln in ihrer 
geschichte an, ein plus von 7,5 % bzw. +460 mio. € 
zum Jahresultimo 2010. Der Deckungsgrad von pri-
märmitteln zu kundenforderungen nach risikovorsor-
gen erhöhte sich damit im Vergleich zum 31.12.2010 
von 106,8 % auf nunmehr 109,9 %, womit strategie-
konform das komplette kundenkreditgeschäft durch 
Primärmittel refinanziert wird. Die Liquidität der 
BTV steht damit auf einem sehr stabilen fundament. 
Die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 
sanken aufgrund des hohen primärmittelwachstums 
im Jahresvergleich um –194 mio. € bzw. –10,8 % auf 
1.601 mio. €. 

Das bilanzielle eigenkapital (einschließlich konzern-
jahresüberschuss) erhöhte sich um +13,5 % bzw. 
+91 mio. € auf 767 mio. €. Der Zuwachs resultierte 
hauptsächlich aus dem ergebnis des geschäftsjahres 
2011 (53,5 mio. €) sowie der deutlichen erhöhung der 
AfS-rücklage (45,1 mio. €).

enTWickLUng BiLAnZpASSiVA 2007–2011   
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Anrechenbare eigenmittel gemäß BWg
Die anrechenbaren eigenmittel der kreditinstituts-
gruppe gemäß österreichischem Bankwesengesetz 
(BWg) beliefen sich zum 31.12.2011 auf 935 mio. €. 

Das gesetzliche  mindesterfordernis lag zum Jahresul-
timo bei 511 mio. €. Dies entspricht einem Deckungs-
grad von 183 % (Vorjahr: 177 %).

Das kernkapital der kreditinstitutsgruppe gemäß 
BWg lag per 31. Dezember 2011 bei 776 mio. € und 
damit um +179 mio. € bzw. +30,1 % über dem Vorjahr. 
Die sich daraus errechnende kernkapitalquote in 
Höhe von 12,77 % liegt um +2,37 %-punkte über dem 

Vergleichswert des Jahresultimos 2010. Die eigen-
mittelquote erreichte 15,38 % und überschritt damit 
deutlich die gesetzlich erforderliche mindestquote 
von 8 %. Der eigenmittelüberschuss lag ende 2011 bei 
424 mio. €.

enTWickLUng eigenmiTTeL 2007–2011  

   kernkapital       ergänzende eigenmittel

0

900

Werte in mio. €

300

2011

776

600

2007 2008 2009 2010

394

269

429

244

597

256

515

285

159

enTWickLUng kernkApiTALQUoTe 2007–2011  
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kennzahlen
Die erfreuliche Steigerung sowohl bei den eigenmit-
teln als auch beim Jahresüberschuss wirkte sich auf 
die kennzahlen der BTV aus: Die cost-income-ratio 
verbesserte sich von 47,2 % auf 45,6 % und die risk-
earnings-ratio von 28,7 % auf 22,5 %. Der return on 
equity (roe) auf Basis Jahresüberschuss vor Steuern 
betrug am Jahresende 9,0 % (2010: 9,6 %).

kennZAHLen in %

eigenkapitalrendite vor Steuern 9,0 %
eigenkapitalrendite nach Steuern 7,4 %
cost-income-ratio 45,6 %
risk-earnings-ratio 22,5 %
kernkapitalquote 12,77 %
eigenmittelquote 15,38 %

enTWickLUng coST-income-rATio 2007–2011   
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im rahmen des risikoberichtes erfolgt eine qualitati-
ve und quantitative offenlegung des icAAp (internal 
capital Adequacy Assessment process) der BTV. Diese 
offenlegung umfasst die gesamtbankebene sowie die 
einzelnen risikokategorien.

Die risikokategorien wurden in der BTV wie folgt 
festgelegt:

risikobericht 2011: risikostrategie und -politik

ri
sik

ot
ra

gf
äh

ig
ke

it marktrisiko

kreditrisiko

Liquiditätsrisiko

operationelles risiko

Verluste durch Veränderung von preisen an finanzmärkten, für 
sämtliche positionen des Bank- und Handelsbuches

Verluste, die durch den gänzlichen oder teilweisen Ausfall von 
geschäftspartnern entstehen

risiko, Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen, sowie 
ertragsrisiko durch suboptimale Liquiditätsausstattung

Verluste aufgrund des Versagens von internen prozessen bzw. 
Verfahren, Systemen und menschen oder externen einflüssen

Sonstige risiken Strategisches risiko, reputationsrisiko, eigenkapitalrisiko, 
ertrags- und geschäftsrisiko sowie ökonomisches risiko

Das Gesamtbankrisiko in der BTV definiert sich als 
Summe von kredit-, markt-, Liquiditäts-, operationel-
len und sonstigen risiken. Hierbei wird die Aussage 
getroffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die BTV 
innerhalb eines absehbaren Zeithorizontes in der 
Lage ist, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrecht-
zuerhalten. Hierfür wird das quantifizierte Risiko 
der risikodeckungsmasse und dem gesetzten Limit 
gegenübergestellt.

Als risiko wird in der BTV die gefahr einer negativen 
Abweichung eines erwarteten ergebnisses verstan-
den. Die bewusste und selektive übernahme von risi-
ken und deren angemessene Steuerung stellt eine der 
kernfunktionen des Bankgeschäftes und somit auch 
der BTV dar. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhält-
nis von risiko und ertrag zu erzielen, um nachhaltig 
einen Beitrag zur positiven Unternehmensentwick-
lung zu leisten. 

Aufgrund der betriebswirtschaftlichen notwendig-
keit, die risikotragfähigkeitsbedingung aufrechtzu-
erhalten und ein gleichgewicht aus risiko und ertrag 
zu erreichen, wurde in der BTV eine risikostrategie 
entwickelt. Die risikostrategie ist geprägt von einem 
konservativen Umgang mit den bankbetrieblichen ri-
siken, der sich aus den Anforderungen eines kunden-
orientierten fokus im Bankbetrieb und der orientie-
rung an den gesetzlichen rahmenbedingungen ergibt.

Dementsprechend wurde in der BTV ein regelkreis-
lauf implementiert, der sicherstellt, dass sämtliche ri-
siken im Konzern identifiziert, quantifiziert, aggregiert 
und aktiv gesteuert werden. Die einzelnen risikode-
finitionen und Steuerungsmechanismen, welche im 
Zuge dieses regelkreislaufes zur Anwendung kom-
men, werden nachstehend im Detail beschrieben.
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kreditrisiko
Das kreditrisiko wird in der BTV wie folgt gegliedert:

• Adressausfallrisiko
• Beteiligungsrisiko
• risiken aus kreditrisikomindernden Techniken
• kreditrisikokonzentrationen

Das risiko aus Verbriefungen ist nicht relevant, da die 
BTV keine Verbriefungspositionen in ihrem Aktivport-
folio hat. 

Adressausfallrisiko
Unter Adressausfallrisiko versteht die BTV den gänz-
lichen oder auch nur teilweisen Ausfall einer gegen-
partei und einen damit einhergehenden Ausfall der 
aufgelaufenen erträge bzw. Verluste des eingesetzten 
kapitals. Der überwachung des Adressausfallrisikos, 
als wichtigster risikoart in der BTV, kommt besondere 
Bedeutung zu.

Steuerung des Adressausfallrisikos 
Der Bereich kreditmanagement ist zuständig für die 
risikosteuerung des kreditbuches sowie die bonitäts-
mäßige Beurteilung der kunden. Weiters erfolgt in 
diesem Bereich die umfassende gestion, das Sanie-
rungsmanagement, die Abwicklung von ausgefallenen 
kreditengagements, die erstellung von Bilanz- und 
Unternehmensanalysen sowie die Sammlung und 
Auswertung von Brancheninformationen. kundennä-
he spielt für die BTV eine besonders wichtige rolle. 
Dies spiegelt sich auch stark im Bereich kreditma-
nagement wider. Tourliche Termine zwischen den 
kunden und den kreditmanagern der BTV sind 
ebenso selbstverständlich wie zumindest jährliche 
Debitorenbesprechungen. 

Als wesentliche Zielvorgaben für das management 
des kreditrisikos wurden die langfristige optimie-
rung des kreditgeschäftes im Hinblick auf die risiko/
ertrags-relation sowie kurzfristig die erreichung der 
jeweils budgetierten kreditrisikoziele in den einzelnen 
Kundensegmenten definiert. Zu den Risikobewälti-
gungstechniken auf einzelebene zählen die Bonitäts-
prüfung bei der kreditvergabe, die Hereinnahme von 
Sicherheiten, laufende überwachung der kontoges-
tion und tourliche überprüfung des ratings und der 
Werthaltigkeit der Besicherung. für im geschäftsjahr 
identifizierte und quantifizierte Ausfallrisiken werden 
unter Berücksichtigung bestehender Sicherheiten 
gewissenhaft risikovorsorgen gebildet.

Beteiligungsrisiko
Als Beteiligungsrisiken (Anteilseignerrisiken) werden 
in der BTV die potenziellen Verluste aus bereitgestell-
tem eigenkapital, Dividendenausfällen, Teilwertab-
schreibungen, Veräußerungsverlusten, reduktion der 
stillen reserven, Haftungsrisiken (z. B. patronatserklä-
rungen) oder ergebnisabführungsverträgen (Ver-
lustübernahmen) bezeichnet.

risiken aus kreditrisikomindernden Techniken
Darunter wird das risiko verstanden, dass die von der 
BTV eingesetzten kreditrisikomindernden Techniken 
weniger wirksam sind als erwartet. 

kreditrisikokonzentrationen
Als kreditrisikokonzentrationen werden in der BTV 
risiken bezeichnet, die aus einer ungleichmäßigen 
Verteilung der geschäftspartner in kredit- oder 
sonstigen Geschäftsbeziehungen, geografischer bzw. 
branchenspezifischer Geschäftsschwerpunktbildung 
und Fremdwährungsfinanzierungen oder sonstigen 
konzentrationen entstehen und geeignet sind, so 
große Verluste zu generieren, dass der fortbestand 
der BTV gefährdet ist.

marktrisiko
Unter marktrisiken versteht die BTV den potenziellen 
Verlust, der durch Veränderungen von preisen und 
Zinssätzen an finanzmärkten für sämtliche positionen 
im Bank- und im Handelsbuch entstehen kann. Das 
marktrisiko setzt sich aus den risikoarten Zinsrisiko, 
Währungsrisiko, Aktienkursrisiko und credit-Spread-
risiko zusammen.

Zinsrisiko
Das Zinsrisiko entfaltet seinen effekt auf zwei Arten. 
Auf der einen Seite besteht das risiko geminderter 
Substanzwerte durch die Veränderung von marktzin-
sen für das Zinsbuch. Auf der anderen Seite besteht 
das risiko, den erwarteten Zinsertrag durch eine 
Veränderung der Zinssätze zu unterschreiten.

Arten des Zinsrisikos
Die verschiedenen formen des Zinsrisikos in der BTV 
gliedern sich wie folgt:

• Zinsneufestsetzungsrisiko: Dieses risiko ergibt sich  
 aus den Zinsneufestsetzungen, wodurch es bei  
 inkongruenzen in den Zinsbindungen zu einer  
 potenziellen Verminderung der nettozinsspanne  
 kommt. 
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• Zinskurvenrisiko: Dieses risiko ergibt sich aus den  
 Veränderungen der Zinskurve (Lage, Steilheit, kon- 
 vexität), welche einerseits eine Auswirkung auf den  
 Barwert von zinssensitiven positionen haben sowie  
 andererseits den Strukturbeitrag der nettozins- 
 spanne beeinflussen. 
• Basis-risiko: Dieses risiko ergibt sich aus unter- 
 schiedlicher Zinsreagibilität von Aktiv- und passiv- 
 positionen bei gleicher Zinsbindung.
• nicht lineare risiken aus derivativen positionen und  
 eingebetteten optionen.

Während die ersten drei Arten des Zinsrisikos aus 
dem traditionellen Bankgeschäft entstehen und 
kontrolliert werden, tritt die vierte risikounterart vor 
allem bei geschäften mit optionalem charakter auf. 

Währungsrisiko
Als Währungsrisiko wird in der BTV die gefahr 
bezeichnet, dass das erzielte ergebnis aufgrund von 
geschäften, die den übergang von einer Währung 
in eine andere erfordern, negativ vom erwarteten 
ergebnis abweicht. 

Aktienkursrisiko
Als Aktienkursrisiko werden in der BTV die preis-
veränderungen von Aktien und fonds, die Aktien 
enthalten, verstanden.

credit-Spread-risiko
Der credit Spread stellt eine risikoprämie für die mit 
der investition übernommenen kredit- und Liquidi-
tätsrisiken dar. Der credit Spread wird als rendite-
differenz zwischen einer Unternehmensanleihe und 
einer risikofreien referenzanleihe bestimmt. Das 
Credit-Spread-Risiko findet in der BTV in Substanz-
wertschwankungen des Anleihenportfolios, welche 
nicht auf Zinsänderungen zurückzuführen sind, seinen 
niederschlag. 

Steuerung der marktrisiken
Die Steuerung der markrisiken wird in der BTV zentral 
im geschäftsbereich Treasury vorgenommen. es wer-
den hierzu sowohl die periodischen als auch die subs-
tanzwertigen effekte einer Aktiv-passiv-Steuerung
berücksichtigt. Als zentrale nebenbedingungen wer-
den die Auswirkungen der Steuerungsmaßnahmen 
auf die rechnungslegung nach ifrS und UgB sowie 
der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen berücksich-
tigt. 

Zu den Steuerungsmaßnahmen zählen in der BTV die 
Identifikation von Bindungsinkongruenzen und deren 
Aussteuerung, das laufende monitoring der credit 
Spreads im Wertpapiernostro, die Sicherstellung der 
effektivität von Sicherungsbeziehungen, die Trennung 
der ergebniskomponenten mittels eines Transfer-
preissystems und die Sicherstellung der jederzeitigen 
risikotragfähigkeit.
 
Liquiditätsrisiko
Die BTV unterscheidet zwischen dem Liquiditätsrisiko 
im engeren und weiteren Sinn.

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinn (Zahlungsun-
fähigkeitsrisiko) ist definiert als Gefahr, dass die BTV 
ihren gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen nicht mehr vollständig oder nicht frist-
gerecht nachkommen kann. Dieses entsteht durch 
kurzfristig eintretende Liquiditätsengpässe, wie z. B. 
verzögertes eintreffen von erwarteten Zahlungen, 
unerwarteter Abzug von einlagen und inanspruchnah-
me von zugesagten kreditlinien.

Das Liquiditätsrisiko im engeren Sinn umfasst in der 
BTV im Wesentlichen das management folgender 
risiken:

• Das Terminrisiko als gefahr möglicher, unplan- 
 mäßiger Verlängerungen von Aktivgeschäften  
 infolge vertragsinkonformen Verhaltens.
• Das Abrufrisiko als gefahr, die sich aus der  
 unerwarteten inanspruchnahme von kredit- 
 zusagen oder dem unerwarteten Abruf von einla- 
 gen ergibt.

Das Liquiditätsrisiko im weiteren Sinn, also das risiko 
aus der strukturellen Liquidität, beschreibt im We-
sentlichen erfolgswirksame Auswirkungen durch eine 
suboptimale Liquiditätsausstattung. Diese risikoka-
tegorie ist in der BTV Teil der Aktiv-passiv-Steuerung 
und besteht aus dem Refinanzierungsrisiko und dem 
marktliquiditätsrisiko:

• Das Refinanzierungsrisiko wird als die Gefahr 
verstanden, zusätzliche Refinanzierungsmittel nur 
zu erhöhten marktzinsen beschaffen zu können. 
Dieses bezeichnet die Situationen, in denen nicht 
ausreichend Liquidität zu den erwarteten kondi-
tionen beschafft werden kann. Die bewusst unter 
ertragsgesichtspunkten eingegangenen fristenin-
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kongruenzen bergen die gefahr, dass sich die 
einkaufskonditionen verteuern. Diese Situation 
kann sowohl aufgrund von Störungen im interban-
kenmarkt als auch bei einer Verschlechterung der 
Bonität der BTV eintreten. in Anlehnung an den 
money-at-risk-Ansatz entspricht dieses risiko 
somit den Kosten, die bei Eintritt eines zu definie-
renden negativ-Szenarios von der BTV zu tragen 
wären, um dieses risiko auszuschließen, d. h., die 
bestehenden fristeninkongruenzen zu schließen 
(Verkauf von liquidierbarer Aktiva bzw. Aufnahme 
langfristiger Refinanzierungsmittel).

• Das marktliquiditätsrisiko wird als die gefahr ver-
standen, bedingt durch außergewöhnliche Bege-
benheiten Vermögenswerte nur mit Abschlägen am 
markt liquidieren zu können. 

Steuerung des Liquiditätsrisikos
Das Liquiditätsrisikomanagement der BTV dient der 
jederzeitigen Sicherstellung ausreichender Liquidität, 
um den Zahlungsverpflichtungen der Bank nachzu-
kommen. 

Der geschäftsbereich Treasury ist für das kurzfristige 
Liquiditätsrisikomanagement verantwortlich. primäre 
Aufgabe des kurzfristigen Liquiditätsrisikomanage-
ments ist es, die dispositive Liquiditätsrisikoposition 
zu identifizieren und zu steuern. Diese Steuerung 
basiert auf einer Analyse täglicher Zahlungen und der 
Planung erwarteter Cashflows sowie dem bedarfs-
bezogenen geldhandel unter Berücksichtigung des 
Liquiditätspuffers und dem Zugang zu nationalbank-
fazilitäten.

Die Steuerung des langfristigen Liquiditätsrisikos 
findet in der BTV Banksteuerung statt und beinhaltet 
folgende punkte:

• Optimierung der Refinanzierungsstruktur unter  
 Minimierung der Refinanzierungskosten
• Ausreichende Ausstattung durch primär- 
 mittel  
• Diversifikation der Refinanzierungsquellen
• optimierung des Liquiditätspuffers
• klare investitionsstrategie über tenderfähige Wert- 
 papiere im Bankbuch

operationelles risiko
Das operationelle Risiko ist definiert als die Gefahr 
von Verlusten aufgrund des Versagens von internen 
prozessen, Verfahren, Systemen und menschen oder 

infolge von externen Ereignissen. Diese Definition 
beinhaltet das rechtsrisiko, schließt aber das strategi-
sche risiko und das reputationsrisiko aus.

grundsätzlich sind operationelle risiken im gegen-
satz zu markt- und kreditrisiken nicht erfolgsab-
hängig. Das bedeutet, dass es keine risiko/ertrags-
relation gibt.

Sonstige risiken
Unter „Sonstige risiken“ versteht die BTV folgende 
risikoarten:

• strategisches risiko
• reputationsrisiko
• eigenkapitalrisiko
• ertrags- bzw. geschäftsrisiko
• ökonomisches risiko

Die BTV definiert diese Risikoarten wie folgt:

Das strategische risiko resultiert für die BTV aus 
negativen Auswirkungen auf kapital und ertrag durch 
geschäftspolitische entscheidungen, Veränderungen 
im wirtschaftlichen Umfeld, mangelnde und ungenü-
gende Umsetzung von entscheidungen oder einen 
mangel an Anpassung an Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld.

reputationsrisiken bezeichnen die negativen folgen, 
die dadurch entstehen können, dass die reputation 
der BTV vom erwarteten niveau negativ abweicht. Als 
reputation wird dabei der aus Wahrnehmungen der 
interessierten Öffentlichkeit (kapitalgeber, mitarbei-
ter, kunden etc.) resultierende ruf der BTV bezüglich 
ihrer kompetenz, integrität und Vertrauenswürdigkeit 
verstanden.

Das eigenkapitalrisiko ergibt sich aus dem unzurei-
chenden Vorhandensein von risikodeckungsmassen.

Das ertrags- bzw. geschäftsrisiko entsteht durch eine 
nicht adäquate Diversifizierung der Ertragsstruktur 
oder durch das Unvermögen, ein ausreichendes und 
andauerndes Niveau an Profitabilität zu erzielen.

Als ökonomische risiken werden gefahren be-
zeichnet, die aus ungünstigen Veränderungen der 
gesamtwirtschaftlichen entwicklungen in den 
Volkswirtschaften, in denen die BTV geschäfte tätigt, 
resultieren.
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Die zentrale Verantwortung für das risikomanage-
ment liegt beim gesamtvorstand. er entscheidet 
über die risikopolitik, genehmigt die grundsätze des 
risikomanagements, setzt Limits für alle relevanten 
risiken der BTV fest und bestimmt die Verfahren zur 
überwachung der risiken. 

Zentrales Steuerungsgremium ist die BTV Bank-
steuerung. Dieses tagt derzeit monatlich. Die BTV 
Banksteuerung setzt sich aus dem gesamtvorstand 
und den Leitern der Bereiche finanzen und cont-
rolling, kreditmanagement und Treasury sowie der 
geschäftsbereiche firmenkunden und privatkunden 
zusammen. Die moderation obliegt dem Teamleiter 
controlling. Die Hauptverantwortlichkeit der BTV 
Banksteuerung umfasst die Steuerung der Bilanz-
struktur unter rendite/risiko-gesichtspunkten sowie 
die Steuerung des kredit-, markt-, Liquiditäts- und 
operationellen risikos. Strategisches-, reputations-, 
eigenkapital- und geschäftsrisiko sowie ökonomi-
sches risiko sind unter der risikokategorie „Sonstige 
risiken“ zusammengefasst und werden ebenfalls im 
rahmen der BTV Banksteuerung behandelt. 

Das risikocontrolling übernimmt die unabhängige 
und neutrale Berichterstattung von risiken in der BTV 
für Steuerungs- und Lenkungsentscheidungen. Die 
kernaufgaben des risikocontrollings sind die mes-
sung, Analyse, überwachung und Berichterstattung 
der risiken sowie die Beratung von Verantwortlichen 
in den Unternehmensbereichen und -prozessen. 
Durch diese kernaufgaben leistet das risikocont-
rolling einen begleitenden betriebswirtschaftlichen 
Service für das management zur risikoorientierten 
planung und Steuerung. 

Die konzernrevision der BTV als unabhängige über-
wachungsinstanz prüft die Wirksamkeit und Ange-
messenheit des gesamten risikomanagements und 
ergänzt somit auch die funktion der Aufsichts- und 
der eigentümervertreter. 

Die funktion der compliance ist ein Bestandteil des 
risikomanagements in der BTV und umfasst sämtliche 
gesetzliche regelungen und internen richtlinien des 
Wertpapierdienstleistungsgeschäfts. compliance 
dient daher dem kunden- und investorenschutz und 
damit unmittelbar dem Schutz der reputation der 
BTV. 

Die Anti-geldwäsche-funktion hat die Aufgabe, 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der BTV 
zu verhindern. Dabei werden auf Basis der gesetzlich 
vorgeschriebenen gefährdungsanalyse maßnahmen 
und Richtlinien definiert, um die Einschleusung von 
illegal erlangten Vermögenswerten in das legale 
finanzsystem, mit dem Ziel, ihre wahre Herkunft zu 
verschleiern, zu unterbinden. Die BTV und ihre mit-
arbeiter sind verpflichtet, bei allen Geschäftsvorfällen 
die Kunden zu identifizieren (Legitimationsprüfung), 
den Zweck der geschäftsbeziehung zu hinterfragen 
und bei Verdacht auf geldwäsche das Bundesministe-
rium für inneres zu informieren. 

Die funktionen des risikocontrollings, der konzernre-
vision und der compliance sind in der BTV voneinan-
der unabhängig organisiert. Damit ist gewährleistet, 
dass diese organisationseinheiten ihre Aufgaben im 
rahmen eines wirksamen internen kontrollsystems 
zweckentsprechend wahrnehmen können.

Struktur und organisation des risikomanagements
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Die Anforderungen an ein quantitatives risikoma-
nagement, welche sich aus der 2. Säule (icAAp) von 
Basel ii und der betriebswirtschaftlichen notwendig-
keit ergeben, werden in der BTV vor allem durch die 
risikotragfähigkeitsrechnung abgedeckt. mithilfe der 
risikotragfähigkeitsrechnung wird festgestellt, inwie-
weit die BTV in der Lage ist, unerwartete Verluste 
zu verkraften.

Die BTV geht bei der Berechnung der risikotragfähig-
keit von zwei Zielsetzungen, der going-concern- und 
der Liquidationssicht, aus. in der going-concern-Sicht 
soll der fortbestand einer geordneten operativen 
geschäftstätigkeit (going concern) sichergestellt 
werden. Weiters hat die BTV im going-concern-An-
satz eine Vorwarnstufe eingebaut. Absicherungsziel 
in der Vorwarnstufe ist es, dass kleinere, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auftretende risiken verkraftbar 
sind, ohne dass die Art und der Umfang der ge-
schäftstätigkeit bzw. die risikostrategie geändert 
werden müssen. Weiters bewirkt das Auslösen der 
Vorwarnstufe das Setzen entsprechender maßnah-
men. in der Liquidationssicht ist das Absicherungsziel 

der BTV, die Ansprüche der fremdkapitalgeber (z. B. 
inhaber von Schuldverschreibungen, Spareinlagen 
etc.) sicherzustellen. Die ermittlung des risikos und 
der risikodeckungsmassen erfolgt im going-con-
cern- und Liquidationsansatz unterschiedlich. Dies 
erfolgt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen 
Absicherungszielsetzungen der beiden Ansätze. Die 
risikotragfähigkeitsbedingung muss jedoch stets in 
beiden Ansätzen erfüllt sein.

Als internes kapital (risikodeckungsmasse) wurden 
im Liquidationsansatz im Wesentlichen die anre-
chenbaren Eigenmittel definiert. Im Going-Concern-
Ansatz setzt sich die risikodeckungsmasse im 
Wesentlichen aus dem erwarteten Jahresüberschuss, 
den stillen reserven und dem überschusskernkapital 
zusammen. Das Überschusskernkapital definiert sich 
in der BTV als der überhang des kernkapitals über die 
intern definierte Mindestkernkapitalquote.
Zur messung der risiken im rahmen der 2. Säule  
(icAAp) von Basel ii werden die nachstehenden Ver-
fahren und parameter angewandt:

Verfahren zur messung der risiken

Weiters sind Limits für jede risikokategorie (kredit-, 
markt-, Liquiditäts- und operationelles risiko) in Sum-
me sowie für die kreditrisiko-forderungsklassen und 
für Detailrisikokategorien im Marktrisiko definiert. 
Die sonstigen risiken, die risiken aus kreditrisikomin-

dernden Techniken, die kreditkonzentrationsrisiken 
sowie das credit-Spread-risiko werden durch 
einen puffer in der risikotragfähigkeitsrechnung 
berücksichtigt.

riSikoArT/THemA                                      LiQUiDATionSAnSATZ                                                                                   going-concern-AnSATZ

Konfidenzintervall 99,9 % 95 %
Wahrscheinlichkeitshorizont 250 Tage 30/250 Tage
internes kapital 
(risikodeckungsmasse) anrechenbare eigenmittel erwarteter Jahresüberschuss, stille

reserven und überschusskernkapital
kreditrisiko irB-Basisansatz
marktrisiko Diversifikation zwischen marktrisiken berücksichtigt
     Zinsrisiko Var (Historische Simulation)
     Währungsrisiko Var (Historische Simulation)
     Aktienkursrisiko Var (Historische Simulation)
Liquiditätsrisiko max. Refinanzierungsrisiko (Bonitäts- und Spreadrisiko)
operationelles risiko Standardansatz Var-Ansatz
Sonstige risiken 15 % puffer 15 % puffer
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kreditrisiko
Die BTV verwendet zur Quantifizierung des Kreditrisi-
kos in der risikotragfähigkeitsrechnung den irB-
Basisansatz. Die Berechnung des kreditrisikos erfolgt 
im Liquidationsansatz bzw. im going-concern-Ansatz 
auf Basis eines Konfidenzniveaus von 99,9 % bzw. 
95,0 %.

Den zentralen parameter zur Berechnung des kredit-
risikos stellt in diesem Ansatz die Ausfallwahrschein-
lichkeit dar. Diese wird aus bankinternen ratings 
abgeleitet. für firmen- und privatkunden sowie für 
Banken und Immobilienprojektfinanzierungen sind 
ratingsysteme im einsatz, mit denen eine einteilung 
der kreditrisiken in einer Skala mit 10 zur Verfügung 
stehenden Stufen vorgenommen wird. Das rating bil-
det die Basis für die Berechnung von kreditrisiken und 
schafft die Voraussetzungen für eine risikoadjustierte 
konditionengestaltung sowie die früherkennung von 
problemfällen. Die preiskalkulation im kreditgeschäft 
baut darauf auf und erfolgt damit unter der Berück-
sichtigung von ratingabhängigen risikoaufschlägen. 
Die Steuerung des kreditrisikos auf portfolioebene 
basiert vor allem auf internen ratings, größenklassen, 
Branchen, Währungen und Ländern.

neben der risikotragfähigkeitsrechnung stellt das 
kreditrisikoberichtssystem und hierbei vor allem 
der tourlich erstellte kreditrisikobericht der BTV ein 
zentrales Steuerungs- und überwachungsinstrument 
für die entscheidungsträger dar.

marktrisiko
Zum Zweck der risikomessung auf gesamtbank-
ebene quantifiziert die BTV den Value-at-Risk für die 
risikoarten Zins-, Währungs- und Aktienkursrisiko 
bezüglich des Liquidationsansatzes auf Basis eines 
Konfidenzniveaus von 99,9 % und einer Behaltedauer 
von 250 Tagen sowie bezüglich des going-concern-
Ansatzes von 95,0 % und einer Behaltedauer von 30 
Tagen. Der Value-at-risk wird seit 2011 auf Basis der 
historischen Simulation gerechnet. Basis für die ver-
wendeten marktparameter sind historische Zeitrei-
hen der letzten 500 Handelstage. Diversifikationsef-
fekte zwischen den einzelnen marktrisikoklassen sind 
bereits implizit in den Datenhistorien enthalten und 
werden separat ausgewiesen. Damit die Summe der 
einzellimits das gesamtlimit des marktrisikos ergibt, 
wird die Diversifikation linear auf die Risikokategorien 
aufgeteilt.

Die marktrisiken im Handelsbuch werden täglich 
gemessen und anhand von Stop-Loss- und Volumen-
limits begrenzt. 

Zinsrisiko
Die ermittlung des Zinsrisikos im Bankbuch erfolgt in 
der BTV mittels des historischen Value-at-risk- 
Ansatzes. Die Zinsrisiken werden im icAAp dadurch 
einer barwertigen Limitierung unterworfen.

Zusätzlich dazu wird – aufbauend auf der Zinsbin-
dungsbilanz – der 200-Basispunkte-Schock durchge-
führt und den anrechenbaren eigenmitteln gegen-
übergestellt. in der Zinsbindungsbilanz werden in 
der BTV sämtliche zinssensitiven Aktiva und passiva 
gegenübergestellt und die zeitliche Ablaufstruktur der 
Zinsbindungen nach perioden gegliedert. notwendi-
ge Schlüsselannahmen für fristigkeiten für geschäfte 
mit unbestimmter Zinsbindung werden dabei im 
einklang mit regulatorischen Vorgaben und aufgrund 
interner statistischer Analysen getroffen.

Währungsrisiko
Die Quantifizierung des Fremdwährungsrisikos erfolgt 
ebenfalls anhand eines historischen Value-at-risk-
Ansatzes. Die messung des fremdwährungsrisikos auf 
Gesamtbankebene findet im Zuge der Erstellung des 
icAAp monatlich statt. 

Die Bewertung der Devisenpositionen findet täglich 
statt und wird mit Volumen- sowie Verlustlimits 
begrenzt.

Aktienkursrisiko
Die Quantifizierung des Aktienkursrisikos erfolgt mit-
hilfe eines historischen Value-at-risk-Ansatzes. Hier-
bei werden einzeltitel direkt den jeweiligen kurshisto-
rien zugeordnet. Die messung der Aktienkursrisiken 
auf Gesamtbankebene findet monatlich statt. 

Aktienkursrisiken im Handelsbuch werden mit Vo-
lumen- sowie Verlustlimits täglich überwacht.
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Liquiditätsrisiko
Die messung von Liquiditätsrisiken beginnt mit der 
erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, in der alle bi-
lanziellen, außerbilanziellen und derivativen geschäf-
te in Laufzeitbändern eingestellt werden. Bei positi-
onen mit unbestimmter kapitalbindung wird darauf 
geachtet, dass die Liquiditätsannahmen bestmöglich 
dem tatsächlichen kundenverhalten entsprechen. Zu 
diesem Zwecke werden Ablaufprofile auf Basis histo-
rischer Daten mit statistischen methoden geschätzt. 
Des Weiteren werden auch Annahmen für das Ziehen 
von nicht ausgenützten rahmen und die inanspruch-
nahme von garantien modelliert.

Das Liquiditätsrisiko wird von der BTV in der risiko-
tragfähigkeitsrechnung mittels Szenarioanalysen und 
Simulation der risikofaktoren integriert und limitiert. 
Die BTV berücksichtigt hierbei das risiko höherer
Refinanzierungskosten aufgrund einer eigenen Boni-
tätsverschlechterung (Bonitätsrisiko) und von Zinsdif-
ferenzen unterschiedlicher Laufzeiten (Spreadrisiko).

Die Treibergrößen für das risiko sind somit die Höhe
des Liquiditäts-gaps, die Steilheit der Zinskurve
(Spreadrisiko) sowie die Differenz des Aufschlages 
der referenzratingklasse zu einer schlechteren rating-
klasse (Bonitätsrisiko).

neben der integration des Liquiditätsrisikos als 
ertragsrisiko im icAAp wird die Liquiditätsrisikosi-
tuation auf konzernebene täglich überwacht. Dabei 
wird die Nettofinanzierungslücke (Kapitalzuflüsse 
minus Kapitalabflüsse plus Liquiditätspuffer) laufzeit-
abhängig mit Limits versehen, was die mittelfristige 
Liquiditätsbeschaffung beeinflusst. Die kumulierte 
Nettofinanzierungslücke gibt Auskunft, ab welchem 
Zeitpunkt der Liquiditätspuffer durch die nettokapi-
talabflüsse aufgebraucht ist. Auch Abhängigkeiten von 
großen kapitalgebern (sowohl im Banken- als auch im 
kundenbereich) werden im Liquiditätsreport aufge-
zeigt und über Limits begrenzt.

operationelles risiko
in der BTV wurde ein risikomanagementprozess 
entwickelt, der sowohl qualitative als auch quantita-
tive methoden anwendet. für bereits eingetretene 
Schäden existiert eine Schadensdatenbank, in der 
alle Schadensfälle gesammelt werden. nach Analyse 
der Schäden werden entsprechende maßnahmen ge-
setzt, um das zukünftige Verlustrisiko zu minimieren. 
ergänzt wird dieser Ansatz um die Durchführung von 
sogenannten Self-Assessments, bei denen alle Berei-
che bzw. prozesse auf mögliche operationelle risiken 
untersucht werden. Diese risiken werden in form von 
interviews erfasst und anschließend – soweit erfor-
derlich – interne prozesse und Systeme adaptiert.

im Liquidationsansatz wird das operationelle risiko, 
so wie in Säule i, mit dem Standardansatz gemessen. 
Im Going-Concern-Ansatz wird das 95%ige Konfidenz- 
intervall der bisher gesammelten Schäden aus der 
Schadensfalldatenbank verwendet.

Sonstige risiken
Die sonstigen risiken werden im puffer der risiko-
tragfähigkeit berücksichtigt.
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 
den Umfang und die Art des risikoberichtssystems 
der BTV.

Die messung des gesamtbankrisikos sowie der einzel-
nen risikokategorien erfolgt grundsätzlich monatlich. 
Das kurzfristige Liquiditätsrisiko sowie die einzelnen 
marktrisiken im Handelsbuch werden täglich gemes-
sen und durch Stop-Loss-Limits begrenzt. eine Quan-
tifizierung des operationellen Risikos erfolgt jährlich. 
Außerdem erfolgt eine Ad-hoc-Berichterstattung, 
insofern dies nötig ist.

in der BTV Banksteuerung wird über die aktuelle 
Ausnützung und Limitierung des gesamtbankrisikos 
sowie der einzelnen risikokategorien berichtet. Zu-
dem werden Steuerungsmaßnahmen festgelegt und 
überwacht.

Die Ausnützung des gesamtrisikos in % der risiko-
deckungsmasse ist BTV-intern mit 85 % limitiert und 
beträgt zum Jahresultimo 51,3 % (476,3 mio. €). Die 
höchste Ausnützung gab es im november 2011. Der 
rückgang des relativen risikos am ende des Jahres 
erklärt sich vor allem durch die deutliche erhöhung 
der risikodeckungsmasse.

risikoberichtssystem

geSAmTBAnkriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 478,5 443,1 476,3

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 58,1 % 52,7 % 51,3 %

Das Limit wurde auf gesamtbankebene jederzeit ein-
gehalten. Zudem war jederzeit genügend puffer zum 
eingeräumten Limit vorhanden. Dem zwingenden 
Abstimmungsprozess zwischen dem quantifizierten 

risiko und den allozierten risikodeckungsmassen der 
BTV wurde somit während des Berichtsjahres 2011 
ständig rechnung getragen.

gesamtbankrisiko (99,9 %) – Liquidationsansatz

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0,0 %

30,0 %

60,0 %

90,0 %

0

400

800

1.200

Werte in mio. € Werte in %

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse
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kreditrisiko
Die nachfolgende Abbildung zeigt das risiko im Ver-
gleich zur allozierten risikodeckungsmasse und dem 
gesetzten Limit in dieser risikokategorie.

kreditrisiko (99,9 %) – Liquidationsansatz

kreDiTriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 337,5 332,1 330,1

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 40,9 % 39,5 % 35,6 %

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wurde das Limit 
stets eingehalten. Zudem war jederzeit genügend 
puffer zum eingeräumten Limit vorhanden.

mit dem bereits erläuterten kreditrisikoberichtssys-
tem wird durch das risikocontrolling monatlich ein 
kreditrisikobericht für den markt und die marktfolge 
produziert. Weiters erfolgt auf Basis dieses Systems 
vierteljährlich die erstellung eines kreditrisikoberich-
tes für den gesamtvorstand. Dieser risikobericht 
bildet auch die grundlage für die Steuerung des 
kreditrisikos durch Setzung von risikozielen, die 
einleitung von maßnahmen sowie deren laufende 
überwachung.

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0,0 %
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Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2011 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

7.260.528
83,5 %
17.396

0,2 %

907.126
10,4 %
11.495

1,3 %

218.250
2,5 %

16.971
7,8 %

304.287
3,5 %

138.463
45,5 %

8.690.191
100,0 %
184.326

2,1 %

31.12.2010 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

7.007.073
83,2 %
5.511
0,1 %

873.920
10,4 %
9.322
1,1 %

219.784
2,6 %

22.021
10,0 %

318.179
3,8 %

128.265
40,3 %

8.418.956
100,0 %
165.119

2,0 %

Veränderung in der Ausnützung zum VJ
in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

253.456
3,6 %

11.885
215,7 %

33.205
3,8 %
2.173

23,3 %

–1.534
–0,7 %
–5.050

–22,9 %

–13.892
–4,4 %
10.199

8,0 %

271.235
3,2 %

19.207
11,6 %

Bonitätsstruktur gesamt in Tsd. €

Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2011 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

4.105.463
79,5 %
5.021
0,1 %

680.214
13,2 %
8.598
1,3 %

168.915
3,3 %

14.055
8,3 %

208.994
4,0 %

104.245
49,9 %

5.163.585
100,0 %
131.919

2,6 %

31.12.2010 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.858.895
79,1 %
3.176
0,1 %

651.493
13,3 %
5.372
0,8 %

157.648
3,2 %

12.705
8,1 %

213.766
4,4 %

98.618
46,1 %

4.881.802
100,0 %
119.870

2,5 %

Veränderung in der Ausnützung zum VJ
in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

246.568
6,4 %
1.845

58,1 %

28.721
4,4 %
3.226

60,1 %

11.267
7,1 %
1.350

10,6 %

–4.773
–2,2 % 
5.628
5,7 %

281.783
5,8 %

12.048
10,1 %

Bonitätsstruktur inland in Tsd. €

Bonitätsstruktur im inland bzw. Ausland
Die Darstellung erfolgt auf Basis des Herkunftslandes 
des kreditnehmers bzw. emittenten.

in Österreich erhöhte sich das gesamte kreditrisiko-
volumen gegenüber dem Vorjahr um +281,8 mio. € 
bzw. +5,8 %. Der ausländische Teil des kreditrisikovo-
lumens hingegen reduzierte sich um –10,5 mio. €  
bzw. –0,3 %.

kreditrisiko – gesamtbetrachtung 
Das kreditrisikovolumen setzt sich aus den Bilanzpo-
sitionen „forderungen an kreditinstitute“, „forderun-
gen an kunden“, allen festverzinslichen Wertpapieren 
sowie den garantien und Haftungen zusammen. ent-
sprechend den richtlinien des iAS 39 sind Zahlungs-
garantien gegenüber förderbanken und Akkreditive 
im kreditrisikovolumen nicht berücksichtigt. 

Das gesamte kreditvolumen der BTV stieg im Jahres-
vergleich um +271,2 mio. € bzw. +3,2 % auf  
8.690 Mio. €. Die Zunahme des Kreditrisikos entfiel 
mit +253,5 mio. € bzw. +3,6 % hauptsächlich auf die 
beste risikokategorie (ohne erkennbares Ausfallrisiko). 
in den beiden schlechtesten risikoklassen (erhöhtes 
Ausfallrisiko und not leidend) hingegen hat sich das 
kreditvolumen um –15,4 mio. € bzw. –2,9 % reduziert.
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Stichtag Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

31.12.2011 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.155.065
89,5 %
12.375

0,4 %

226.911
6,4 %
2.898
1,3 %

49.336
1,4 %
2.917
5,9 %

95.293
2,7 %

34.218
35,9 %

3.526.606
100,0 %
52.407

1,5 %

31.12.2010 gesamtausnützung
Anteile in %
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.148.178
89,0 %
2.335
0,1 %

222.427
6,3 %
3.950
1,8 %

62.136
1,8 %
9.316

15,0 %

104.413
3,0 %

29.647
28,4 %

3.537.154
100,0 %
45.248

1,3 %

Veränderung in der Ausnützung zum VJ
in der Ausnützung zum VJ in %
der risikovorsorgen zum VJ
der risikovorsorgen zum VJ in %

6.887
0,2 %

10.039
429,9 %

4.484
2,0 %

–1.052
–26,6 %

–12.800
–20,6 %
–6.399

–68,7 %

–9.120
–8,7 %
4.571

15,4 %

–10.548
–0,3 %
7.159

15,8 %

Bonitätsstruktur Ausland in Tsd. €

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Ländern
rund 59,4 % des kreditrisikovolumens betreffen inlän-
dische kreditnehmer. 18,8 % entfallen auf deutsche 
und 8,4 % auf Schweizer kreditnehmer. Die restlichen 
13,4 % verteilen sich wie folgt: 3,2 %-punkte entfallen 
auf die Länder irland, italien, portugal, Spanien und 
Ungarn. gegenüber griechischen Schuldnern beste-
hen derzeit keine forderungen. Die verbleibenden 
10,2 %-punkte verteilen sich auf kreditnehmer in den 
niederlanden, frankreich, den Vereinigten Staaten 
und sonstigen Ländern. Die position „Sonstige Län-
der“ ist vor allem durch Wertpapiere im eigenstand 
geprägt.

Länder ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

Österreich 4.105.463 680.214 168.915 208.994 5.163.585 59,4 %
Deutschland 1.420.677 110.793 36.609 64.607 1.632.686 18,8 %
Schweiz 618.688 73.461 8.013 28.324 728.487 8,4 %
USA 150.202 16.762 0 204 167.168 1,9 %
italien 142.635 5.604 896 1.131 150.266 1,7 %
Spanien 105.707 0 41 167 105.915 1,2 %
irland 15.346 0 0 0 15.346 0,2 %
portugal 0 5.197 0 0 5.197 0,1 %
Ungarn 695 1.459 0 0 2.154 0,0 %
griechenland 0 0 0 0 0 0,0 %
Sonstige 701.115 13.635 3.776 860 719.386 8,3 %

gesamt 7.260.528 907.126 218.250 304.287 8.690.191 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Ländern in Tsd. €

enTWickLUng LänDerSTrUkTUr kreDiTriSiko in % 
 

2011

59,4

18,8
8,4

13,4

Österreich                                Deutschland

Schweiz Sonstige

13,0 13,0

58,1

18,6
7,6

15,7

62,3 59,5

14,2
7,3

16,2

16,2
8,1

16,2

2010200920082007

58,0

18,4
8,6

15,0
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Bonitätsstruktur nach Branchen von ausgewählten 
Staaten
Die nachfolgende Tabelle stellt das forderungsvolu-
men gegenüber kreditnehmern in den Staaten irland, 
italien, portugal, Spanien und Ungarn gegliedert nach 

Branchen dar. Vor dem Hintergrund der vergangenen 
entwicklungen auf den finanzmärkten wurden hierbei 
die Branchen kredit- und Versicherungswesen sowie 
Öffentliche Hand hervorgehoben.

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Branchen
Die Branchenschwerpunkte liegen analog den Vorjah-
ren im kredit- und Versicherungswesen, im privatkun-
dengeschäft sowie in der Sachgütererzeugung.

Anteilsmäßig folgen die Branchen Dienstleistungen, 
realitätenwesen, Öffentliche Hand, Handel, frem-
denverkehr und Bauwesen. Die Anteile der weiteren 
Branchen liegen jeweils unter 3,7 %.

Branchen italien Spanien irland portugal Ungarn gesamt

kredit- und Versicherungswesen 107.444 92.072 15.074 5.197 16 219.804
Öffentliche Hand 0 10.658 0 0 0 10.658
restliche Branchen 42.822 3.185 272 0 2.138 48.417

gesamt 150.266 105.915 15.346 5.197 2.154 278.879

Branchen gesamt ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

kredit- und Versicherungswesen 1.516.426 13.663 397 788 1.531.274 17,6 %
private 1.089.358 127.644 63.384 91.844 1.372.229 15,8 %
Sachgütererzeugung 951.395 113.064 31.591 42.573 1.138.623 13,1 %
Dienstleistungen 704.021 161.429 35.997 47.734 949.180 10,9 %
realitätenwesen 715.381 133.389 18.407 39.216 906.393 10,4 %
Öffentliche Hand 762.292 120 3.563 275 766.250 8,8 %
Handel 424.916 61.219 17.332 24.624 528.091 6,1 %
fremdenverkehr 256.167 139.968 30.490 11.550 438.174 5,0 %
Bauwesen 252.543 100.670 11.324 11.760 376.297 4,3 %
Seilbahnen 283.795 5.012 0 22.773 311.580 3,6 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 175.181 47.249 5.278 5.794 233.502 2,7 %
Sonstige 72.452 3.116 489 5.357 81.414 0,9 %
energie-/Wasserversorgung 56.602 582 0 0 57.184 0,7 %

gesamt 7.260.528 907.126 218.250 304.287 8.690.191 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen von ausgewählten Staaten in Tsd. €

Bonitätsstruktur nach Branchen gesamt in Tsd. €

es entfallen 219,8 mio. € auf die Branche kredit-und 
Versicherungswesen. Hiervon werden 81,4 mio. € 
bis zum 30. April 2012 getilgt. Das kreditvolumen 
gegenüber einem portugiesischen Schuldner in Höhe 
von 5,2 mio. € wurde im Jänner 2012 getilgt. Die 
forderung in Höhe von 10,7 mio. € in der Branche Öf-

fentliche Hand, den spanischen Staat betreffend, wird 
im Jänner 2013 zur rückzahlung fällig. Das dargestell-
te kreditrisiko in irland entfällt im Wesentlichen auf 
einen US-konzern, dessen finanzdienstleistertochter 
ihren Sitz in irland hat.
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Branchen Ausland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

kredit- und Versicherungswesen 1.184.760 7.813 39 0 1.192.612 33,8 %
Sachgütererzeugung 607.283 34.179 15.807 7.036 664.306 18,8 %
private 326.867 42.738 15.361 44.478 429.443 12,2 %
Öffentliche Hand 254.557 7 3.554 275 258.393 7,3 %
Dienstleistungen 136.191 57.032 7.005 13.693 213.921 6,1 %
Handel 202.705 4.330 3.782 2.835 213.651 6,1 %
realitätenwesen 145.609 43.963 1.103 37 190.712 5,4 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 77.096 13.671 344 1.531 92.642 2,6 %
Bauwesen 73.544 9.182 445 2.237 85.408 2,4 %
fremdenverkehr 48.883 12.090 1.623 1.674 64.270 1,8 %
Sonstige 59.118 1.305 272 472 61.167 1,7 %
energie-/Wasserversorgung 32.995 308 0 0 33.303 0,9 %
Seilbahnen 5.458 294 0 21.025 26.776 0,8 %

gesamt 3.155.065 226.911 49.336 95.293 3.526.606 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen Ausland in Tsd. €

im Vergleich zum Vorjahr konnte der Anteil der 
Branche kredit- und Versicherungswesen am gesam-
ten kreditrisikovolumen erneut reduziert werden. 
Rückläufig sind ebenfalls die Branchen Energie- und 
Wasserversorgung, private und realitätenwesen. 
im gegensatz dazu stiegen die kreditvolumen in 
den Branchen Öffentliche Hand, Sachgütererzeu-

gung, Handel, fremdenverkehr, Dienstleistungen, 
Seilbahnen, Bauwesen sowie Verkehr und nachrich-
tenübermittlung an. Durch die Verschiebung der 
kreditvolumen zwischen den Branchen konnten der 
ausgewogene Branchenmix und die damit einherge-
hende angemessene risikostreuung weiter verbessert 
werden.

Branchen inland ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

private 762.491 84.906 48.024 47.366 942.786 18,3 %
Dienstleistungen 567.830 104.396 28.991 34.041 735.259 14,2 %
realitätenwesen 569.772 89.426 17.304 39.178 715.681 13,9 %
Öffentliche Hand 507.735 113 8 0 507.856 9,8 %
Sachgütererzeugung 344.111 78.885 15.783 35.537 474.318 9,2 %
fremdenverkehr 207.284 127.879 28.866 9.875 373.904 7,2 %
kredit- und Versicherungswesen 331.665 5.850 358 788 338.662 6,6 %
Handel 222.211 56.889 13.550 21.790 314.440 6,1 %
Bauwesen 178.999 91.488 10.878 9.524 290.889 5,6 %
Seilbahnen 278.337 4.717 0 1.748 284.803 5,5 %
Verkehr u. nachrichtenübermittlung 98.085 33.579 4.934 4.263 140.860 2,7 %
energie-/Wasserversorgung 23.607 274 0 0 23.881 0,5 %
Sonstige 13.335 1.811 216 4.884 20.246 0,4 %

gesamt 4.105.463 680.214 168.915 208.994 5.163.585 100,0 %

Bonitätsstruktur nach Branchen inland in Tsd. €
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Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Segmenten
Der Anteil des firmenkundengeschäfts am gesamten 
kreditrisikovolumen beträgt 56,3 %. private kunden 
weisen einen Anteil von 18,2 % auf, die restlichen  
25,5 % betreffen das Segment Treasury.

Bonitätsstruktur nach Segmenten in Tsd. €

Segmente Daten ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden gesamtausnützung
Anteil in % 
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

3.813.885
77,9 %
7.106
0,2 %

736.103
15,0 %
10.200

1,4 %

146.979
3,0 %

14.783
10,1 %

199.808
4,1 %

96.164
48,1 %

4.896.776
100,0 %
128.254

2,6 %

private gesamtausnützung
Anteil in % 
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

1.240.687
78,6 %
1.276
0,1 %

161.803
10,3 %
1.075
0,7 %

71.271
4,5 %
2.188
3,1 %

104.479
6,6 %

42.299
40,5 %

1.578.239
100,0 %
46.838

3,0 %

Treasury gesamtausnützung
Anteil in % 
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

2.205.956
99,6 %
9.014
0,4 %

9.220
0,4 %

220
2,4 %

0
0,0 %

0
0,0 %

0
0,0 %

0
0,0 %

2.215.176
100,0 %

9.233
0,4 %

gesamt gesamtausnützung
Anteil in % 
risikovorsorgen
prozentsatz der Deckung

7.260.528
83,5 %
17.396

0,2 %

907.126
10,4 %
11.495

1,3 %

218.250
2,5 %

16.971
7,8 %

304.287
3,5 %

138.463
45,5 %

8.690.191
100,0 %
184.326

2,1 %

Währung ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt Anteil in %

eUr 5.603.235 658.970 143.367 263.119 6.668.691 76,7 %
cHf 970.998 140.588 61.762 14.841 1.188.190 13,7 %
cHf mit Schweizer kunden 520.078 57.072 8.013 26.068 611.231 7,0 %
USD 101.813 39.651 4.084 35 145.583 1,7 %
JpY 56.045 10.642 1.025 223 67.935 0,8 %
Sonstige 8.359 202 0 0 8.561 0,1 %

gesamt 7.260.528 907.126 218.250 304.287 8.690.191 100,0 %

Bonitätsstruktur des kreditrisikos nach Währungen
76,7 % des kreditrisikovolumens betreffen forderun-
gen in euro. Auf Schweizer franken entfallen 20,7 %,  
die restlichen Währungen entsprechen 2,6 % des 
forderungsvolumens.

Bonitätsstruktur nach Währungen in Tsd. €
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Sicherheiten ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

gesamtausnützung 7.260.528 907.126 218.250 304.287 8.690.191
Summe von Sicherheiten grundbücherlich 1.358.366 236.451 83.408 81.916 1.760.140
Summe von Sicherheiten Wertpapiere 120.153 24.989 1.979 1.018 148.139
Summe von Sicherheiten Sonstige 596.635 111.805 32.041 15.413 755.894

Besicherung in % 28,6 % 41,2 % 53,8 % 32,3 % 30,7 %

erhaltene Sicherheiten
Die BTV hat Sicherheiten in form von Hypotheken, 
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 
erhalten. insbesondere bei schlechteren risikoklassen 
wird darauf geachtet, dass mit abnehmender Qualität  

 
der kreditnehmerbonität die Höhe der Besicherung 
steigt. Der niedrigere Besicherungsanteil in der Boni-
tätsstufe „not leidend“ ist auf bereits durchgeführte 
Verwertungen von Sicherheiten zurückzuführen.

erhaltene Sicherheiten in Tsd. €

Bonitätsstruktur der überfälligen forderungen
Die folgende Darstellung zeigt eine gliederung der 
überfälligen, aber nicht wertgeminderten finanziellen 
forderungen nach der Anzahl der überfälligen Tage 
und der zugeordneten risikoklasse. D. h., der Schuld-

ner ist in Bezug auf die Zahlung von Zinsen oder 
Tilgung in Verzug. Aufgrund der einschätzung des 
Schuldners bzw. der vorhandenen Sicherheiten ist es 
aber nicht sachgerecht, eine einzelwertberichtigung 
zu bilden.

Bonitätsstruktur nach überfälligen forderungen in Tsd. €

Stichtag Anzahl überfälliger Tage ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

gesamt

31.12.2011 31 – 60 Tage
61 – 90 Tage

2.017
210

 3.792
385 

825
1.681

6.634
2.276

gesamt 31.12.2011 2.227 4.177 2.506 8.910

31.12.2010 31 – 60 Tage
61 – 90 Tage

 2.816
 913

  1.222  
 572 

2.390
253

6.429
1.737

gesamt 31.12.2010 3.729 1.794 2.643 8.166
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risikostruktur Derivate nach Segmenten
Aus Derivaten bestehen forderungen auf Basis der 
Berechnung von marktwerten gegenüber kontrahen-
ten in Höhe von 97,3 mio. €. Davon entfallen  

34,0 mio. € bzw. 35,0 % auf forderungen gegen-
über kreditinstituten. Die forderungen gegenüber 
firmenkunden betragen 62,6 mio. € bzw. 64,3 % und 
gegenüber privatkunden 0,7 mio. € bzw. 0,7 %.

Segment ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden 48.456 11.270 2.075 831 62.632
private 665 0 0 0 665
Treasury 34.005 0 0 0 34.005

gesamt 83.126 11.270 2.075 831 97.302

risikostruktur Derivate nach Segmenten in Tsd. €

risikostruktur Derivate nach Segmenten und 
Währungen
rund 68,0 % des Volumens entfallen auf forde-
rungen, die auf eUr lauten. 26,8 % stammen aus 
cHf-geschäften. 5,2 % betreffen USD und sonstige 
Währungen.

risikostruktur Derivate nach Segmenten und Währungen in Tsd. €

Segment Währung ohne erkennbares 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

firmenkunden eUr
cHf
USD
Sonstige

24.837
23.065

424
130

9.522
1.141

607
0

657
1.418

0
0

831
0
0
0

35.847
25.624

1.032
130

private eUr
cHf
USD
Sonstige

164
355

4
143

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

164
355

4
143

Treasury eUr
cHf
USD
Sonstige

30.135
109

3.640
121

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

30.135
109

3.640
121

gesamt 83.126 11.270 2.075 831 97.302
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risikostruktur Derivate nach geschäftsarten
63,6 % der forderungen entstehen aus Zinsswaps, 
32,4 % aus Währungsderivaten und 3,6 % aus Zins-
satzoptionen. Die restlichen 0,4 % der forderungen 
stammen von Derivaten auf Substanzwerte.

risikostruktur Derivate nach geschäftsarten in Tsd. €

geschäftsart ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

Zinsswaps 51.299 8.628 1.164 794 61.885
Währungsswaps 17.036 1.471 899 0 19.406
Devisentermingeschäfte 11.460 607 0 0 12.067
Zinssatzoptionen 2.853 564 12 36 3.465
Derivate auf Substanzwerte 477 0 0 0 477

gesamt 83.126 11.270 2.075 831 97.302

risikostruktur Derivate nach Ländern
53,9 % der forderungen bestehen gegenüber kon-
trahenten in Österreich. Weitere 27,8 % betreffen 
deutsche partner. Der rest verteilt sich auf kunden in 
der Schweiz, den Vereinigten Staaten und anderen  

Ländern. gegenüber griechenland, irland, portugal, 
Spanien und Ungarn bestehen keine kreditrisiken aus 
Derivaten. Der forderungswert gegenüber italieni-
schen kunden beträgt 4 Tsd. € und ist den sonstigen 
Ländern zugeordnet.

risikostruktur Derivate nach Ländern in Tsd. €

Land ohne erkenn. 
Ausfallrisiko

mit
Anmerkung

erhöhtes
Ausfallrisiko

not leidend gesamt

Österreich 41.188 8.955 1.430 831 52.403
Deutschland 25.555 811 645 0 27.011
Schweiz 7.024 0 0 0 7.024
USA 0 1.505 0 0 1.505
Sonstige 9.359 0 0 0 9.359

gesamt 83.126 11.270 2.075 831 97.302
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mArkTriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 112,9 85,9 112,9

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 13,6 % 10,2 % 12,2 %

Die Limits der einzelnen risikokategorien des 
Marktrisikos sind aufgrund der Diversifikation zwi-
schen Zinsrisiko, Devisenrisiko und Aktienkursrisiko 
dynamisch. Die nachfolgenden Abbildungen dieses 
kapitels verdeutlichen diesen Sachverhalt. 

Die verstärkte Ausnützung im monat Juli ist vor allem 
auf das Zinsrisiko und die stichtagsbedingt gestiege-
nen Zinsvolatilitäten im Swapbereich zurückzuführen. 
gegen ende des Jahres wurde vor allem durch einen 
leichten Aufbau von fixzinspositionen die Ausnüt-
zung des Zinsrisikos erhöht. Das Limit im marktrisiko 
wurde im Jahr 2011 jederzeit eingehalten. Zudem war 
jederzeit genügend puffer zum eingeräumten Limit 
vorhanden.

marktrisiko

marktrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0

40

120

180

Werte in mio. € Werte in %

80

160

0,0 %

12,0 %

6,0 %

18,0 %
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ZinSriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 124,9 100,8 124,9

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 14,9 % 12,0 % 13,5 %

Zinsrisiko
Das Jahr 2011 war durch ein historisch niedriges 
Zinsniveau bei gleichbleibender Steilheit geprägt. 
Dadurch blieb der ertrag aus der Zinsstrukturkurve 
ein wesentlicher ergebnisbestandteil des Zinssaldos.

Die entwicklung des Zinsrisikos spiegelt vor allem die 
reaktionen der Zinsmärkte wider. Die Zinsrisikoposi-
tionen waren im Jahresvergleich stabil, allerdings führ-
te die entwicklung der Anleihemärkte im euroraum 
zu erheblichen Schwankungen in den Stützstellen der 
Zinskurve, was sich wiederum auf den risikofaktor 
renditevolatilität niederschlägt.

Zinsrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0

40

120

180

Werte in mio. € Werte in %

80

160

0,0 %

6,0 %

18,0 %
19,0 %

12,0 %
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WäHrUngSriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 29,8 19,3 12,9

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 3,6 % 2,3 % 1,4 %

Währungsrisiko
Das Jahr 2011 war, ausgelöst von der Schuldenkrise 
der europäischen peripheriestaaten, von erheblichen 
Schwankungsbreiten des euro zu den Hauptwährun-
gen geprägt. Vor allem die intervention der Schweizer 
notenbank zur mitte des Jahres und deren unlimi-
tierte Stützung des eUr/cHf-Wechselkurses brachte 
eine erhebliche Stabilisierung. Durch die nähe zum 
Schweizer markt spielt die Devisenkursentwicklung 
des Schweizer frankens die größte rolle. Dies ist in 
der entwicklung der Ausnützung des fremdwäh-
rungsrisikos ersichtlich.

Wurden die ersten drei Quartale, mit einer Spitze um 
den August 2011, durch erhöhte Devisenkursvolati-
litäten geprägt, brachte die Stabilisierung des eUr/
cHf-Devisenkurses eine erhebliche reduktion der 
Ausnützung im Devisenkursrisiko.

in Summe ist die größenordnung des Devisenrisikos 
in der BTV aber von untergeordneter Bedeutung. 
Das Limit wurde jederzeit eingehalten, zudem war 
jederzeit genügend puffer zum eingeräumten Limit 
vorhanden.

Währungsrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0

Werte in mio. € Werte in %

40

30

10

20

0,0 %

2,0 %

4,0 %

3,0 %

5,0 %

1,0 %

50
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AkTienkUrSriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 24,1 15,1 13,2

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 2,9 % 1,8 % 1,4 %

Aktienkursrisiko
Die schwankende Ausnützung des Aktienkursrisikos 
im Jahresverlauf ist hauptsächlich auf unterschied-
liche Aktienkursvolatilitäten zurückzuführen, was 
sich durch die exponentielle gewichtung der Werte 
(Var-modell) verstärkend auswirkt. Die entwicklung 
im euroraum führte im Jahresverlauf immer wieder zu 
kurskorrekturen und dementsprechenden Schwan-
kungen an den märkten.

Aktienkursrisiko (99,9 %, 250 Tage) – Liquidationsansatz

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0

30

20

40

Werte in mio. € Werte in %

10

2,0 %

3,0 %

0,0 %

4,0 %

1,0 %
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LiQUiDiTäTSriSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 10,6 6,2 10,6

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 1,1 % 0,7 % 1,1 %

Liquiditätsrisiko
Die Höhe des Liquiditätsrisikos hängt von drei fakto-
ren ab: dem Liquiditäts-gap, der Steilheit der Zins-
kurve und dem risikoaufschlag zu einer schlechteren 
ratingklasse. Die risikobestimmenden faktoren waren 
2011 einerseits das Liquiditäts-gap und andererseits 
die Steilheit der Zinskurve. Der Jahresverlauf zeigt 
eine relativ konstante Ausnützung, was einerseits 
auf keine großen Veränderungen der Zinskurve und 
andererseits auf eine stabile Refinanzierungsstruktur 
und Liquiditätssituation zurückzuführen ist.

nachfolgende Abbildung und Tabelle zeigen, dass für 
das Liquiditätsrisiko während des Berichtsjahres 2011 
zu keinem Zeitpunkt das Limit von 2,0 % der risikode-
ckungsmasse überschritten wurde.

Liquiditätsrisiko – Liquidationsansatz

Zusätzlich zu dem monatlich im icAAp ausgewiese-
nen Liquiditätsrisiko wird die Liquiditätssituation der 
Bank täglich überwacht und den entscheidungsträ-

gern berichtet. Dies dient vor allem der dispositiven 
Liquiditätssteuerung im Bereich Treasury und der 
Limitierung des Liquiditätsrisikos auf täglicher Basis.

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse

Jän. 11 feb. 11 märz 11 Apr. 11 mai 11 Juni 11 Juli 11 Aug. 11 Sep. 11 okt. 11 nov. 11 Dez. 11
0

4

16

Werte in mio. € Werte in %

8

12

0,0 %

1,0 %

2,0 %20
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operATioneLLeS riSiko – LiQUiDATionSAnSATZ maximum Durchschnitt Ultimo

Ausnützung in mio. € 22,6 22,6 22,6

Ausnützung in % der risikodeckungsmasse 2,7 % 2,7 % 2,4 %

operationelles risiko
Die messung des operationellen risikos erfolgt jähr-
lich. Daher bleibt die absolute Ausnützung über das 
ganze Jahr hinweg konstant. Die relative Ausnützung 
hingegen schwankt in Abhängigkeit von der jeweils 
zur Verfügung stehenden risikodeckungsmasse. 

Um einen geschlossenen Ablauf und die Qualität des 
implementierten Regelkreises – Risikoidentifikation, 

Risikoquantifizierung und Risikosteuerung – zu garan-
tieren, werden im rahmen eines Quartalsberichts die 
entscheidungsträger laufend über die entwicklung 
des operationellen risikos (eingetretene Schadensfäl-
le) sowie die einleitung von maßnahmen und deren 
laufende überwachung informiert.

operationelles risiko – Liquidationsansatz

Anrechenbare rDm / Limit absolut                                   Ausnützung in mio. €                          

Limit in % zu rDm (rechte Skala)                              Ausnützung in % zu rDm (rechte Skala)

rDm = risikodeckungsmasse
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Weiterentwicklung der risikosteuerungsinstrumente
und Ausblick risikobericht

Weiterentwicklungen im Jahr 2011
im Jahr 2011 erfolgte zur weiteren Verbesserung 
der risikosteuerung die sukzessive Verfeinerung der 
Steuerungsinstrumente. insbesondere sind in diesem 
Zusammenhang die Weiterentwicklungen im Bereich 
der ratingverfahren, der referenzzinssatzsystematik 
sowie der Liquiditätskostenverrechnung zu nennen.

Die finanzierung von kunden zählt zu den kernge-
schäften der BTV. Dementsprechend wird die damit 
verbundene Bonitätsbeurteilung als kernkompetenz 
verstanden. Das zentrale instrument in der Bonitäts-
beurteilung und zur Steuerung des kreditbuches 
stellt das interne Rating dar. Das interne Rating findet 
darüber hinaus auch seinen niederschlag in der risiko-
adjustierten Bepreisung. Vor diesem Hintergrund ist 
es für die BTV wichtig, dieses Steuerungsinstrument 
mit besonderer Sorgfalt zu hüten und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. Deshalb wurde im Jahr 2011 
das projekt „rating – das zentrale kreditrisiko-
Steuerungsinstrument“ aufgesetzt. Ziel des projektes 
war es, die bestehenden internen ratingverfahren 
der BTV weiter zu verbessern. Das projekt konnte 
erfolgreich abgeschlossen und die weiterentwickelten 
ratingverfahren im Jänner 2012 produktiv geschalten 
werden.

mit der überarbeitung des bestehenden referenz-
zinssatzsystems wurde die grundlage für die Wei-
terentwicklung der Zinsrisikosteuerung geschaffen. 
für sämtliche bilanziellen und außerbilanziellen 
geschäfte wurden aus den jeweiligen Zinsbindungen 
abgeleitete Referenzzinsätze definiert, zu denen 
das den geschäften immanente Zinsrisiko durch 
den Abschluss entsprechender gegengeschäfte am 
geld- bzw. kapitalmarkt geschlossen werden kann. 
Die referenzzinssätze stellen somit die Transferpreise 
für die übernahme des Zinsrisikos durch den für die 
Zinsrisikosteuerung verantwortlichen Bereich Trea-
sury dar und ermöglichen zudem eine transparente 
Abgrenzung zum zinsrisikolosen ergebnisbeitrag aus 
dem kundengeschäft.

Die Liquiditätskostenverrechnung wird als wesent-
licher Bestandteil des gesamten Liquiditätsrisiko-
managements verstanden. Der konzeption eines 
internen Liquiditätskostenverrechnungsmodells 

lag die Zielsetzung zugrunde, durch die verursa-
chungsgerechte Allokation von Liquiditätskosten und 
Liquiditätsprämien das Bewusstsein in Bezug auf den 
faktor Liquidität weiter zu schärfen. im Wesentli-
chen wurden für alle liquiditätswirksamen geschäfte 
interne Transferpreise ermittelt, die den jeweiligen 
kapitalbindungen entsprechen und solcherart die 
Grenzkosten der Refinanzierung darstellen. 

Ausblick 2012 
investieren statt spekulieren. Das ist seit über 100 Jah-
ren die philosophie der BTV und diese hat heutzutage 
mehr gültigkeit als je zuvor. Daher wird die BTV auch 
in Zukunft ihre konservativ gewählte risikostrategie 
fortführen, auf den Ausbau ihrer eigenmittelbasis 
setzen und ihre Refinanzierungsquellen noch weiter 
verbreitern. Diese Zielsetzungen werden unterstützt 
durch einen regelkreislauf, der sicherstellt, dass sämt-
liche Risiken im Konzern identifiziert, quantifiziert, 
aggregiert und aktiv gesteuert werden.
 
Als zentrale erfolgsfaktoren in diesem kreislauf sieht 
die BTV die Qualität ihrer Steuerungsinstrumente 
sowie ihr Humankapital. Vor diesem Hintergrund 
werden im Jahr 2012 die bestehenden Steuerungs-
instrumente weiter verbessert und der bereits hohe 
Wissensstand durch gezielte hochkarätige Ausbildun-
gen gestärkt.
 
Auf grundlage des im Jahr 2011 überarbeiteten 
referenzzinssatzsystems erfolgt 2012 die konzepti-
onelle Weiterentwicklung der Zinsrisikosteuerung. 
Die Strukturierung des gesamten Zinsportfolios wird 
unter einem ganzheitlichen Ansatz entsprechend 
der jeweiligen Zinsmeinung der BTV vorgenommen. 
Ziel ist es, aus der aktiven Steuerung der aus den 
einzelgeschäften resultierenden Zinsbindungen das 
Zinsrisikoergebnis unter Einhaltung der definierten 
nebenbedingungen weiter zu optimieren.
 
Zur Stärkung der strategischen Liquidität plant die 
BTV, covered Bonds zu begeben. covered Bonds 
zeichnen sich dadurch aus, dass dem investor neben 
der Bonität der BTV zusätzlich eine Deckungsmasse 
zur Verfügung steht. Hierdurch ist diese form der An-
leihe besonders sicher für den kunden und verbreitert 
zudem die Refinanzierungsbasis der BTV.
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gemäß § 243a Absatz 2 Unternehmensgesetzbuch 
werden im folgenden die wichtigsten merkmale des 
internen kontroll- und risikomanagementsystems 
der BTV in Bezug auf den rechnungslegungsprozess 
angeführt.

Der Vorstand der BTV trägt die Verantwortung für die 
einrichtung und Ausgestaltung eines den Anforderun-
gen des konzerns entsprechenden internen kontroll- 
und risikomanagementsystems in Hinblick auf die 
rechnungslegungsprozesse. Dieser Bericht gibt einen 
überblick, wie die internen kontrollen in Bezug auf 
den rechnungslegungsprozess geregelt sind.

Die folgenden Ausführungen orientieren sich an einer 
Stellungnahme des Austrian financial reporting and 
Auditing committee (AfrAc) zur Lageberichterstat-
tung gemäß §§ 243, 243a und 267 Unternehmensge-
setzbuch (UgB) vom Juni 2009 und an den Aufgaben 
des prüfungsausschusses gemäß § 63a Bankwesen-
gesetz (BWg). Die Beschreibung der wesentlichen 
merkmale ist in Anlehnung an das rahmenkonzept 
des committee of Sponsoring organizations of the 
Treadway commission (coSo) strukturiert.

Das rechnungswesen (Buchhaltung und Bilanzierung) 
mit den dazugehörigen prozessen sowie das dazuge-
hörige risikomanagement sind im Bereich finanzen 
und controlling (Team rechnungs- und meldewesen 
sowie Team controlling) angesiedelt. Die regelmäßi-
gen und gesetzlich vorgesehenen kontrollen werden 
durch den Bereich interne revision durchgeführt.

primäre Aufgaben des internen kontrollsystems (ikS) 
und des risikomanagementsystems sind es, alle pro-
zesse im rahmen der rechnungslegung zu kontrollie-
ren und die risiken, die die ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der rechnungslegung betreffen, zu 
identifizieren, zu analysieren und laufend zu über-
wachen und gegebenenfalls maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Unternehmensziele erreicht werden 
können.

kontrollumfeld
neben der einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz stehen die 
von der BTV definierten Verhaltensgrundsätze im Vor-
dergrund. Weiters wird nachhaltig auf die Beachtung 
der BTV corporate-governance-grundsätze sowie 
die Umsetzung der BTV Standards Wert gelegt.

für das umfassende kontrollumfeld liegen für den 
gesamten Bereich Stellenbeschreibungen mit dazu-
gehörigen kompetenzen und zugewiesenem Verant-
wortungsbereich sowie entsprechende Ausbildungs-
pyramiden für die bestmögliche Weiterentwicklung 
des know-hows der mitarbeiter vor. Dadurch können 
neuerungen rechtzeitig und korrekt im rechnungs-
legungsprozess mit berücksichtigt werden. Die 
mitarbeiter des Bereichs verfügen in Abhängigkeit 
von ihrem Aufgabengebiet über die erforderlichen 
kenntnisse und erfahrungen.
Um die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und 
relevanten rechungslegungsstandards zu erfüllen, 
werden in der BTV die rechnungslegungsprozesse 
(ifrS, UgB), insbesondere die Schlüsselprozesse, im 
Bereich finanzen und controlling durch zahlreiche 
richtlinien, Handbücher, Arbeitsbehelfe sowie durch 
schriftliche Anweisungen unterstützt. Diese werden 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

risikobeurteilung
ein risikokatalog für die wichtigsten unternehmens-
typischen geschäftsprozesse im rechnungslegungs-
prozess wurde erarbeitet und die wesentlichsten 
Risikofelder identifiziert. Diese werden durch 
kontrollen laufend überwacht bzw. überprüft und 
gegebenenfalls evaluiert. Die interne kontrolle kann 
zwar eine hinreichende, aber keine absolute Sicher-
heit bei der erfüllung dieser Zielsetzungen darstellen. 
Die möglichkeit von mängeln bei der Ausführung 
von Tätigkeiten oder irrtümern bei Schätzungen oder 
Ausübung von ermessensspielräumen ist naturgemäß 
gegeben (für Details verweist die BTV auf den Anhang 
unter Bilanzierungsgrundsätze „ermessensentschei-
dungen, Annahmen und Schätzungen“).

Berichterstattung über die wesentlichen merkmale des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess
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Aufgrund dessen können selbstverständlich fehlaus-
sagen in den Abschlüssen nicht mit uneingeschränk-
ter Sicherheit aufgedeckt oder verhindert werden. 
Um das risiko einer fehleinschätzung zu minimieren, 
wird punktuell auf externe experten zurückgegriffen 
sowie auf öffentlich zugängliche Quellen abgestellt.

kontrollmaßnahmen
Diese Aktivitäten umfassen systemische kontrollen, 
die durch die BTV und IT-Anbieter definiert wur-
den (SAp, gAD, geoS nostro, finanz-Logistik Ag, 
priBaSys Ag mit programm finnova), sowie händische 
kont rollen wie plausibilitätsprüfungen, das Vier-
Augen-prinzip (teilweise auch unter einbeziehung des 
Be reichsleiters bzw. der Teamleiter) oder Job-rotati-
on innerhalb des Bereiches. Als zusätzliche Absiche-
rung der Sicherheit innerhalb der Systeme werden in 
der BTV sensible Tätigkeiten durch eine restriktive 
Handhabung der iT-Berechtigungen gewährleistet.
Diese umfassenden kontrollmaßnahmen werden 
durch interne Handbücher, Arbeitsbehelfe, check-
listen, prozessbeschreibungen und durch Stellenbe-
schreibungen mit den dazugehörigen Verantwor-
tungsbereichen unterstützt.
Des Weiteren werden laufend Abstimmungen bzw. 
plausibilisierungen der Daten zwischen den Teams 
rechnungs- und meldewesen auf der einen und dem 
Team controlling auf der anderen Seite durchgeführt. 
Dies gewährleistet die korrektheit und übereinstim-
mung der in den risikoberichten und gesetzlichen 
meldungen verwendeten Daten.

information und kommunikation
über die wesentlichsten prozesse in der rechnungsle-
gung sowie die Aktivitäten im konzern werden regel-
mäßig zeitgerechte und umfassende Berichte an den 
Vorstand (in form von monatlichen finanzreportings), 
Aufsichtsrat und prüfungsausschuss sowie an die Akti-
onäre der BTV (quartalsweise finanzberichterstat-
tung) angefertigt und entsprechend erläutert.

überwachungsmaßnahmen
Die überwachung des rechnungswesenprozesses 
gewährleisteten einerseits das funktionierende und 
laufend gewartete interne kontrollsystem (ikS) sowie 
andererseits der unabhängige Bereich interne revisi-
on der BTV (die Berichterstattung erfolgt dabei direkt 
an den Vorstand der BTV).
Die Bereichsleitung sowie die verantwortlichen 
Teamleiter üben bei den rechnungslegungsprozessen 
unterstützend eine überwachungs- und Aufsichts-
funktion aus.
Zusätzliche überwachungsmaßnahmen, um die 
Zuverlässigkeit und ordnungsmäßigkeit des rech-
nungslegungsprozesses sowie des dazugehörigen 
Berichtswesens zu gewährleisten, werden durch die 
gesetzlich vorgesehenen Abschlussprüfer des kon-
zernabschlusses und den verpflichtend eingesetzten 
prüfungsausschuss wahrgenommen.
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Die BTV ist sich ihrer Verantwortung in Bezug auf 
Umwelt und gesellschaft bewusst und nimmt die 
erwartungen dem Unternehmen gegenüber sehr 
ernst. Seit vielen Jahren ist es Bestandteil der BTV 
geschäftspolitik, entwicklungen zu fördern, die den 
Bedürfnissen der heutigen generation entsprechen, 
ohne die möglichkeiten nachfolgender generationen 
zu gefährden. immer mehr Unternehmen erkennen 
den Stellenwert dieses ganzheitlichen konzeptes und 
richten sich nach den Zielen nachhaltiger entwicklun-
gen aus – die BTV unterstützt diesen prozess. 

respektvoll und fair
Die privatwirtschaftlich geführte BTV bewegt sich 
in einem anspruchsvollen Umfeld und steht in enger 
Wechselbeziehung zu vielen gesellschaftsgruppen, 
die das Unternehmen mit den unterschiedlichsten 
Ansprüchen konfrontieren. in Hinblick auf ihre Aktio-
näre, kunden und mitarbeiter sowie auf nachfolgende 
generationen haben nachhaltigkeit, respekt und 
fairness eine hohe Wertigkeit.

Langfristig mehrwert schaffen
Die BTV überzeugt durch optimale ressourcennut-
zung und sozial orientiertes Handeln. indem sie im 
täglichen geschäft eine Balance zwischen Ökonomie, 
Ökologie und gesellschaftlichen Belangen anstrebt, 
leistet die BTV einen positiven Beitrag für kunden, 
mitarbeiter, Umwelt und gesellschaft und schafft 
langfristigen mehrwert.

mitarbeiter, die sich wohlfühlen
Das innovative produkt- und Dienstleistungsangebot, 
der effiziente Ressourceneinsatz und der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit den mitarbeitern stehen 
bei der BTV im Vordergrund. Die mitarbeiter stellen 
den wichtigsten faktor für den Unternehmenserfolg 
dar. Deren soziale Bedürfnisse werden durch umfas-
sende maßnahmen wie etwa eine private krankenver-
sicherung befriedigt. individuelle Ausbildungen und 
die Bindung der mitarbeiter an die BTV zählen zu den 
wesentlichen Zielen. ein engagement, das sich lohnt: 
nahezu 1.000 Bewerber wandten sich 2011 aktiv an 
die BTV.

Dr. gerhard moser going europe privatstiftung
Die nachhaltige förderung von Talenten ist der BTV 
ebenso ein starkes Anliegen. im rahmen der „Dr. 
gerhard moser going europe privatstiftung“ wurden 
bisher an 69 begabte HAk-maturanten förderungen 
für Ausbildungen in europa vergeben.

Effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen
Die ökoeffiziente Betriebsführung innerhalb der BTV 
setzt auf einen konsequent nachhaltigen Bankbetrieb 
auf allen ebenen. Die BTV ergreift bereits seit vielen 
Jahren maßnahmen zur reduzierung von Umweltbe-
lastungen, die durch ihren eigenen geschäftsbetrieb 
entstehen. ein wesentlicher Ansatzpunkt dabei ist das 
monitoring der Verbrauchsdaten. Hierbei wird beson-
ders auf die Senkung des energieverbrauchs und die 
schonende ressourcenverwendung geachtet.
im rahmen des einkaufs legt die BTV auf umweltscho-
nende, recycelbare produkte Wert. Durch energie-
effiziente Produkte bei Sanierungen und Neubauten 
(z. B. Heizungen, Beleuchtungen, Wärmedämmungen 
etc.) werden bedeutende einsparungen erzielt. in 
Summe tragen diese maßnahmen zu einem bewuss-
ten, vorausschauenden und effizienten Umgang mit 
den natürlichen ressourcen bei und leisten in form 
von kosteneinsparungen zudem einen Beitrag zum 
geschäftserfolg der BTV.

nachhaltige Bankprodukte
Das prinzip der nachhaltigkeit lässt sich in der BTV 
auch an den Bankprodukten ablesen. Die 3 Banken 
investmentgesellschaft bietet etwa einen Aktienfonds 
auf Basis des nachhaltigkeitsgedankens an. Der 3 
Banken nachhaltigkeitsfonds erfreut sich gerade bei 
ethisch orientierten Aktienanlegern großer Beliebt-
heit, die eine globale Veranlagung unter Berück-
sichtigung von Öko-Kriterien und klar definierten 
Ausschlusskriterien wünschen. Damit stellt die BTV 
sicher, dass der fonds nur in Unternehmen inves-
tiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig 
tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. 
Zukunftsthemen wie Wasser, erneuerbare energien 
oder gesundheit sind in besonderem maße präsent. 
Das produkt- und Dienstleistungsangebot entwickelt 
die BTV entsprechend den Bedürfnissen ihrer kunden 
laufend weiter.

nachhaltigkeitsbericht
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compliance
in der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesell-
schaft (BTV) verpflichten sich die Mitarbeiter bei 
ihrem eintritt, die Bestimmungen des compliance- 
regelwerks der BTV einzuhalten. Dieses regelwerk 
baut auf dem Standard compliance code der öster-
reichischen kreditwirtschaft, den Bestimmungen 
der emittenten-compliance-Verordnung sowie den 
compliance-Bestimmungen des Wertpapieraufsichts-
gesetzes (WAg 2007) auf. Ziel dieser Bestimmungen 
ist nicht nur die Verhinderung von insidergeschäften 
oder Vermeidung von Interessenkonflikten, sondern 
die Verhinderung bzw. minimierung sämtlicher risi-
ken, die sich aus der nichteinhaltung von gesetzen, 
regulatorischer Vorgaben, nicht-gesetzlicher empfeh-
lungen oder interner richtlinien ergeben können. 
Zur einhaltung dieser regeln wurden vom compli-
ance-Beauftragten im Unternehmen Verfahren und 
Maßnahmen definiert, die tourlich überprüft und 
dokumentiert werden, wobei im Berichtszeitraum 
keine Verstöße festgestellt wurden. im Jahr 2011 
wurden über 400 mitarbeiter, überwiegend im 
Vertrieb, geschult, um eine umfassende einhaltung 
der Bestimmungen des compliance-regelwerks zu 
gewährleisten.

geldwäsche
Ziel der BTV ist es, im rahmen ihrer geschäftstätig-
keit jegliche form von geldwäsche oder Terroris-
musfinanzierung zu verhindern. Zu diesem Zweck 
sind in der BTV verschiedene Verfahren und Syste-
me eingerichtet, um auffällige Transaktionen und 
geschäftsfälle aufzudecken und an die geldwäsche-
meldestelle  weiterzuleiten. Die ebenfalls systemun-
terstützte embargo-prüfung sowie die prüfung von 
bestehenden und neuen geschäftsbeziehungen mit 
politisch exponierten personen wurden entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. mehr als 
400 mitarbeiter wurden im Berichtszeitraum laufend 
zu den Themen Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung geschult, dies mit dem fokus, ein Verständnis 
für risikobehaftete Transaktionen und geschäftsfälle 
sowie die Verantwortung des einzelnen mitarbeiters 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung zu schaffen.

compliance und geldwäsche 
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Das grundkapital der Bank für Tirol und Vorarlberg 
Aktiengesellschaft (BTV) beträgt 50,0 mio. € und ist 
in 22,5 mio. Stamm-Stückaktien sowie in 2,5 mio. 
Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht mit einer 
nachzuzahlenden mindestdividende von 6 % des 
anteiligen Betrages am grundkapital aufgeteilt. 

Die Aktionäre oberbank Ag, BkS Bank Ag, generali 
3 Banken Holding Ag sowie Wüstenrot Wohnungs-
wirtschaft reg. gen.m.b.H. bilden ein Syndikat. Zweck 
dieses Syndikates ist es, die eigenständigkeit der 
BTV zu bewahren, wobei es im interesse der Syndi-
katspartner liegt, dass sich die BTV als ertrags- und 
gewinnorientiertes Unternehmen weiterentwickelt. 
Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung haben die Syn-
dikatspartner die einheitliche Ausübung ihrer mit dem 
Aktienbesitz verbundenen gesellschaftsrechte sowie 
Vorkaufsrechte vereinbart

Aktien und Aktionärsstruktur

Die BTV ist eigenständig und unabhängig.

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH kApiTALAnTeiLen 

*) Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

13,59 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

13,22 %     oberbank Ag, Linz *)

13,60 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

19,78 %     Streubesitz
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in form der BTV privatstiftung besteht eine kapitalbe-
teiligung der Arbeitnehmer der BTV. Die organe der 
BTV privatstiftung bilden der Vorstand, der Stiftungs-
beirat und der Stiftungsprüfer. Die BTV privatstiftung 
dient ausschließlich und unmittelbar der vollständigen 
Weitergabe von Beteiligungserträgen aus Beteiligun-
gen an der BTV oder an mit ihr verbundenen konzern-
unternehmen. Dadurch ist es der mitarbeiterschaft 
der BTV insgesamt möglich, sowohl an der gestaltung 
als auch am erfolg des Unternehmens aktiv beteiligt 
zu sein.

Die BTV ist bis zum 19. november 2013 ermächtigt, 
eigene Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels 
mit der maßgabe zu erwerben, dass der Handelsbe-
stand der dafür erworbenen Aktien fünf von Hundert 
des grundkapitals am ende eines jeden Tages nicht 
übersteigen darf. Aufgrund dieses Beschlusses dürfen 
Aktien nur erworben werden, wenn der gegenwert 
je Aktie den Durchschnitt der an der Wiener Börse 
festgestellten amtlichen einheitskurse für die Aktien 
der BTV an den dem erwerb vorausgehenden drei 
Börsetagen um nicht mehr als 20 % übersteigt oder 
unterschreitet.

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH STimmrecHTen 

*)  Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

10,86 %     Streubesitz

14,69 %     oberbank Ag, Linz *)

15,12 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)
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Das wirtschaftliche Umfeld für 2012 hat sich in den 
vergangenen monaten deutlich eingetrübt, vielfach 
wird aufgrund der Diskussionen um die Schuldenkri-
se für den euroraum mit einer rezession gerechnet. 
Zudem bleibt das konjunkturgefälle hoch, Länder wie 
Deutschland und Österreich werden deutlich stärker 
wachsen als die angeschlagenen euro-peripherieländer.

Auf die Schuldenkrise und die verschlechterten 
konjunkturaussichten in europa reagierten weltweit 
die wichtigsten Zentral- und notenbanken mit einer 
immensen Liquiditätsflut sowie einer tiefen Zinsland-
schaft, um die Auswirkungen für die Weltwirtschaft 
so gering wie möglich zu halten. ein weltweites 
übergreifen der Schuldenkrise mit einhergehendem 
Vertrauensverlust in die finanzmärkte wird 2012 die 
größte gefahr für die Wirtschaft darstellen. gleich-
zeitig besteht die chance, dass die Länder durch 
vertrauensbildende maßnahmen wie nachhaltiger 
konsolidierung der Staatshaushalte das Vertrauen der 
märkte zurückgewinnen können und die realwirt-
schaft dadurch profitieren kann.

Die BTV rechnet für 2012 mit einem anhaltend her-
ausfordernden Umfeld, da die erwähnten Unsicher-
heitsfaktoren nur mittelfristig gelöst werden können. 
insbesondere in den expansionsmärkten Wien, 
Süddeutschland, Schweiz sowie norditalien wird 2012 
die Wachstumsstrategie fortgesetzt und der gezielte 
Ausbau der marktanteile in diesen märkten weiterge-
führt. in Tirol und Vorarlberg wird die Vertriebsstruk-
tur weiter optimiert, daher reduziert sich hier die Zahl 
der geschäftsstellen voraussichtlich um zwei.

Die geschäftsziele setzen den Wachstumsschwer-
punkt auch 2012 bei den kundenforderungen und den 
Veranlagungen, insbesondere bei den hart umkämpf-
ten primärmitteln wird die BTV als sicherer Hafen 
weiterhin punkten. Am seit vielen Jahren verfolgten 
Grundsatz, dass die Kundenfinanzierungen zur Gänze 
durch Primärmittel refinanziert werden, wird sich 
weiterhin nichts ändern.

Das Zinsgeschäft ist für die BTV als regionalbank 
mit Schwerpunkt im kundengeschäft die wichtigste 
ertragssäule. Der Zinssaldo wird sich aufgrund der 
gegenüber dem Vorjahr tiefer erwarteten Zinsstruk-
turkurve, die sich insbesondere auf das passivgeschäft 
mit niedrigeren margen auswirkt, trotz höherer 
kundenvolumina tendenziell verschlechtern. Die um-
sichtige und vorsichtige risikopolitik wird auch 2012 
fortgesetzt, wodurch trotz der eingetrübten konjunk-
tur kein wesentlicher Anstieg bei den risikovorsorgen 
erwartet wird. im provisionsgeschäft liegt der fokus 
auf dem Wertpapiergeschäft, das das Vorjahreser-
gebnis übertreffen sollte. Die Betriebsaufwendungen 
werden moderat zurückgehen. insgesamt resultiert 
daraus ein Jahresüberschuss, der es wieder erlau-
ben wird, eine rücklagendotation zur Stärkung der 
kapitalbasis durchzuführen und den Aktionären einen 
angemessenen Dividendenvorschlag zu präsentieren.

im Zeitraum zwischen dem ende des geschäftsjahres 
und der erstellung bzw. Bestätigung des Jahresab-
schlusses durch die Abschlussprüfer fanden keine 
wesentlichen betriebsrelevanten ereignisse statt.

innsbruck, 2. märz 2012 
Der Vorstand

Ausblick und jüngste entwicklungen

peter gaugg
Sprecher des Vorstandes

Sprecher des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmen-
kunden- und Leasinggeschäft 
sowie die Bereiche personal-
management und marketing 
und kommunikation.

mag. matthias moncher
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das
privatkundengeschäft und den 
Bereich Treasury.

mag. Dietmar Strigl
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das
risiko-, prozess-, iT- und kosten-
management, die Bereiche 
finanzen und controlling, recht 
und Beteiligungen sowie für 
compliance und geldwäsche.        96   
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AkTiVA   
in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Barreserve 1 [Verweise auf notes] 173.880 164.531 +9.349 +5,7 %
forderungen an kreditinstitute 2 282.336 234.583 +47.753 +20,4 %
forderungen an kunden 3 6.214.031 5.939.729 +274.302 +4,6 %
risikovorsorgen 4 –183.941 –164.971 –18.970 +11,5 %
Handelsaktiva 5 29.030 17.626 +11.404 +64,7 %
Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 6 203.001 225.536 –22.535 –10,0 %
finanzielle Vermögenswerte – available for sale 7 1.034.281 1.004.781 +29.500 +2,9 %
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 8 908.604 964.626 –56.022 –5,8 %
Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen 9 297.425 277.202 +20.223 +7,3 %
immaterielles Anlagevermögen 10a 224 416 –192 –46,2 %
Sachanlagen 10b 84.761 84.930 –169 –0,2 %
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 10c 47.779 42.972 +4.807 +11,2 %
Steueransprüche 11 11.574 435 +11.139 > +100 %
Sonstige Aktiva 12 111.734 94.164 +17.570 +18,7 %

summe der aktiva 9.214.719 8.886.560 +328.159 +3,7 %

pASSiVA   
in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 13 1.601.176 1.794.955 –193.779 –10,8 %
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 14 5.372.848 4.880.533 +492.315 +10,1 %
Verbriefte Verbindlichkeiten 15 775.551 803.645 –28.094 –3,5 %
Handelspassiva 16 24.090 72.896 –48.806 –67,0 %
rückstellungen 17 67.057 64.693 +2.364 +3,7 %
Steuerschulden 18 11.909 2.744 +9.165 > +100 %
Sonstige passiva 19 115.305 107.522 +7.783 +7,2 %
nachrangkapital 20 479.392 483.461 –4.069 –0,8 %
eigenkapital 21 767.391 676.111 +91.280 +13,5 %

summe der Passiva 9.214.719 8.886.560 +328.159 +3,7 %

Bilanz zum 31. Dezember 2011
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geSAmTergeBniSrecHnUng   
in Tsd. €

2011 2010 Veränd. 
absolut

Veränd. 
in %

Zinsen und ähnliche erträge  264.639 237.104 +27.535 +11,6 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  –122.681 –109.325 –13.356 +12,2 %
erfolg aus at-equity-bewerteten Unternehmen  22.656 18.784 +3.872 +20,6 %
Zinsüberschuss 22 164.614 146.563 +18.051 +12,3 %

risikovorsorgen im kreditgeschäft 23 –37.112 –42.070 +4.958 –11,8 %
provisionserträge  50.602 51.457 –855 –1,7 %
provisionsaufwendungen  –8.069 –8.143 +74 –0,9 %
provisionsüberschuss 24 42.533 43.314 –781 –1,8 %

Handelsergebnis 25 574 2.822 –2.248 –79,7 %
Verwaltungsaufwand 26 –94.818 –90.910 –3.908 +4,3 %
Sonstiger betrieblicher erfolg 27 –1.192 1.838 –3.030 >–100 %
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value  
through profit or loss 28

–6.659 2.626 –9.285 >–100 %

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale 29 –3.242 –1.201 –2.041 >+100 %
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 30  0 –1.189 +1.189 –100,0 %
Jahresüberschuss vor Steuern  64.698 61.793 +2.905 +4,7 %

Steuern vom einkommen und ertrag 31 –11.154 –12.613 +1.459 –11,6 %

konzernjahresüberschuss 53.544 49.180 +4.364 +8,9 %
davon eigenanteil 53.544 49.180 +4.364 +8,9 %
davon minderheitenanteil 0 0 +0 +0,0 %

gesamtergebnisrechnung zum 31. Dezember 2011

üBerLeiTUng Vom JAHreSüBerScHUSS ZUm geSAmTergeBniS 
in Tsd. €

01.01.- 
31.12.2011

01.01.- 
31.12.2010

konzernjahresüberschuss 53.544 49.180
Unrealisierte gewinne/Verluste aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  
(AfS-rücklage)

45.137 13.418

gewinne/Verluste in Bezug auf latente Steuern, die direkt im kapital verrechnet wurden –531 –1.566
erfolgsneutrale änderungen von at-equity-bewerteten Unternehmen 1.213 7.328
Unrealisierte gewinne/Verluste aus Anpassungen der Währungsumrechnung 276 815
Summe der direkt im eigenkapital erfassten erträge und Aufwendungen 46.096 19.996

gesamtjahresergebnis 99.640 69.176

davon eigenanteil 99.640 69.176
davon minderheitenanteil 0 0
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eigenkApiTAL-VeränDerUngSrecHnUng   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

AfS-
rücklage

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2010 50.000 58.849 499.659 3.918 612.426
kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0
gesamtjahresergebnis 0 0 +55.758 +13.418 +69.176
Ausschüttung 0 0 –7.500 0 –7.500
eigene Aktien 0 +1.873 0 0 +1.873
Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 +135 0 +135
eigenkapital 31.12.2010 50.000 60.722 548.052 17.336 676.111

eigenkapital-Veränderungsrechnung

eigenkApiTAL-VeränDerUngSrecHnUng   
in Tsd. €

gezeichn. 
kapital

kapital-
rücklagen

gewinn-
rücklagen

AfS-
rücklage

eigen-
kapital

eigenkapital 01.01.2011 50.000 60.722 548.052 17.336 676.111
kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0
gesamtjahresergebnis 0 0 +54.504 +45.137 +99.641
Ausschüttung 0 0 –7.500 0 –7.500
eigene Aktien 0 –932 0 0 –932
Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 +71 0 +71

eigenkapital 31.12.2011 50.000 59.790 595.128 62.473 767.391

kennZAHLen 31.12.2011 31.12.2010

ergebnis je Aktie in € 32 2,16 1,98
eigenkapitalrendite vor Steuern 8,96 % 9,59 %
eigenkapitalrendite nach Steuern 7,42 % 7,63 %
cost-income-ratio 45,6 % 47,2 %
risk-earnings-ratio 22,5 % 28,7 %
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kapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2011

kApiTALfLUSSrecHnUng in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Jahresüberschuss 53.544 49.180
im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame posten und überleitungen
auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

– Abschreibung/Zuschreibung auf Sachanlagen/finanzanlagen/Sonstiges Umlaufvermögen 13.064 2.630
– Dotierung/Auflösung von Rückstellungen und Risikovorsorgen 29.637 35.740
– gewinne/Verluste aus der Veräußerung von finanz- und Sachanlagen –1.825 –1.572
– Veränderung anderer zahlungsunwirksamer posten –20.401 –14.317

Zwischensumme 74.019 71.661

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
geschäftstätigkeit nach korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:

– forderungen an kreditinstitute –86.845 –29.755
– forderungen an kunden –279.765 –428.166
– Handelsaktiva 2.844 –3.929
– Sonstiges Umlaufvermögen 59.815 –74.658
– Andere Aktiva aus operativer geschäftstätigkeit –23.147 38.313
– Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten –191.918 378.754
– Verbindlichkeiten gegenüber kunden 495.965 –87.302
– Verbriefte Verbindlichkeiten –11.828 –1.492
– Andere passiva aus operativer geschäftstätigkeit –49.422 42.905

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit –10.281 –93.669

Mittelzufluss aus der Veräußerung von
– Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen 191 658
– finanzanlagen 265.000 61.140

Mittelabfluss durch Investitionen in
– Sachanlagen –10.985 –5.100
– finanzanlagen –212.190 –17.767

Cashflow aus Investitionstätigkeit 42.016 38.931

Dividendenzahlungen –7.500 –7.500
nachrangige Verbindlichkeiten und sonstige finanzierungstätigkeiten –14.887 6.329

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –22.387 –1.171

Zahlungsmittelbestand zum ende der Vorperiode 164.531 220.438

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit –10.280 –93.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit 42.016 38.931
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –22.387 –1.171

Zahlungsmittelbestand zum ende der periode 173.880 164.531

erhaltene Zinsen 261.688 233.909
erhaltene Dividenden 25.607 21.979
gezahlte Zinsen –122.682 –109.324
ertragsteuerzahlungen –13.978 –9.346
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Bilanzierungsgrundsätze
Der Jahresabschluss des BTV konzerns ist nach den 
Vorschriften der ifrS sowie den interpretationen 
des international financial reporting interpretations 
committee (ifric), wie sie in der europäischen 
Union anzuwenden sind, aufgestellt. Bei der erstel-
lung des vorliegenden konzernabschlusses wurden 
alle Standards angewandt, deren Anwendung für die 
Geschäftsjahre Pflicht war. 

Die konzernweit einheitlich definierten Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden stehen im einklang mit 
den normen der europäischen Bilanzrichtlinien, so-
dass die Aussagekraft dieses konzernabschlusses der 
eines nach den Vorschriften des UgB in Verbindung 
mit den Vorschriften des BWg gleichwertig ist. Die 
von der österreichischen gesetzgebung geforderten 
zusätzlichen Angaben wurden in den Anhang aufge-
nommen.

Die freigabe zur Weiterleitung des konzernabschlus-
ses durch den Vorstand an den Aufsichtsrat erfolgte 
am 2. märz 2012. Die freigabe des konzernabschlus-
ses zur Veröffentlichung durch den Aufsichtsrat 
erfolgt voraussichtlich am 30. märz 2012.

konsolidierungsgrundsätze und konsolidierungskreis
Alle wesentlichen Tochterunternehmen, die unter 
der wirtschaftlichen kontrolle der Bank für Tirol 
und Vorarlberg Ag (BTV) stehen, werden gemäß 
iAS 27 als vollkonsolidierte gesellschaften in den 
konzernabschluss mit einbezogen. Die kapitalkon-
solidierung erfolgt nach den grundsätzen des ifrS 3 
im rahmen der erwerbsmethode durch Verrechnung 
der Anschaffungskosten mit den auf das mutterun-
ternehmen entfallenden anteiligen identifizierten 
Vermögensgegenständen und Schulden. Die Vermö-
gensgegenstände und Schulden des Tochterunter-
nehmens sind mit ihrem jeweiligen beizulegenden 
Zeitwert im erwerbszeitpunkt anzusetzen. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten und 
dem mit dem beizulegenden Zeitwert bewerteten 
nettovermögen ist als firmenwert zu aktivieren. Der 
aktivierte firmenwert ist gemäß den Bestimmungen 
des ifrS 3 in Verbindung mit iAS 36 und iAS 38 einer 
jährlichen Werthaltigkeitsüberprüfung zu unterzie-
hen. nicht vollkonsolidiert werden Tochtergesell-
schaften, deren Auswirkungen auf die Vermögens-, 
finanz-, und ertragslage des konzerns insgesamt von 
untergeordneter Bedeutung sind.

Der Vollkonsolidierungskreis umfasst neben der BTV 
die im folgenden angeführten Beteiligungen: 

Anhang BTV konzern 2011

VoLLkonSoLiDierTe geSeLLScHAfTen                                                                                                                                               Anteil in %

BTV Leasing gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV real-Leasing gesellschaft m.b.H., Wien 100,00 %
BTV real-Leasing i gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV real-Leasing ii gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV real-Leasing iii nachfolge gmbH & co kg, innsbruck 100,00 %
BTV real-Leasing iV gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV mobilien Leasing gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 1 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 2 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 3 gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 %
BTV Anlagenleasing 4 gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Leasing Deutschland gmbH, Augsburg 100,00 %
BTV Leasing Schweiz Ag, Staad 99,99 %
mpr Holding gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Hybrid i gmbH, innsbruck 100,00 %
BTV Hybrid ii gmbH, innsbruck 100,00 %
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im geschäftsjahr 2011 gab es im Vollkonsolidierungs-
kreis keine änderung.

Die Leasing-gesellschaften werden entsprechend 
ihrem abweichenden Wirtschaftsjahr per Stichtag  
30. September in den konzernabschluss einbezogen. 
Die restlichen vollkonsolidierten gesellschaften 
werden mit dem Bilanzstichtag 31. Dezember berück-
sichtigt.

Wesentliche Beteiligungen, auf die die BTV einen 
maßgeblichen Einfluss ausübt, werden nach der 

equity-methode bilanziert. in der regel besteht ein 
maßgeblicher Einfluss bei einem Anteil zwischen  
20 und 50 % („assoziierte Unternehmen“). nach der 
equity-methode  werden die  Anteile an dem assozi-
ierten Unternehmen in der Bilanz zu Anschaffungs-
kosten zuzüglich der nach der erstkonsolidierung 
eingetretenen änderungen des Anteils des konzerns 
am nettovermögen des assoziierten Unternehmens 
erfasst.

nach der equity-methode wurden folgende Beteili-
gungen einbezogen:

AT-eQUiTY-konSoLiDierTe geSeLLScHAfTen                                                                                                                                  Anteil in %

BkS Bank Ag, klagenfurt 18,90 %
oberbank Ag, Linz 13,95 %
ALpenLänDiScHe gArAnTie-geSeLLScHAfT m.B.H., Linz 25,00 %
Drei-Banken Versicherungs-Aktiengesellschaft, Linz 20,00 %
VomonoSi Beteiligungs Ag, innsbruck 49,00 %

Die Beteiligungen an der oberbank Ag und der BkS 
Bank Ag wurden aus folgenden gründen in den kon-
zernabschluss einbezogen, obwohl sie die 20 %-Betei-
ligungsgrenze nicht erreichen:

für die Beteiligung an der oberbank Ag besteht 
zwischen der BTV, der BkS Bank Ag und der Wüs-
tenrot Wohnungswirtschaft reg. gen.m.b.H. bzw. für 
die Beteiligung an der BkS Bank Ag besteht zwischen 
der BTV, der oberbank Ag und der generali 3 Banken 
Holding Ag jeweils ein Syndikatsvertrag, dessen 
Zweck die erhaltung der eigenständigkeit der institute 
ist. Somit ist bei beiden angeführten Unternehmen 
die Möglichkeit gegeben, einen maßgeblichen Einfluss 
auszuüben.

Die assoziierten Unternehmen werden jeweils mit 
Stichtag 30. September berücksichtigt, um eine zeit-
nahe Jahresabschlusserstellung zu ermöglichen. 

konzerninterne forderungen und Verbindlichkeiten, 
Aufwendungen und erträge werden eliminiert, soweit 
sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Auf 
eine Zwischenergebniseliminierung wurde verzichtet, 
da wesentliche Zwischenergebnisse nicht vorhanden 
waren.

Bewertungsgrundsätze
Kassageschäfte von finanziellen Vermögenswerten 
werden zum erfüllungstag erfasst bzw. ausgebucht.

Der konzernabschluss des BTV konzerns wird in 
euro (€), der funktionalen Währung des konzerns, 
aufgestellt. Alle Betragsangaben werden, sofern nicht 
besonders darauf hingewiesen wird, in Tausend  
(Tsd.) € dargestellt. in den nachstehenden Tabellen 
sind rundungsdifferenzen möglich.



Währungsumrechnung
Auf fremdwährung lautende Vermögensgegenstän-
de und Verbindlichkeiten sowie nicht abgewickelte 
fremdwährungskassageschäfte werden zu den richt-
kursen der eZB des Bilanzstichtages umgerechnet. 
Devisentermingeschäfte werden zu aktuellen, für die 
restlaufzeit gültigen Terminkursen bewertet.

Die Umrechnung des Abschlusses der Schweizer 
Zweigniederlassung erfolgt nach der Stichtagskurs-
methode. Umrechnungsdifferenzen des gewinnvor-
trages werden im eigenkapital erfasst.

neben finanzinstrumenten in der funktionalen Wäh-
rung bestehen vorwiegend auch finanzinstrumente in 
Schweizer franken, US-Dollar und Japanische Yen.

Barreserve
Als Barreserve werden der kassastand und die gutha-
ben bei Zentralnotenbanken ausgewiesen.

forderungen
forderungen an kreditinstitute und kunden mit 
festen oder bestimmbaren Zahlungen werden mit 
den fortgeschriebenen Anschaffungskosten oder im 
falle der Ausübung der fair-Value-option mit ihrem 
Zeitwert bilanziert. Sofern Direktabschreibungen 
vorgenommen werden, haben diese die forderungen 
vermindert. Wertberichtigungen werden als risiko-
vorsorgen offen ausgewiesen. 

risikovorsorgen
Den besonderen risiken des Bankgeschäftes trägt 
die BTV durch die Bildung von Wertberichtigungen 
und rückstellungen im entsprechenden Ausmaß 
rechnung. für Bonitätsrisiken wird auf Basis kon-
zerneinheitlicher Bewertungsmaßstäbe und unter 
Berücksichtigung etwaiger Besicherungen vorgesorgt. 
Der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern 
er sich auf bilanzielle forderungen bezieht, offen als 
kürzungsbetrag auf der Aktivseite der Bilanz nach den 
forderungen an kreditinstitute und forderungen an 
kunden ausgewiesen. Die risikovorsorgen für außer-
bilanzielle geschäfte (insbesondere erfüllungsgaranti-
en) sind in der position „rückstellungen“ enthalten.

Die risikovorsorge auf forderungen umfasst einzel-
wertberichtigungen für forderungen, bei denen eine 
bereits eingetretene Wertminderung festgestellt 
wurde. neben einzelwertberichtigungen umfasst die 
positionen auch portfoliowertberichtigungen, die für 
zum Bilanzstichtag bereits eingetretene, jedoch noch 
nicht identifizierte Verluste des Kreditportfolios gebil-

det werden, deren Höhe auf historischen Ausfallwahr-
scheinlichkeiten und Verlustquoten des nicht bereits 
anderweitig vorgesorgten kreditportfolios basiert. 
Das wirtschaftliche Umfeld sowie aktuelle ereignisse 
werden bei der Bestimmung der portfoliowertberich-
tigung berücksichtigt.

Der risikobericht des BTV konzerns wird nicht in den 
notes, sondern im Lagebericht dargestellt.

Handelsaktiva 
in den Handelsaktiva werden zu Handelszwecken 
gehaltene finanzielle Vermögensgegenstände 
abgebildet. Diese Vermögensgegenstände dienen 
hauptsächlich dazu, gewinne aus kurzfristigen preis-
schwankungen oder der Händlermarge zu erzielen. 
Handelsbestände werden erfolgswirksam zum fair 
Value bewertet.

Die position „Handelsaktiva“ umfasst zusätzlich posi-
tive marktwerte von Derivaten, die in der fair-Value-
Option klassifiziert sind. Die Bewertung erfolgt eben-
falls erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

finanzielle Vermögenswerte – at fair value through 
profit or loss
für Wertpapiere und strukturierte produkte mit 
ansonsten trennungspflichtigen eingebetteten 
Derivaten findet die Fair-Value-Option gemäß IAS 
39 Anwendung. ferner nutzt der BTV konzern die 
fair-Value-option, um Ansatz- und Bewertungsin-
konsistenzen entweder beseitigen oder erheblich re-
duzieren zu können. Diese Vermögenswerte werden 
erfolgswirksam mit dem fair Value bewertet. 

Alle realisierten und nicht realisierten Bewertungser-
folge aus der fair-Value-option werden in der guV-
Rechnung in der Position „Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten – at fair value through profit or 
loss“ gezeigt. Zinsen- und Dividendenerträge aus der 
fair-Value-option werden im Zinsergebnis abgebil-
det.

finanzielle Vermögenswerte – available for sale
Wertpapiere, die dem Available-for-Sale-Bestand ge-
widmet sind, und Anteilsrechte an nicht konsolidier-
ten gesellschaften werden in der position „finanzielle 
Vermögenswerte – available for sale“ erfasst. 
änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wert-
papieren des Available-for-Sale-portfolios, die sich aus 
der Bewertung ergeben, werden so lange erfolgsneu-
tral im kapital ausgewiesen, bis der Vermögenswert 
ausgebucht wird. 
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investitionen in eigenkapitalinstrumente (z. B. gmbH-
Anteile) werden – sofern der fair Value nicht auf 
Basis eines Börsenkurses oder aufgrund anerkannter 
Bewertungsmodelle ermittelbar ist – zu Anschaf-
fungskosten („at cost“) bewertet.

Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von 
Wertminderungen (impairment) werden erfolgswirk-
sam in der GuV-Position „Ergebnis aus finanziellen 
Vermögenswerten – available for sale“ berücksichtigt.

finanzielle Vermögenswerte – held to maturity
Diese Bilanzposition umfasst die zur langfristigen 
bzw. bis zum fälligkeitstermin bestimmten Haltung 
vorgesehenen Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere, sofern diese mit einer 
endfälligkeit ausgestattet sind. Diese Bestandteile 
werden dem Held-to-maturity-portfolio zugeordnet.

Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten, wobei ein etwaiges Agio bzw. Disagio 
auf Basis der effektivzinssatzmethode bis zur endfäl-
ligkeit aufgelöst wird.

Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen
in dieser position werden die Beteiligungen an assozi-
ierten Unternehmen ausgewiesen.

Derivate
finanzderivate werden in der Bilanz mit ihrem fair 
Value angesetzt, wobei Wertveränderungen sofort 
erfolgswirksam in der guV-rechnung verbucht 
werden. 

Soweit Hedge Accounting gemäß iAS 39 in der BTV 
angewandt wird, dient es der Absicherung des Zinser-
gebnisses und des marktrisikos. für maßnahmen zur 
minimierung des Zinsänderungsrisikos und zur Ver-
ringerung des marktrisikos werden vorwiegend fair 
Value Hedges eingesetzt. Die Absicherung der fair-Va-
lue-Hedge-Geschäfte erfolgt dadurch, dass fixverzins-
te geschäfte in Transaktionen mit geldmarktbindung 
getauscht werden. insbesondere betrifft dies einen 
großteil der eigenen emissionen sowie ausgewählte 
fixzinskredite im kundengeschäft. im rahmen des 
fair Value Hedge Accounting werden überwiegend 
Zinsswaps eingesetzt. punktuell kommen bei eigenen 
emissionen auch optionen zum einsatz, um den fair 
Value abzusichern.

Soweit die fair-Value-option gemäß iAS 39 in  
Anspruch genommen wird, dienen die derivativen 
finanzinstrumente der Vermeidung bzw. der Besei-
tigung von Bewertungsinkongruenzen beim Ansatz 

und bei der Bewertung von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten. Die Derivate werden erfolgswirk-
sam mit dem fair Value bewertet.

finanzgarantien
Die Bilanzierung von finanzgarantien erfolgt nach  
iAS 39. für die Darstellung in der Bilanz wird das net-
toprinzip angewandt. Bei dieser methode werden der 
Prämienbarwert und der Verpflichtungsbarwert aus 
der finanzgarantie gegeneinander aufgerechnet.

immaterielles Anlagevermögen
Diese position umfasst mietrechte. Die Bewertung er-
folgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmä-
ßige Abschreibungen. Die planmäßige Abschreibung 
erfolgt linear auf Basis der geschätzten nutzungsdau-
er. Die nutzungsdauer beträgt 20 Jahre.

Sachanlagen
Sachanlagen – grundstücke und gebäude sowie Be-
triebs- und geschäftsausstattung – werden mit ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 
um planmäßige lineare Abschreibungen entspre-
chend der voraussichtlichen nutzungsdauer, bewer-
tet. Die nutzungsdauern betragen bei gebäuden 
zwischen 33 1/3 und 50 Jahren sowie bei der Betriebs- 
und geschäftsausstattung zwischen 4 und 10 Jahren.  

Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien
grundstücke und gebäude, die der BTV konzern als 
finanzinvestitionen zur erzielung von mieterträgen 
und Wertsteigerungen langfristig hält, werden zu An-
schaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um 
planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend 
der voraussichtlichen nutzungsdauer, bilanziert. Die 
nutzungsdauern betragen zwischen 33 1/3 und 50 
Jahren. Die entsprechenden mieterträge werden in 
der guV-position „Sonstiger betrieblicher erfolg“ 
ausgewiesen.

Leasing
Die im BTV konzern bestehenden Leasingvereinba-
rungen sind im Wesentlichen als „finance Lease“ zu 
klassifizieren, wonach alle mit dem Leasingvermögen 
verbundenen risiken und chancen an den Leasing-
nehmer übertragen werden. iAS 17 folgend wird 
beim Leasinggeber eine forderung gegenüber dem 
Leasingnehmer in Höhe der Barwerte der vertraglich 
vereinbarten Zahlungen und unter Berücksichtigung 
etwaiger restwerte ausgewiesen.
im falle von „operating Lease“-Vereinbarungen (in 
diesem fall verbleiben die mit dem eigentum verbun-
denen risiken und chancen beim Leasinggeber) wer-
den die Leasinggegenstände beim Leasinggeber in der 
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position „Als finanzinvestition gehaltene immobilien“ 
ausgewiesen und Abschreibungen nach den für das 
jeweilige Anlagevermögen geltenden grundsätzen 
vorgenommen. Leasingzahlungen werden entspre-
chend der nutzungsüberlassung erfolgswirksam 
vereinnahmt.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber kunden bzw. kreditins-
tituten sowie verbriefte Verbindlichkeiten werden mit 
ihrem rückzahlungs- bzw. nominalbetrag bewertet. 
Der Betrag der verbrieften Verbindlichkeiten wird um 
die Anschaffungskosten der im Eigenstand befindli-
chen emissionen gekürzt.

Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapitalan-
leihen, die im rahmen der Zinsrisikosteuerung mit 
derivativen finanzinstrumenten abgesichert wurden, 
werden seit dem kalenderjahr 2008 ausschließlich der 
Bewertungskategorie fair-Value-option zugeordnet. 
Bis 2007 wurde ausschließlich das Hedge Accounting 
angewandt.

Der Bewertungserfolg der fair-Value-option wird 
in der entsprechenden guV-position „ergebnis aus 
finanziellen Vermögenswerten – at fair value through 
profit or loss“ ausgewiesen.

Handelspassiva 
in den Handelspassiva werden negative marktwer-
te von Derivaten des Handelsbestandes bzw. der  
fair-Value-option bilanziert. Die Bewertung erfolgt 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

rückstellungen
Langfristige personalrückstellungen (pensions-, 
Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und Sterbequartal-
verpflichtungen) werden gemäß IAS 19 nach dem 
Anwartschaftsbarwertverfahren („projected-Unit-
credit-methode“) ermittelt. Die zukünftigen Ver-
pflichtungen werden, basierend auf versicherungs-
mathematischen gutachten, bewertet. Dabei werden 
nicht nur die am Bilanzstichtag bekannten renten 
berücksichtigt, sondern auch künftig zu erwartende 
Steigerungsraten in die Berechnung einbezogen.
Die zentralen parameter für die versicherungsmathe-
matische Berechnung der Pensionsverpflichtungen 
sind ein rechnungszinssatz (langfristiger kapital-
marktzins) von 4,375 % p. a. sowie eine gehaltsstei-
gerung von 3,50 % p. a. für aktive Dienstnehmer. 
Die entsprechenden parameter für die pensions-
rückstellung für pensionisten sind mit einem rech-
nungszinssatz von 4,375 % p. a. und einer erwarteten 
kollektivvertraglichen pensionserhöhung von 3,00 % 

p. a. angesetzt. für die Berechnung der Abfertigungs-
verpflichtungen und Jubiläumsgelder wurden ebenso 
ein rechnungszinssatz von 4,375 % p. a. und eine 
durchschnittliche gehaltssteigerung von 3,50 % p. a. 
angesetzt. Das pensionseintrittsalter wurde individu-
ell berücksichtigt. Die Berechnung der langfristigen 
personalrückstellungen erfolgte nach den aktuellen 
generationensterbetafeln AVÖ 2008 p – rechnungs-
grundlagen für die pensionsversicherung – pagler & 
pagler.

Von den angegebenen rechnungsparametern verän-
derte sich gegenüber dem Vorjahr der rechnungspa-
rameter für den kollektivvertrag, dieser erhöhte sich 
aufgrund der erwarteten kV-Abschlüsse um +0,50 % 
auf 3,00 %. Der rechnungszinssatz blieb unverändert 
bei 4,375 %. Beim rechnungsparameter karrieretrend 
erfolgte ebenfalls keine Veränderung. Dieser beträgt 
weiterhin 0,50 %.

Die aus der änderung der Berechnungsparameter re-
sultierenden Unterschiedsbeträge werden unter den 
versicherungsmathematischen gewinnen/Verlusten 
im personalaufwand ausgewiesen.

Von der Wahlmöglichkeit, versicherungsmathemati-
sche gewinne bzw. Verluste nach der korridormetho-
de bzw. diese im eigenkapital zu berücksichtigen, wird 
nicht gebrauch gemacht.

Sonstige rückstellungen werden gemäß iAS 37 
gebildet, wenn der konzern bestehende rechtliche 
oder faktische Verpflichtungen hat, die aus zurücklie-
genden Transaktionen oder ereignissen resultieren, 
bei denen es wahrscheinlich ist, dass zur erfüllung der 
Verpflichtung ein Abfluss von Ressourcen mit wirt-
schaftlichem nutzen erforderlich ist, und eine verläss-
liche Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich 
ist. rückstellungen unterliegen einer jährlichen 
überprüfung und neufestsetzung. Dabei bestehen 
Schätzungsunsicherheiten, die im kommenden Jahr 
zu Veränderungen führen können.

Steueransprüche und Steuerschulden
Ansprüche und Verpflichtungen aus Ertragsteuern 
werden in den positionen „Steueransprüche“ bzw. 
„Steuerschulden“ ausgewiesen. 

für die Berechnung latenter Steuern wird das bilanz-
bezogene Temporar-konzept, das die Wertansätze 
der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit den 
Wertansätzen vergleicht, die für die Besteuerung des 
jeweiligen konzernunternehmens zutreffend sind,  
angewandt. Differenzen zwischen diesen beiden 
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Wertansätzen führen zu temporären Unterschie-
den, für die latente Steueransprüche oder latente 
Steuerverpflichtungen zu bilanzieren sind. Laufende 
Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen sind 
mit den Steuerwerten angesetzt, in deren Höhe die 
Verrechnung mit den jeweiligen Steuerbehörden 
erwartet wird.

Aktive latente Steuern auf noch nicht genutzte 
steuerliche Verlustvorträge werden dann bilanziert, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft zu ver-
steuernde gewinne in entsprechender Höhe anfallen. 
Abzinsungen für latente Steuern werden nicht vorge-
nommen. Die möglichkeit der gruppenbesteuerung 
wird von der BTV als gruppenträger genutzt. 

echte pensionsgeschäfte
echte pensionsgeschäfte sind Vereinbarungen, durch 
die finanzielle Vermögenswerte gegen Zahlung eines 
Betrages übertragen werden und in denen gleich-
zeitig vereinbart wird, dass die finanziellen Vermö-
genswerte später gegen entrichtung eines im Voraus 
vereinbarten Betrages an den pensionsgeber zurück 
übertragen werden müssen. Die infrage stehenden 
finanziellen Vermögenswerte verbleiben weiterhin in 
der Bilanz des BTV konzerns. Diese werden nach den 
entsprechenden Bilanzierungsregeln der jeweiligen 
Bilanzposition bewertet. Die erhaltene Liquidität 
aus den pensionsgeschäften wird als Verbindlichkeit 
gegenüber kreditinstituten passiviert.

Zinsüberschuss
im Zinsüberschuss sind erträge und Aufwendungen, 
die ein entgelt für die überlassung von kapital darstel-
len, enthalten. Darüber hinaus sind in diesem posten 
auch die erträge aus Aktien und anderen Anteilsrech-
ten sowie sonstigen nicht festverzinslichen Wertpa-
pieren ausgewiesen, sofern es sich nicht um erträge 
und Aufwendungen aus Wertpapieren bzw. Derivaten 
handelt, die der Handelsaktiva bzw. Handelspassiva 
zuzurechnen sind. Auch erträge aus Beteiligungen 
und aus Anteilen an verbundenen Unternehmen – 
soweit wegen untergeordneter Bedeutung nicht 
konsolidiert – werden in diesem posten abgebildet. 
erträge aus den at-equity-einbezogenen Unterneh-
men werden ebenfalls in diesem posten verbucht.

Zinserträge und -aufwendungen werden perioden-
gerecht abgegrenzt und erfasst. Beteiligungserträge 
werden mit der entstehung des rechtsanspruches auf 
Zahlung vereinnahmt.

risikovorsorgen im kreditgeschäft
Der posten „kreditrisikovorsorge“ beinhaltet Zufüh-
rungen zu Wertberichtigungen und rückstellungen 

bzw. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigun-
gen und rückstellungen sowie Direktabschreibungen 
und nachträgliche eingänge bereits ausgebuchter 
forderungen im Zusammenhang mit dem kreditge-
schäft.

provisionsüberschuss
Der provisionsüberschuss ist der Saldo aus den 
erträgen und den Aufwendungen aus dem Dienst-
leistungsgeschäft. Diese umfassen vor allem erträge 
und Aufwendungen für Dienstleistungen aus dem 
Zahlungsverkehr, dem Wertpapiergeschäft, dem 
kreditgeschäft sowie aus dem Devisen-, Sorten- und 
edelmetallgeschäft und dem sonstigen Dienstleis-
tungsgeschäft.

Handelsergebnis
Dieser posten beinhaltet realisierte gewinne und Ver-
luste aus Verkäufen von Wertpapieren, Derivaten und 
sonstigen finanzinstrumenten des Handelsbestands, 
unrealisierte Bewertungsgewinne und -verluste aus 
der marktbewertung von Wertpapieren, Derivaten 
und sonstigen finanzinstrumenten des Handelsbe-
stands, das Zinsergebnis und die Dividendenerträge 
des Handelsbestands sowie die Refinanzierungsauf-
wendungen für diese finanziellen Vermögenswerte.

Verwaltungsaufwand
im Verwaltungsaufwand werden der personalauf-
wand, der Sachaufwand sowie planmäßige Abschrei-
bungen auf Sachanlagevermögen, auf immaterielles 
Anlagevermögen und auf als finanzinvestitionen 
gehaltene immobilien auf die Berichtsperiode abge-
grenzt ausgewiesen.

in den personalaufwendungen werden Löhne und 
gehälter, variable gehaltsbestandteile, gesetzliche 
und freiwillige Sozialaufwendungen, personalabhän-
gige Steuern und Abgaben sowie Aufwendungen 
(einschließlich der Veränderung von rückstellungen) 
für Abfertigungen, pensionen, Jubiläumsgeld und 
Sterbequartal verbucht.

im Sachaufwand sind neben dem eDV-Aufwand, dem 
raumaufwand sowie den Aufwendungen für den 
Bürobetrieb, dem Aufwand für Werbung und mar-
keting und dem rechts- und Beratungsaufwand noch 
sonstige Sachaufwendungen enthalten.

Sonstiger betrieblicher erfolg
im Sonstigen betrieblichen erfolg sind all jene erträge 
und Aufwendungen des BTV konzerns ausgewiesen, 
die nicht der laufenden geschäftstätigkeit zuzurech-
nen sind. Dazu zählen insbesondere die ergebnisse 
aus der Vermietung/Verwertung von als finanzinvesti-
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tionen gehaltenen immobilien und sonstigen Sach-
anlagen, Wareneinsätze sowie erlöse aus bankfrem-
dem geschäft, wie Versicherungen. Darüber hinaus 
werden in dieser position neben Aufwendungen aus 
sonstigen Steuern auch Aufwendungen aus der Dotie-
rung sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen 
rückstellungen ausgewiesen.

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair 
value through profit or loss
Unter dieser position werden sowohl Bewertungser-
folge als auch realisate von Wertpapieren, Derivaten,  
kreditforderungen und eigenen emissionen des fair-
Value-portfolios erfasst.

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – availab-
le for sale
Veräußerungserfolge sowie impairments von Wert-
papieren und Beteiligungen des Available-for-Sale-
portfolios werden unter dieser position gebucht.

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to 
maturity
in dieser position sind Veräußerungserfolge sowie im-
pairments von Wertpapieren des Held-to-maturity-
portfolios enthalten.

Steuern vom einkommen
Laufende und latente ertragsteuern werden in dieser 
position erfasst.

ermessensentscheidungen, Annahmen, Schätzungen
Bei der erstellung des BTV konzernabschlusses wer-
den Werte ermittelt, die auf grundlagen von ermes-
sensentscheidungen sowie unter Verwendung von 
Schätzungen und Annahmen festgelegt werden. Die 
damit verbundenen Unsicherheiten könnten in zu-
künftigen Berichtsperioden zu zusätzlichen erträgen 
oder Aufwendungen führen sowie eine Anpassung 
der Buchwerte in der Bilanz notwendig machen.

Die verwendeten Schätzungen und Annahmen des 
managements basieren auf historischen erfahrun-
gen und anderen faktoren wie planungen und nach 
heutigem ermessen wahrscheinlichen erwartungen 
und prognosen zukünftiger ereignisse. Dies mit der 
Zielsetzung, aussagekräftige informationen über die  
Vermögens-, finanz-, und ertragslage des Unterneh-
mens zu geben.

Anwendungsbereiche für Annahmen und Schät-
zungen liegen in der ermittlung und Bilanzierung 
von risikovorsorgen im Ausleihungsgeschäft, von 
impairment-Annahmen für das Available-for-Sale- 
bzw. Held-to-maturity-portfolio und in der Bildung 
von langfristigen personalrückstellungen sowie sonsti-
gen rückstellungen vor. Schätzungsunsicherheiten 
ergeben sich auch bei der Bestimmung von fair Values 
auf Basis von Bewertungsmodellen bei finanziellen 
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, 
sofern kein börsenotierter marktpreis vorhanden ist.
Annahmen sind auch bei der ermittlung der ak-
tiven latenten Steuern bezüglich des erwarteten 
eintrittszeitpunkts und der Höhe des zukünftig zu 
versteuernden einkommens sowie der zukünftigen 
Steuerplanung notwendig. Der festlegung der be-
triebsnotwendigen nutzungsdauer von Sachanlage-
vermögen liegt ebenfalls eine Schätzung zugrunde.

offenlegungsverordnung
Die offenlegung des BTV konzerns (Basel ii – Säule 
III) findet sich im Internet unter www.btv.at im Menü-
punkt „Das Unternehmen – investor relations – 
offenlegungsverordnung“.

Anwendung geänderter/neuer ifrS-/iAS-Standards
folgende Tabelle zeigt veröffentlichte bzw. geänderte 
Standards und interpretationen zum Bilanzstichtag, 
die in der Berichtsperiode erstmalig zur Anwendung 
kommen. es ergeben sich daraus keine wesentlichen 
Auswirkungen auf den BTV konzern.
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*einzelfallregelung, jedoch größtenteils 1. Jänner 2011

STAnDArD/inTerpreTATion   BeZeicHnUng AnZUWenDen für 

geScHäfTSJAHre AB

Von eU BereiTS 

üBernommen

improvements to ifrSs (may 2010) 01.01.2011* Ja
iAS 24 – änderungen related party Disclosures 01.01.2011 Ja
iAS 32 – änderungen Classification of Rights Issues 01.02.2010 Ja

ifrS 1 – änderungen Limited exemption from comparative ifrS 7 
Disclosures for first-time Adopters

01.07.2010 Ja

ifric 14 – änderungen prepayments of a minimum funding require-
ment

01.01.2011 Ja

ifric 19 extinguishing financial Liabilities with equity 
instruments

01.07.2010 Ja

Die nächste Tabelle zeigt neu veröffentlichte bzw. ge-
änderte Standards und interpretationen zum Bilanz-
stichtag, die vollständig durch den iASB bzw. teilweise 
durch das eU-endorsementverfahren in kraft getre-

ten, aber noch nicht verpflichtend anzuwenden sind. 
Diese wurden im vorliegenden konzernabschluss 
nicht angewandt.

STAnDArD/inTerpreTATion   BeZeicHnUng AnZUWenDen für 

geScHäfTSJAHre AB

Von eU BereiTS 

üBernommen

improvements to ifrSs (June 2011) 01.01.2013 nein
iAS 1 – änderungen presentation of items of other comprehensive 

income
01.07.2012 nein

iAS 12 – änderungen Deferred tax: recovery of Underlying Assets 01.01.2012 nein
iAS 19 – änderungen Employee Benefits 01.01.2013 nein
iAS 27 – änderungen Separate financial Statements 01.01.2013 nein
iAS 28 – änderungen investments in Associates and Joint Ventures 01.01.2013 nein
ifrS 1 – änderungen Severe Hyperinflation and Removal of Fixed 

Dates for first-time Adopters
01.07.2011 nein

ifrS 7 Disclosures – Transfers of financial Assets 01.07.2011 Ja
ifrS 9 financial instruments 01.01.2015 nein
ifrS 10 consolidated financial Statements 01.01.2013 nein
ifrS 11 Joint Arrangements 01.01.2013 nein
ifrS 12 Disclosures of interests in other entities 01.01.2013 nein
ifrS 13 fair Value measurement 01.01.2013 nein
ifric 20 Stripping costs in the production phase of a 

Surface mine
01.01.2013 nein

Sofern die BTV die restlichen Standards und inter-
pretationen schon untersucht hat, werden keine 
wesentlichen änderungen in materieller Hinsicht auf 
zukünftige konzernabschlüsse erwartet. Die Auswir-
kungen des ifrS 9 auf den BTV konzern werden nach 
finaler Veröffentlichung untersucht. 
eine abschließende Beurteilung hinsichtlich ifrS 10 ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Eine verlässliche Aussage zum Einfluss dieser Stan-
dards auf zukünftige Jahresabschlüsse ist aus heutiger 
Sicht nicht möglich.
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Angaben zur Bilanz – Aktiva

1 BArreSerVe in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

kassenbestand 31.016 34.864
guthaben bei Zentralnotenbanken 142.864 129.667

Barreserve 173.880 164.531

2 forDerUngen An kreDiTinSTiTUTe in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

forderungen an inländische kreditinstitute 36.965 21.220
forderungen an ausländische kreditinstitute 245.371 213.363

Forderungen an kreditinstitute 282.336 234.583

3 forDerUngen An kUnDen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

forderungen an inländische kunden 4.226.861 3.979.552
forderungen an ausländische kunden 1.987.170 1.960.177

Forderungen an kunden 6.214.031 5.939.729

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 31.186 25.721

in den forderungen an kunden sind finance-Lease-
Verträge mit einem nettoinvestitionswert in Höhe 
von 542.439 Tsd. € (Vorjahr: 499.972 Tsd. €) enthal-
ten. Der entsprechende Bruttoinvestitionswert dieser 
Leasingverhältnisse beträgt 617.864 Tsd. € (Vorjahr:  
557.879 Tsd. €), die damit verbundenen nicht reali-
sierten finanzerträge belaufen sich auf 75.425 Tsd. € 

(Vorjahr: 57.908 Tsd. €). Die restwerte des gesamten 
Leasingvermögens waren sowohl im geschäftsjahr 
als auch im Vorjahr garantiert. Zum Bilanzstichtag 
bestanden Wertberichtigungen auf uneinbringliche 
Leasingforderungen in Höhe von 14.356 Tsd. € (Vor-
jahr: 12.977 Tsd. €).

3a reSTLAUfZeiTengLieDerUng 
finAnce-LeASe-forDerUngen in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Bruttoinvestitionswerte 147.841 294.131 175.892 617.864
nicht realisierte finanzerträge 19.149 34.912 21.364 75.425
nettoinvestitionswerte 128.692 259.219 154.528 542.439
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4 riSikoVorSorgen in Tsd. € 2011 2010

Anfangsbestand kreditgeschäft per 01.01. 164.971 173.559
– Auflösung –4.766 –7.084
+ Zuweisung 35.721 41.090
– Verbrauch –12.018 –42.867
(+/–) Veränderungen aus Währungsdifferenzen 33 273

risikovorsorgen kreditgeschäft per 31.12. 183.941 164.971

Anfangsbestand erfüllungsgarantien per 01.01. 147 255
– Auflösung –4 –108
+ Zuweisung 240 0
– Verbrauch 0 0

rückstellungen erfüllungsgarantien per 31.12. 383 147

gesamtsumme risikovorsorgen per 31.12. 184.324 165.118

5 HAnDeLSAkTiVA in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

1.995
1.995

0

0
0
0

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

0
0
0

4.839
4.839

0
positive marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading

Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte
Sonstige geschäfte

12.553
5.439
6.865

249

4.175
2.814
1.361

0

positive marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option
Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte
Sonstige geschäfte

14.482
0

14.482
0

8.612
0

8.612
0

handelsaktiva 29.030 17.626
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6 finAnZieLLe VermÖgenSWerTe – AT fAir VALUe THroUgH profiT or LoSS in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

192.761
192.761

0

204.555
204.555

0
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

10.240
8.960
1.280

20.981
9.121

11.860

Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 203.001 225.536

7 finAnZieLLe VermÖgenSWerTe – AVAiLABLe for SALe in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

814.389
716.372

98.017

 791.756 
 698.248 

93.508
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Börsenotiert
nicht börsenotiert

73.678
10.894
62.784

 111.911 
 47.152 
64.759

Sonstige Beteiligungen
kreditinstitute
nicht kreditinstitute

29.940
 6.092 

23.848 

 29.647 
 6.092 

 23.555 

Sonstige verbundene Beteiligungen 116.274  71.467 

Finanzielle vermögenswerte – available for sale 1.034.281  1.004.781 

Die finanzinstrumente der position „Sonstige Betei-
ligungen“ werden zu Anschaffungskosten („at cost“) 
bewertet, sofern kein fair Value vorliegt.
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8 finAnZieLLe VermÖgenSWerTe – HeLD To mATUriTY in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Börsenotiert
nicht börsenotiert

 908.604 
883.085

25.519

 964.626 
 959.489 

5.137

Finanzielle vermögenswerte – held to maturity 908.604 964.626

9 AnTeiLe An AT-eQUiTY-BeWerTeTen UnTerneHmen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

kreditinstitute 292.921 272.336
nicht kreditinstitute 4.504 4.866

anteile an at-equity-bewerteten unternehmen 297.425 277.202
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AnLAgeSpiegeL – 31.12.2011 
in Tsd. €

Anschaff.wert 
01.01.2011

Zugänge Abgänge

immaterielles Anlagevermögen 7.464 +1 0
grundstücke und gebäude 89.993 +2.848 0
Betriebs- und geschäftsausstattung 54.948 +2.094 –9.029
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 61.088 +7.138 –1.632
Sonstige Beteiligungen 32.049 +1.136 –7
Sonstige verbundene Beteiligungen 71.467 +44.807 0
At-equity-bewertete Beteiligungen 277.202 +20.223 0

summe 594.213 +78.246 –10.668

10 AnLAgeSpiegeL – 31.12.2010 
in Tsd. €

Anschaff.wert 
01.01.2010

Zugänge Abgänge

immaterielles Anlagevermögen 7.464 0 0
grundstücke und gebäude 95.095 +1.070 –4.337
Betriebs- und geschäftsausstattung 54.110 +2.419 –1.826
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 58.542 +1.858 –2.179
Sonstige Beteiligungen 30.991 +1.133 –76
Sonstige verbundene Beteiligungen 71.450 +35 –18
At-equity-bewertete Beteiligungen 253.224 +23.979 0

summe 570.877 +30.494 –8.436
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Umglie- 
derung

konzern-
umbuch.

Währungs-
veränd.

Anschaff.wert
31.12.2011

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert 
31.12.2011

Abschrei- 
bung

Bilanzwert
31.12.2010

0 0 0 7.466 –7.242 224 –194 416
–199 0 0 92.642 –18.955 73.688 –1.905 72.944
+269 0 +56 48.338 –37.265 11.073 –3.109 11.986

–70 0 +892 67.416 –19.637 47.779 –1.977 42.972
0 0 0 33.178 –3.239 29.940 –837 29.647
0 0 0 116.274 0 116.274 0 71.467
0 0 0 297.425 0 297.425 0 277.202

0 0 +948 662.739 –86.337 576.402 –8.021 506.635

Umglie- 
derung

konzern-
umbuch.

Währungs-
veränd.

Anschaff.wert
31.12.2010

Abschreibung
kumuliert

Bilanzwert 
31.12.2010

Abschrei- 
bung

Bilanzwert
31.12.2009

0 0 0 7.464 –7.048 416 –208 624
–1.833 0 0 89.993 –17.049 72.944 –1.875 76.756

+121 0 +124 54.948 –42.962 11.986 –3.283 12.931
+1.712 0 +1.154 61.088 –18.116 42.972 –1.362 41.434

0 0 0 32.049 –2.402 29.647 –175 28.766
0 0 0 71.467 0 71.467 0 71.450
0 0 0 277.202 0 277.202 0 253.224

0 0 +1.278 594.213 –87.578 506.635 –6.903 485.185
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10a immATerieLLeS AnLAgeVermÖgen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

immaterielles Anlagevermögen 224 416

immaterielles anlagevermögen 224 416

10b SAcHAnLAgen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

grundstücke und gebäude 73.688 72.944
Betriebs- und geschäftsausstattung 11.073 11.986

sachanlagen 84.761 84.930

10c ALS finAnZinVeSTiTionen geHALTene immoBiLien in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 47.779 42.972

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 47.779 42.972

Der fair Value der als finanzinvestitionen gehaltenen 
immobilien betrug 51.974 Tsd. € (Vorjahr: 46.050 Tsd. €). 
Die ermittlung des fair Value erfolgte durch ertrags-
wertberechnungen, deren Basis die vereinbarten 
mieten bildeten. 

Die mieterträge betrugen im Berichtsjahr 2.594 Tsd. €
(Vorjahr: 2.303 Tsd. €), die mit der erzielung der 
mieterträge im Zusammenhang stehenden Auf-
wendungen betrugen inklusive der AfA 3.123 Tsd. € 
(Vorjahr: 2.037 Tsd. €).

10d reSTLAUfZeiTengLieDerUng 
operATe-LeASe-VerTräge in Tsd. €

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

künftige mindestleasingzahlungen 703 2.814 11.584 15.102

in der position „Als finanzinvestitionen gehaltene 
immobilien“ sind Buchwerte aus operate-Lease-
Verträgen in Höhe von 15.102 Tsd. € (Vorjahr: 
14.367 Tsd. €) enthalten. Der Zeitwert beträgt  
15.080 Tsd. € (Vorjahr: 14.189 Tsd. €). für bedingte 
mietzahlungen wurden im Berichtsjahr keine erträge 
vereinnahmt.

in der Berichtsperiode wurden fremdkapitalkosten in 
Höhe von 60,9 Tsd. € (Vorjahr: 4,7 €) aktiviert. Dabei 

kam ein Zinssatz in Höhe von 2,98 % (Vorjahr: 2,91 %) 
zur Anwendung.
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11 LATenTe STeUerScHULDen UnD STeUerAnSprücHe in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 3.833 46
finanzielle Vermögenswerte – available for sale –5.037 –5.565
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity –1.243 –2.647
Langfristige personalrückstellungen 4.941 4.648
Hedge Accounting und Derivate –2.076 –677
portfoliowertberichtigung 11.404 9.204
Steuerlatenz Verlustvorträge 3.037 3.000
Umwertung finance Leasing und Sonstiges –3.288 –7.574

latente steuerschulden und steueransprüche 11.571 435

12 SonSTige AkTiVA in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

positive marktwerte aus geschäften mit Derivaten 63.905 59.160
Sonstige Aktiva 47.829 35.004

sonstige aktiva 111.734 94.164

Die Steueransprüche aus laufenden Steuern betrugen 
3 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €).
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Angaben zur Bilanz – passiva

13 VerBinDLicHkeiTen gegenüBer kreDiTinSTiTUTen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

inländische kreditinstitute 706.801 703.042
Ausländische kreditinstitute 894.375 1.091.913

verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.601.176 1.794.955

14 VerBinDLicHkeiTen gegenüBer kUnDen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Spareinlagen
inland 1.129.171 1.153.716
Ausland 130.865 130.522

Zwischensumme Spareinlagen 1.260.036 1.284.238

Sonstige einlagen
inland 2.792.740 2.580.143
Ausland 1.320.072 1.016.152

Zwischensumme Sonstige einlagen 4.112.812 3.596.295

verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.372.848 4.880.533

15 VerBriefTe VerBinDLicHkeiTen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Anleihen 636.638 676.095
kassenobligationen 138.913 127.550

verbriefte verbindlichkeiten 775.551 803.645

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 374.823 302.211

16 HAnDeLSpASSiVA in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

negative marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – Trading
Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte

14.340
6.216
8.124

61.637
60.616

1.021
negative marktwerte aus derivativen finanzgeschäften – fair-Value-option

Währungsbezogene geschäfte
Zinsbezogene geschäfte

9.750
0

9.750

11.259
0

11.259

handelspassiva 24.090 72.896

Der rückzahlungsbetrag für die verbrieften Verbind-
lichkeiten, für die die fair-Value-option ausgeübt wur-
de, beträgt 369.903 Tsd. € (Vorjahr: 301.927 Tsd. €). 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem fair Value der 

verbrieften Verbindlichkeiten, für die die fair-Value-
option ausgeübt wurde, und deren rückzahlungsbe-
trag beläuft sich auf 4.920 Tsd. € (Vorjahr: 284 Tsd. €).
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17 rückSTeLLUngen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige personalrückstellungen 62.572 60.633
Sonstige rückstellungen 4.485 4.060

rückstellungen 67.057 64.693

17a LAngfriSTige perSonALrückSTeLLUngen  
in Tsd. €

pensions- 
rückstell.

Abfert.-
rückstell.

Jubiläums- 
rückstell.

Sonst.
rückstell.

Summe lfr.
personal-
rückstell.

Langfristige personalrückstellungen zum 01.01.2010 40.840 14.799 4.524 2.162 62.326
Zinsaufwand 1.533 621 188 100 2.441
Dienstzeitaufwand 176 707 299 0 1.181
Zahlungen –2.899 –1.237 –275 –32 –4.442
Versicherungsmathemat. gewinn (–)/Verlust (+) –606 –100 –99 –68 –873

langfrist. Personalrückstellungen 31.12.2010 39.044 14.790 4.637 2.162 60.633
Zinsaufwand 1.453 623 191 102 2.369
Dienstzeitaufwand 179 687 294 0 1.160
Zahlungen –3.343 –1.676 –234 –30 –5.284
Versicherungsmathemat. gewinn (–)/Verlust (+) 2.755 799 –68 209 3.695

langfrist. Personalrückstellungen 31.12.2011 40.088 15.223 4.819 2.442 62.572

in den oben angeführten versicherungsmathema-
tischen gewinnen/Verlusten sind 2011 auch gewinne 

bzw. Verluste aus der änderung der Berechnungspa-
rameter enthalten.

17b SonSTige rückSTeLLUngen  
in Tsd. €

Stand 
31.12.2010

Zuführung Verbrauch Auflösungen Um- 
gliederung

Stand 
31.12.2011

Sonstige rückstellungen 4.060 3.109 –2.672 –12 0 4.485

sonstige rückstellungen 4.060 3.109 –2.672 –12 0 4.485

üBerBLick LAngfriSTige perSonAL- 
rückSTeLLUngen 2007–2011 in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

pensionsrückstellungen 40.088 39.044 40.840 41.280 41.397
Abfertigungsrückstellungen 15.223 14.790 14.799 15.062 15.374
Jubiläumsrückstellungen 4.819 4.637 4.524 4.560 4.462
Sonstige rückstellungen 2.442 2.162 2.162 2.180 2.306

gesamt 62.572 60.633 62.326 63.082 63.539

Die Sonstigen rückstellungen werden gemäß iAS 
37 für rechtliche oder faktische Verpflichtungen des 
konzerns gebildet. in der BTV umfasst diese Bilanzpo-
sition im Wesentlichen rückstellungen für außerbilan-
zielle garantien und sonstige Haftungen, rechtsfälle 

sowie für Steuern und Abgaben. Der Verbrauch der 
rückstellungen im kommenden Jahr wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erwartet.
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18 STeUerScHULDen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

Laufende Steuerschulden 1.459 889
Latente Steuerschulden 10.450 1.855

steuerschulden 11.909 2.744

19 SonSTige pASSiVA in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

negative marktwerte aus geschäften mit Derivaten 62.946 55.827
Sonstige passiva 52.359 51.695

sonstige Passiva 115.305 107.522

20 nAcHrAngkApiTAL in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

ergänzungskapital 396.795 400.864
Hybridkapital 82.597 82.597

nachrangkapital 479.392 483.461

davon Zeitwertbestand (fair-Value-option) 153.417 135.484

Das im nachrangkapital ausgewiesene ergänzungs-
kapital weist fälligkeiten in den geschäftsjahren 
2012–2030 und Verzinsungen zwischen 1,292 % und 
5,750 % (Vorjahr: 1,292 % und 6,125 %) aus.

im Berichtsjahr wurden 15.550 Tsd. € (Vorjahr:  
12.777 Tsd. €) nicht börsengängiges ergänzungs-
kapital (nachrangig gemäß § 45 Abs. 4 BWg) mit 
einer endfälligkeit bis zum Jahr 2019 (Vorjahr: 2018) 
begeben. getilgt wurden im Berichtsjahr 30.250 Tsd. € 
(Vorjahr: 19.550 Tsd. €) börsengängiges ergänzungs-
kapital. Von den im Bilanzjahr erfolgten nachrangigen 
kreditaufnahmen der BTV liegt keine emission über 
der 10 %-grenze des gesamtbetrages der nachran-
gigen kreditaufnahme.

eine vorzeitige kündigung der obligationen seitens 
der Bank oder der gläubiger ist ausgeschlossen. 
Zinsen dürfen nur ausbezahlt werden, soweit sie im 
unternehmensrechtlichen Jahresüberschuss vor rück-
lagenbewegung gedeckt sind. Die rückzahlung bei 
fälligkeit ist nur unter anteiligem Abzug der während 
der Laufzeit angefallenen Verluste möglich. Bei ergän-
zungskapital, welches nach dem 01.01.2010 emittiert 
wurde, sind die Zinsen nur dann auszubezahlen, 

soweit diese in den ausschüttungsfähigen gewinnen 
gedeckt sind (§ 23 Abs. 7 Zi. 2 BWg). 

Der gesamte Aufwand für nachrangige Verbindlich-
keiten betrug im Berichtsjahr 12.749 Tsd. € (Vorjahr: 
12.480 Tsd. €).

im geschäftsjahr 2012 wird begebenes ergänzungs-
kapital mit einer gesamtnominale von 45.350 Tsd. € 
(Vorjahr: 30.250 Tsd. €) fällig.

Der rückzahlungsbetrag für das nachrangkapital, für 
das die fair-Value-option ausgeübt wurde, beträgt 
139.922 Tsd. € (Vorjahr: 127.050 Tsd. €). Der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem fair Value des nach-
rangkapitals, für das die fair-Value-option ausgeübt 
wurde, und dessen rückzahlungsbetrag beläuft sich 
auf 13.495 Tsd. € (Vorjahr: 8.434 Tsd. €).

Vom BTV konzern wurde im Berichtsjahr keine 
Hybridanleihe (Vorjahr: 13.250 Tsd. €) emittiert. Der 
gesamte Zinsaufwand für die Hybridanleihen betrug 
5.199 Tsd. € (Vorjahr: 4.441 Tsd. €).
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21 eigenkApiTAL

per 31. Dezember 2011 beträgt das gezeichnete kapi-
tal 50,0 mio. € (Vorjahr: 50,0 mio. €). Das grundkapi-
tal wird durch 22.500.000 Stück (Vorjahr: 22.500.000 
Stück) – auf inhaber lautende – stimmberechtigte 
Stückaktien (Stammaktien) repräsentiert. Weiters 
wurden 2.500.000 Stück (Vorjahr: 2.500.000 Stück) – 
auf inhaber lautende – stimmlose Stückaktien 
(Vorzugsaktien) emittiert, die mit einer mindestdivi-

dende von 6 % (im falle einer Dividendenaussetzung 
nachzuzahlen) ausgestattet sind. Der Buchwert der 
gehaltenen eigenen Anteile beträgt zum Bilanzstich-
tag 1.488 Tsd. € (Vorjahr: 556 Tsd. €). Die kapitalrück-
lagen enthalten Agiobeträge aus der Ausgabe von 
Aktien. in den gewinnrücklagen werden thesaurierte 
gewinne sowie sonstige ergebnisneutrale erträge und 
Aufwendungen ausgewiesen.

enTWickLUng Der im UmLAUf BefinDLicHen AkTien in Stück 2011 2010

Im Umlauf befindliche Aktien 01.01. 24.971.005 24.862.326
kauf eigener Aktien –228.006 –62.713
Verkauf eigener Aktien 178.869 171.392
Im Umlauf befindliche Aktien 31.12. 24.921.868 24.971.005
zuzüglich eigene Aktien im konzernbestand 78.132 28.995
Ausgegebene Aktien 31.12. 25.000.000 25.000.000
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Die gemäß österreichischem Bankwesengesetz 
(BWg) ermittelten eigenmittel der BTV kreditinsti-
tutsgruppe zeigen folgende Zusammensetzung:

21a konSoLiDierTe eigenmiTTeL Der BTV ki-grUppe in mio. € 31.12.2011 31.12.2010

grundkapital 50,0 50,0
eigene Aktien im Bestand –1,5 –0,6
offene rücklagen 499,2 423,2
Unterschiedsbetrag aus konsolidierung gem. § 24 Abs. 2 Z 2, 4 BWg 147,6 43,4
Hybridkapital 81,0 81,0
immaterielle Vermögensgegenstände –0,2 –0,3
kernkapital (Tier 1) 776,1 596,7

Anrechenbare ergänzungskapital-Anleihen 238,2 284,2
Sonstige ergänzende eigenmittel 6,4 70,4
nachrangige Anleihen (ergänzungskapital unter 3 Jahren restlaufzeit) 32,9 19,9
ergänzende eigenmittel (Tier 2) 277,5 374,5

Abzug Anteile ki/fi über 10 % Beteiligung –119,5 –119,5
Abzug Anteile ki/fi unter 10 % Beteiligung 0,0 0,0
Abzugsposten vom kernkapital und ergänzenden eigenmitteln –119,5 –119,5

Anrechenbare eigenmittel (ohne Tier 3) 934,2 851,7

Verwendete eigenmittel gem. § 23 Abs. 14 Z 7 BWg (Tier 3) 0,5 1,5
Anrechenbare eigenmittel gem. § 23 Abs. 14 BWg 934,7 853,2

risikogewichtete Bemessungsgrundlage gem. § 22 Abs. 2 BWg 6.077,9 5.736,5
eigenmittelerfordernis kreditrisiko gem. § 22 Abs. 2 BWg 486,2 458,9
eigenmittelerfordernis für Handelsbuch gem. § 22o Abs. 2 BWg 0,5 1,5
eigenmittelerfordernis für operationelles risiko gem. § 22k BWg 24,2 22,6
gesamtes eigenmittelerfordernis 510,9 483,0
eigenmittelüberschuss nach operationellem risiko 423,8 370,2

kernkapitalquote in % 12,77 % 10,40 %
eigenmittelquote in % 15,38 % 14,87 %

Die BTV ermittelt die kernkapitalquote als Quotient 
aus kernkapital (Tier i) und risikogewichteter 
Bemessungsgrundlage des kreditrisikos gem. § 22 
Abs. 2 BWg. Die eigenmittelquote errechnet sich als 
Quotient aus Anrechenbare eigenmittel gem. § 23 
Abs. 14 BWg und risikogewichteter Bemessungs-
grundlage des kreditrisikos gem. § 22 Abs. 2 BWg. 
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22 ZinSergeBniS in Tsd. € 2011 2010

Zinsen und ähnliche erträge aus
kredit- und geldmarktgeschäften mit kreditinstituten 25.249 12.733
kredit- und geldmarktgeschäften mit kunden 169.889 141.152
Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren 56.015 53.817
Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.899 2.817
Sonstigen Beteiligungen 2.952 3.195
Sonstigen geschäften 8.635 23.390

Zwischensumme Zinsen und ähnliche erträge 264.639 237.104

Zinsen und ähnliche Aufwendungen für
einlagen von kreditinstituten –29.334 –17.425
einlagen von kunden –53.632 –43.120
Verbriefte Verbindlichkeiten –10.114 –7.409
nachrangkapital –17.516 –16.391
Sonstige geschäfte –12.085 –24.980

Zwischensumme Zinsen und ähnliche Aufwendungen –122.681 –109.325

erfolg aus at-equity-bewerteten Unternehmen 22.656 18.784

zinsüberschuss 164.614 146.563

Angaben zur gesamtergebnisrechnung und Segmentberichterstattung

Der Zinsertrag für finanzielle Vermögenswerte, die 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden, beläuft sich auf 280.720 Tsd. € 
(Vorjahr: 250.059 Tsd. €). Der entsprechende 
Zinsaufwand für finanzielle Verbindlichkeiten beträgt 
113.179 Tsd. € (Vorjahr: 102.180 Tsd. €). 

für wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte 
wurde ein aufgelaufener Zinsertrag in Höhe von 
2.331 Tsd. € (Vorjahr: 3.042 Tsd. €) vereinnahmt.
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25 HAnDeLSergeBniS in Tsd. € 2011 2010

erfolg aus Derivaten –1.003 1.659
erfolg aus Wertpapiergeschäft 604 1.193
erfolg aus Devisen- und Valutengeschäft 973 –30

handelsergebnis 574 2.822

26 VerWALTUngSAUfWAnD in Tsd. € 2011 2010

personalaufwand –61.049 –57.751
davon Löhne und gehälter –42.579 –43.456
davon gesetzliche Sozialabgaben –12.022 –11.867
davon sonstiger personalaufwand –1.802 –2.052
davon Aufwendungen für langfristige personalrückstellungen –4.646 –376

Sachaufwand –26.584 –26.432
Abschreibungen –7.185 –6.728

verwaltungsaufwand –94.818 –90.910

im personalaufwand sind Aufwendungen für beitrags-
orientierte Versorgungspläne in Höhe von 
1.368 Tsd. € (Vorjahr: 1.279 Tsd. €) enthalten.

23 riSikoVorSorgen im kreDiTgeScHäfT in Tsd. € 2011 2010

Zuweisung zur risikovorsorge on balance –35.721 –41.090
Zuweisung zur risikovorsorge off balance –240 0
prämie für kreditausfallversicherung –3.963 –3.755
Auflösung zur Risikovorsorge on balance 4.766 7.084
Auflösung zur Risikovorsorge off balance 4 108
Direktabschreibung –2.079 –5.717
eingänge aus abgeschriebenen forderungen 121 1.300

risikovorsorgen im kreditgeschäft –37.112 –42.070

Die Zuführungen und Auflösungen zu Vorsorgen für 
außerbilanzielle kreditrisiken sind in obigen Zahlen 
enthalten.

24 proViSionSüBerScHUSS in Tsd. € 2011 2010

kreditgeschäft 5.157 5.611
Zahlungsverkehr 14.088 13.518

Wertpapiergeschäft 18.615 19.659
Devisen-, Sorten- und edelmetallgeschäft 3.543 3.210
Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 1.130 1.316

Provisionsüberschuss 42.533 43.314
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Darüber hinaus waren im Berichtsjahr durchschnitt-
lich 28 mitarbeiter (Vorjahr: 29 mitarbeiter) an nahe 
stehende Unternehmen entsandt, welche in der oben 
angeführten Tabelle nicht berücksichtigt sind.

27 SonSTiger BeTrieBLicHer erfoLg in Tsd. € 2011 2010

Sonstige betriebliche erträge 9.233 6.860
Sonstige betriebliche Aufwendungen –10.415 –5.311
erfolg aus Hedge Accounting –10 289

sonstiger betrieblicher erfolg –1.192 1.838

28 ergeBniS AUS finAnZieLLen VermÖgenSWerTen – AT fAir VALUe THroUgH  
profiT or LoSS in Tsd. €

2011 2010

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through profit or loss –6.659 2.626

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – at fair value through profit or loss –6.659 2.626

26b miTArBeiTerSTAnD im JAHreSDUrcHScHniTT geWicHTeT in personenjahren 2011 2010

Angestellte 790 794
Arbeiter 26 25

mitarbeiterstand 816 819

Die vom Abschlussprüfer des mutterunternehmens 
(kpmg Austria gmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft) verrechneten Aufwen-

dungen für die prüfungen des einzel- und konzernab-
schlusses sowie sonstige Leistungen betrugen (inkl. 
gesetzlicher Umsatzsteuer):

26a AUfWenDUngen An ABScHLUSSprüfer in Tsd. € 2011 2010

Abschlussprüfung einzel- und konzernabschluss 255 253
Sonstige Leistungen 45 42

aufwendungen an abschlussprüfer 300 295

Die Summe der ertragsteuern, die auf das Sonstige 
ergebnis entfallen, belief sich im Jahr 2011 auf 0 Tsd. € 
(Vorjahr: 387 Tsd. €).
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29 ergeBniS AUS finAnZieLLen VermÖgenSWerTen – AVAiLABLe for SALe in Tsd. € 2011 2010

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale –3.242 –1.201

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – available for sale –3.242 –1.201

Aus den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten wurde in der Berichtsperiode 
kumuliert ein Verlust in Höhe von 676 Tsd. € (Vorjahr: 
11.648 Tsd. €) direkt im eigenkapital erfasst. 
Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr durch Ver-
käufe bzw. Tilgungen von der AfS-Bewertungsrückla-
ge 952 Tsd. € Verlust (Vorjahr: Verlust 1.152 Tsd. €) in 

die guV-position „ergebnis aus finanziellen Vermö-
genswerten – available for sale“ gebucht. Zudem sind 
in dieser ergebnisposition im geschäftsjahr 2011 
nachhaltige Wertminderungen (impairment) in Höhe 
von 1.139 Tsd. € (Vorjahr: 619 Tsd. €) enthalten. Die 
übrigen ergebnispositionen ergeben saldiert einen 
Verlust von 1.151 Tsd. € (Vorjahr: gewinn 570 Tsd. €).

31 STeUern Vom einkommen UnD erTrAg in Tsd. € 2011 2010

Laufender Steueraufwand –13.978 –9.346
Latenter Steueraufwand (–)/-ertrag (+) 2.824 –3.267

ertragsteuern –11.154 –12.613

31a STeUern: üBerLeiTUngSrecHnUng in Tsd. € 2011 2011

Jahresüberschuss vor Steuern 64.698 61.794
errechneter Steueraufwand –16.175 –15.449
Steuerminderung aus steuerbefreiten Beteiligungserträgen und sonstigen  
steuerbefreiten erträgen

1.767 1.846

Steuermehrung aus nicht abzugsfähigem Aufwand –41 –41
Sonstiges –1.315 –1.364
Aperiodischer Steueraufwand –142 –1.398
Steuerbefreiung At-equity-erträge 4.752 3.791

steuern vom einkommen und ertrag –11.154 –12.613

Die ertragsteuern beinhalten die in den einzelnen 
konzernunternehmen auf grundlage der steuerlichen 
ergebnisse errechneten laufenden ertragsteuern, 

ertragsteuerkorrekturen für Vorjahre sowie die Verän-
derung der latenten Steuerabgrenzungen. 

30 ergeBniS AUS finAnZieLLen VermÖgenSWerTen – HeLD To mATUriTY in Tsd. € 2011 2010

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 0 –1.189

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – held to maturity 0 –1.189
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32 ergeBniS Je AkTie (STAmm- UnD VorZUgSAkTien) 2011 2010

Aktienanzahl (Stamm- und Vorzugsaktien) 25.000.000 25.000.000
durchschnittliche Anzahl der umlaufenden Aktien (Stamm- und Vorzugsaktien) 24.784.260 24.818.457
konzernjahresüberschuss in Tsd. € 53.544 49.180

gewinn je Aktie in € 2,16 1,98
Verwässerter gewinn je Aktie in € (Stamm- und Vorzugsaktien) 2,16 1,98

Dividende je Aktie in € 0,30 0,30

im Berichtszeitraum waren keine finanzinstrumente 
mit Verwässerungseffekt auf die Stamm- bzw. 
Vorzugsaktien in Umlauf. Daraus resultiert, dass die 
Werte „gewinn je Aktie“ bzw. „Verwässerter gewinn 
je Aktie“ keine Unterschiede aufweisen.

33 geWinnVerWenDUng

Der verteilungsfähige gewinn wird anhand des Jah-
resabschlusses der BTV Ag festgestellt. Der erwirt-
schaftete Jahresüberschuss des geschäftsjahres 2011 
betrug 83.321 Tsd. € (Vorjahr: 38.267 Tsd. €). nach 
rücklagendotation von 75.957 Tsd. € (Vorjahr: 
31.212 Tsd. €) und nach Zurechnung des gewinnvor-
trages ergibt sich ein verwendungsfähiger Bilanzge-
winn von 7.533 Tsd. € (Vorjahr: 7.520 Tsd. €).

Der Vorstand stellt in der Hauptversammlung den 
Antrag, für das geschäftsjahr 2011 eine Dividende 
von 0,30 € pro Aktie (Vorjahr: 0,30 €) auszuschütten. 
Die Ausschüttung erfordert damit insgesamt 
7.500 Tsd. € (Vorjahr: 7.500 Tsd. €). Der unter Be-
achtung des § 65 Abs. 5 Aktiengesetz verbleibende 
gewinnrest ist auf neue rechnung vorzutragen.
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34 SegmenTBericHTerSTATTUng

Die Segmentberichterstattung erfolgt im BTV kon-
zern gemäß den Ausweis- und Bewertungsregeln 
der ifrS-rechnungslegung. Die Segmentinformati-
onen basieren auf dem sogenannten „management 
Approach“. Dieser verlangt, die Segmentinforma-
tionen auf Basis der internen Berichterstattung so 
darzustellen, wie sie vom Hauptentscheidungsträger 
des Unternehmens regelmäßig zur entscheidung über 
die Zuteilung von ressourcen zu den Segmenten zur 
Beurteilung ihrer performance herangezogen wer-
den. Die gemäß ifrS 8 definierten qualitativen und 
quantitativen Schwellen werden im rahmen dieser 
Segmentberichterstattung erfüllt.

Basis der Segmentberichterstattung ist die interne 
Spartenrechnung, welche die im Jahr 2011 gegebene 
managementverantwortung innerhalb der BTV 
abbildet. Die geschäftsbereiche werden wie selbst-
ständige Unternehmen mit eigener kapitalausstattung 
und ergebnisverantwortung dargestellt. Diese interne 
Berichterstattung an den Vorstand findet monatlich 
statt und erfolgt fast ausschließlich automatisiert über 
Vorsysteme und automatische Schnittstellen. Dies ga-
rantiert aktuelle Daten sowohl für die interne als auch 
für die externe Berichterstattung, da die informati-
onen des rechnungswesens auf derselben Datenbasis 
beruhen und für das Berichtswesen zwischen dem 
controlling sowie dem rechnungs- und meldewesen 
abgestimmt werden. eine gegenseitige kontrolle 
zwischen diesen Teams ist somit gewährleistet.

Das kriterium für die Abgrenzung der geschäftsbe-
reiche ist in erster Linie die Betreuungszuständigkeit 
für die kunden. änderungen in der Betreuungszustän-
digkeit können auch zu unterjährigen änderungen in 
der Segmentzuordnung führen. Diese Auswirkungen 
sind beim Vergleich mit den unverändert dargestell-
ten Vorjahreswerten zu berücksichtigen.

in der BTV sind im Jahr 2011 folgende geschäftsbe-
reiche definiert:
Der geschäftsbereich firmenkunden ist verant-
wortlich für die kundengruppen klein-, mittel- und 
großunternehmen sowie Steuerberater. Weiters wird 
die geschäftstätigkeit der Leasingtochter zur gänze 
diesem Bereich zugeordnet. 
Der geschäftsbereich privatkunden ist verantwortlich 
für die marktsegmente privatkunden, freiberufler und 
kleinstbetriebe.
Der geschäftsbereich Treasury zeigt im Wesentlichen 
die Treasury- und Handelsaktivitäten sowie die Beteili-
gungsergebnisse der BTV.

neben diesen drei geschäftsbereichen werden im 
rahmen der Segmentberichterstattung in der position 
„Sonstiges“ die ergebnisse der zentralen kostencen-
ter von BTV-weiten Dienstleistungsabteilungen wie 
finanzen & controlling, recht und Beteiligungen, 
marketing & kommunikation, konzernrevision etc. 
berichtet. Des Weiteren werden diesem Segment 
konsolidierungseffekte zugeordnet.
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Segment firmenkunden
im Jahresverlauf 2011 war im firmenkundensegment 
das operative Zinsergebnis der motor des erfolg-
reichen geschäftsverlaufes. Vor allem die gegenüber 
dem Vorjahr im Jahresdurchschnitt deutlich gesteiger-
ten Durchschnittsvolumen im finanzierungsgeschäft 
ließen das Zinsergebnis um +6,1 mio. € bzw. +7,0 % 
auf 92,0 mio. € ansteigen. 

ein weiterer ergebnisbestimmender faktor ist die 
gebildete risikovorsorge: Hierbei reduzierten sich 
im Vergleich zu 2010 die Zahlen der insolvenzen und 
der ratingmigrationen, sodass die risikovorsorgen im 
kreditgeschäft um –9,1 mio. € auf 23,8 mio. € sanken. 

Der provisionsüberschuss im firmenkundengeschäft 
stieg vor allem aufgrund des deutlich gestiegenen 
Zahlungsverkehrs an. insgesamt nahm das provisions-
ergebnis um +2,4 mio. € auf 16,8 mio. € zu, womit in 
diesem Segment 39 % (Vorjahr: 33 %) des gesamten 
provisionsergebnisses der BTV erwirtschaftet wurden.

Der Verwaltungsaufwand lag mit 34,9 mio. € um 
+2,4 mio. € über dem Wert von 2010. Der Sonstige 
betriebliche erfolg betrug 4,6 mio. € (Vorjahr:  
2,2 mio. €).

in Summe führte dies mit +17,5 mio. € zu einem 
deutlich gestiegenen Jahresüberschuss vor Steuern, 
der mit 54,7 mio. € den Vorjahreswert um +47,2 % 
übertreffen konnte. nach Steuern legte das ergebnis 
um +11,2 mio. € auf 39,6 mio. € zu.

Die Segmentforderungen wuchsen aufgrund des 
robusten neugeschäftes um +318 mio. € auf 4.897 
mio. €. Die Segmentverbindlichkeiten erhöhten sich 
von 1.266 mio. € auf 1.407 mio. €.

Die eigenmittelverzinsung verbesserte sich deutlich 
von 12,0 % auf 16,5 % und die kosten-ertrags-relation 
von 32,4 % auf 32,1 %.

enTWickLUng operATiVer ZinSüBerScHUSS SegmenT firmenkUnDen 2007–2011   

   operativer Zinsüberschuss

0,0

90,0

Werte in mio. €

30,0

2011

92,0

60,0
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Segment privatkunden
Die zweite Säule der BTV bildet das privatkundenge-
schäft. 

Beim operativen Zinsergebnis konnte das hohe neu-
geschäftsvolumen die aufgrund des starken preiswett-
bewerbs eingeengte Zinsspanne im einlagengeschäft 
ausgleichen. mit 39,7 mio. € legte der überschuss um 
+0,5 mio. € bzw. +1,3 % gegenüber 2010 zu.

Das provisionsgeschäft ist die zweite wesentliche 
ertragskomponente im privatkundensegment. Die 
Zurückhaltung der kunden im Wertpapiergeschäft 
aufgrund der Schuldenkrise ließ insbesondere das 
Wertpapierergebnis zurückgehen. in Summe lag der 
provisionssaldo mit 25,3 mio. € um –0,5 mio. € unter 
dem Vorjahr.

Das privatkundensegment ist aufgrund des hohen 
personellen und räumlichen ressourceneinsatzes 
typischerweise sehr kostenintensiv. Dennoch konnte 
dieses Segment die kosten im griff halten: Der Ver-
waltungsaufwand erhöhte sich im Jahresverlauf 2011 
um +0,9 mio. € bzw. +1,9 % auf 48,6 mio. €. 

Der Jahresüberschuss vor Steuern in diesem Segment 
lag vor allem aufgrund des verbesserten Zinsergeb-
nisses und reduzierter risikovorsorgen mit 9,2 mio. € 
um +0,3 mio. € über dem Vorjahreswert. nach Steu-
ern erhöhte sich das ergebnis per 31.12.2011 um 
+0,2 mio. € auf 6,9 mio. €.

Die Segmentforderungen sanken trotz des robusten 
neugeschäftes aufgrund hoher Tilgungen um 
–32 mio. € auf 1.578 mio. €. Die Segmentverbindlich-
keiten stiegen von 2.110 mio. € auf 2.157 mio. €.

Die eigenmittelverzinsung verbesserte sich von 
12,3 % auf 12,4 %. Die kosten-ertrags-relation beträgt 
nun 74,8 % nach 73,4 %.
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Segment Treasury
Das Treasury der BTV pflegt zu weltweit über 900 
korrespondenzbanken geschäftsbeziehungen. Die 
kunden der BTV profitieren von diesen umfang-
reichen kontakten und netzwerken mit ausländischen 
partnerbanken. Die Bankenbetreuung bildet dabei 
das fundament für die Aktivitäten des BTV Treasurys. 
entsprechend dem marktgebiet der BTV in den vier 
Ländern – Österreich, Deutschland, Schweiz und ita-
lien – liegt auch der Schwerpunkt der Bankbetreuung 
in diesen märkten.

Der Zinsüberschuss im Treasury stieg im Vergleich 
zum Vorjahr mit +7,6 mio. € deutlich. Die steile 
Zinskurve ermöglichte erhöhte erträge aus dem 
Zinsstrukturgeschäft. Das Zinsergebnis liegt damit 
bei 10,3 mio. €. 

Der erfolg aus at-equity-bewerteten Unternehmen 
erhöhte sich um +3,9 mio. € auf 22,7 mio. €.

Belastend wirkte sich im bisherigen Jahresverlauf je-
doch das ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten 
aus. Aufgrund der Unsicherheit am markt erhöhten 
sich vor allem die credit Spreads und belasteten 
damit die kursentwicklung der im eigenstand gehal-
tenen Anleihen. mit –9,9 mio. € lag es insgesamt um 
–10,1 mio. € unter dem Vorjahr. 

Der Jahresüberschuss vor Steuern reduzierte sich 
vor allem aufgrund des belastenden ergebnisses aus 
finanziellen Vermögenswerten in Summe um 
–10,2 mio. € auf 15,2 mio. €.

enTWickLUng HAnDeLSergeBniS SegmenT TreASUrY 2007–2011   

   Handelsergebnis
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Segment Sonstiges
ergänzend zu den drei geschäftsbereichen werden in 
der position „Sonstiges“ die ergebnisse der zentralen 
kostencenter von BTV-weiten Dienstleistungsab-
teilungen wie finanzen & controlling, recht und 
Beteiligungen, marketing & kommunikation, kon-
zernrevision etc. berichtet. Weiters werden diesem 
Segment konsolidierungseffekte sowie im Sonstigen 
betrieblichen erfolg die österreichische Stabilitätsab-
gabe zugeordnet.
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SegmenTBericHTerSTATTUng  
in Tsd. €

Jahr firmen- 
kunden

privat- 
kunden

Treasury Sonstiges gesamt

Zinsüberschuss 2011
2010

92.020
85.960

39.680
39.156

10.258
2.663

0
0

141.958
127.779

erfolg aus at-equity-bewerteten 
Unternehmen

2011
2010

0
0

0
0

22.656
18.784

0
0

22.656
18.784

risikovorsorgen im kreditgeschäft 2011
2010

–23.782
–32.886

–7.830
–9.184

–5.500
0

0
0

–37.112
–42.070

provisionsüberschuss 2011
2010

16.794
14.389

25.297
25.835

442
3.090

0
0

42.533
43.314

Handelsergebnis 2011
2010

0
0

0
0

574
2.822

0
0

574
2.822

Verwaltungsaufwand 2011
2010

–34.936
–32.504

–48.591
–47.701

–2.574
–2.477

–8.717
–8.228

–94.818
–90.910

Sonstiger betrieblicher erfolg 2011
2010

4.609
2.202

624
779

–760
289

–5.665
–1.432

–1.192
1.838

Ergebnis finanz. Vermögenswerte 2011
2010

0
0

0
0

–9.901
236

0
0

–9.901
236

Jahresüberschuss vor Steuern 2011
2010

54.705
37.160

9.180
8.886

15.196
25.407

–14.382
–9.660

64.698
61.793

Steuern vom einkommen und ertrag 2011
2010

–15.058
–8.746

–2.295
–2.221

2.603
–3.510

3.595
1.864

–11.154
–12.613

konzernjahresüberschuss 2011
2010

39.647
28.414

6.884
6.664

17.798
21.898

–10.787
–7.796

53.544
49.180

Segmentforderungen 2011
2010

4.896.776
4.579.110

1.578.239
1.610.397

2.215.176
2.229.449

0
0

8.690.191
8.418.956

Segmentverbindlichkeiten 2011
2010

1.406.509
1.265.702

2.156.930
2.109.930

4.689.618
4.659.858

0
0

8.253.057
8.035.490

Ø Bem gem. § 22 BWg 2011
2010

4.156.149
3.876.397

924.283
902.176

759.444
721.480

67.317
106.234

5.907.192
5.606.286

Ø zugeordnetes eigenkapital 2011
2010

332.492
310.112

73.943
72.174

60.756
57.718

251.680
206.098

718.869
646.103

cost-income-ratio in % 2011
2010

32,1 %
32,4 %

74,8 %
73,4 %

7,6 %
28,9 %

45,6 %
47,2 %

roe (Basis Jahresüberschuss vor 
Steuern) in %

2011
2010

16,5 %
12,0 %

12,4 %
12,3 %

25,0 %
44,0 %

9,0 %
9,6 %
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Die Verteilung des Zinsüberschusses erfolgt nach 
der marktzinsmethode. Die kosten werden verursa-
chungsgerecht den jeweiligen Segmenten zugeteilt. 
nicht direkt zuordenbare kosten werden unter „Sons-
tiges“ ausgewiesen.

Die Segmentforderungen enthalten die positionen 
„forderungen an kreditinstitute“, „forderungen an 
kunden“ sowie alle festverzinsliche Wertpapiere. 
Seit 2011 werden aufgrund der Vergleichbarkeit mit 
dem risikobericht darin auch garantien und Haf-
tungen ausgewiesen, womit auch der Vorjahreswert 
adaptiert wurde. Den Segmentverbindlichkeiten sind 
die positionen „Verbindlichkeiten gegenüber kredi-
tinstituten“, „Verbindlichkeiten gegenüber kunden“, 
„Verbriefte Verbindlichkeiten“, „Handelspassiva“ 
sowie das „nachrangkapital“ zugeordnet. Der erfolg 
der geschäftsfelder wird an dem von diesem Seg-
ment erwirtschafteten Jahresüberschuss vor Steuern 
gemessen.

Die eigenkapitalrentabilität errechnet sich aus dem 
Verhältnis des Jahresüberschusses vor Steuern zum 
eigenkapital. Die kapitalallokation erfolgt nach 
aufsichtsrechtlichen gesichtspunkten. es wird im Ver-
hältnis der erforderlichen eigenmittel der geschäfts-
felder zugeordnet und mit dem entsprechenden 
referenzzinssatz für langfristige Veranlagungen als 
eigenkapitalveranlagungsertrag im Zinsüberschuss 
ausgewiesen. 

Die cost-income-ratio ermittelt sich als Quotient aus 
Verwaltungsaufwand und der Summe aus operativem 
Zinsüberschuss, erfolg aus at-equity-bewerteten 
Unternehmen, provisionsüberschuss und Handelser-
gebnis.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der 
berichtspflichtigen Segmente entsprechen den im An-
hang beschriebenen konzernbilanzierungsrichtlinien.
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35 SonSTige AngABen in Tsd. € 31.12.2011 31.12.2010

a) Zinsenlose forderungen 184.601 190.708

Als Sicherheit gestellte Vermögensgegenstände:
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.292.128 922.244
forderungen an kreditinstitute 37.148 37.113
forderungen an kunden 180.868 193.797

b) Als Sicherheit gestellte Vermögensgegenstände 2.510.144 1.153.154

Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten übertragen wurden:
mündelgeldeinlagen 12.886 13.745
Begebene Schuldverschreibungen 38.750 40.173
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 180.868 193.797

c) Verbindlichkeiten, für die Sicherheiten übertragen wurden 232.504 247.715

nachrangige Vermögensgegenstände:
forderungen an kunden 56.000 57.154
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 67.445 72.487
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 19.581 43.954

d) nachrangige Vermögensgegenstände 143.026 173.595

fremdwährungsvolumen:
forderungen 2.089.370 2.089.566
Verbindlichkeiten 1.229.174 1.064.025

e) fremdwährungsvolumen

Auslandsvolumen:
Auslandsaktiva 3.471.617 3.489.297
Auslandspassiva 2.259.884 2.207.238

f) Auslandsvolumen

Treuhandgeschäfte – Treuhandforderungen: 53.849 44.930
davon forderungen an kunden 53.849 44.930

Treuhandgeschäfte – Treuhandverpflichtungen: 53.849 44.930
davon Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 26.661 25.262
davon Verbindlichkeiten gegenüber kunden 27.188 19.668

g) Treuhandgeschäfte

h) echte pensionsgeschäfte 1.070.592 848.601

erfüllungsgarantien und kreditrisiken:
erfüllungsgarantien 276.073 283.707
kreditrisiken 576.449 370.755

i) erfüllungsgarantien/kreditrisiken 852.522 654.462

Angaben zur Bilanz – Sonstiges und ergänzende Angaben
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37 AngABen ZU Den geScHäfTen miT nAHe STeHenDen perSonen

im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
werden geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen 
und personen zu marktüblichen Bedingungen und 

konditionen abgeschlossen. Der Umfang dieser Trans-
aktionen ist im folgenden dargestellt:

36 pATronATSerkLärUngen  

Die BTV hat folgende patronatserklärungen abgege-
ben:

für die miniaturpark Bodensee gmbH wurde im 
rahmen der pacht- und Dienstleistungsverträge eine 
patronatserklärung zugunsten der Stiftung Liebenau 

in der Höhe von 299 Tsd. € ausgestellt. in naher Zu-
kunft wird mit keiner inanspruchnahme gerechnet.

37a BeZüge UnD kreDiTe An Die miTgLieDer DeS VorSTAnDeS UnD DeS AUfSicHTSrATeS

Die gewährten kredite und Vorschüsse an die mit-
glieder des Vorstandes erreichten zum Jahresende 
2011 ein gesamtvolumen von 69 Tsd. € (Vorjahr:  
98 Tsd. €). Bei den mitgliedern des Aufsichtsrates 
haften kredite in Höhe von 42.349 Tsd. € (Vorjahr: 
40.781 Tsd. €) aus. Die Verzinsung und sonstigen 
Bedingungen (Laufzeit und Besicherung) sind markt-
üblich. Bei krediten an mitglieder des Vorstandes 
wurden im laufenden geschäftsjahr rückzahlungen 
in Höhe von 37 Tsd. € (Vorjahr: 2 Tsd. €) vorgenom-
men. Bei krediten an mitglieder des Aufsichtsrates 
erfolgten 2011 rückführungen in der Höhe von  
25 Tsd. € (Vorjahr: 35 Tsd. €). Aufsichtsratsmitgliedern 
nahe stehenden personen und Unternehmen wurden 
im geschäftsjahr 2011 kredite mit marktüblicher Ver-
zinsung und marktüblichen Bedingungen eingeräumt.

Die im geschäftsjahr tätigen mitglieder des manage-
ments in Schlüsselpositionen (13 personen, Vorjahr: 

13 personen) erhielten im gesamtjahr 2011 für ihre 
funktion Bezüge (einschließlich Sachbezüge) in Höhe 
von 2.201 Tsd. € (Vorjahr: 1.996 Tsd. €), das sind 3,6 % 
des gesamten personalaufwandes des BTV konzerns. 
Davon waren 470 Tsd. € (Vorjahr: 576 Tsd. €) variable 
entgelte. An ehemalige mitglieder des Vorstandes 
und deren Hinterbliebene wurden im Berichtsjahr  
565 Tsd. € (Vorjahr: 554 Tsd. €) ausbezahlt.

Die pensionsrückstellungen betrugen am 31. Dezem-
ber 2011 für die genannten personengruppen  
12.051 Tsd. € (Vorjahr: 11.010 Tsd. €), die Abferti-
gungsrückstellung wurde in Höhe von 1.205 Tsd. € 
(Vorjahr: 969 Tsd. €) ermittelt.

An die im geschäftsjahr tätigen mitglieder des 
Aufsichtsrates der BTV Ag wurden im Berichtsjahr 
für ihre funktion Jahresbezüge in Höhe von 129 Tsd. € 
(Vorjahr: 110 Tsd. €) ausbezahlt.
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37c forDerUngen UnD VerBinDLicHkeiTen gegenüBer ASSoZiierTen 
UnTerneHmen UnD BeTeiLigUngen in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010

forderungen an kreditinstitute 169.465 50.146
forderungen an kunden 39.320 60.086

gesamtsumme forderungen 208.785 110.232

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 126.247 145.824
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 8.249 6.799

gesamtsumme Verbindlichkeiten 134.496 152.623

im rahmen der ergebnisrechnung sind 1.587 Tsd. € 
erträge (Vorjahr: 909 Tsd. €) und 2.366 Tsd. € Aufwen-
dungen (Vorjahr: 1.477 Tsd. €) für Transaktionen mit 
der muttergesellschaft und ihrer assoziierten Unter-
nehmen angefallen.

Der fair Value der nach der equity-methode einbe-
zogenen börsenotierten Unternehmen beträgt zum 
Bilanzstichtag 298 mio. € (Vorjahr: 293 mio. €). Die 
temporären Differenzen gem. iAS 12.87 betragen 
zum Stichtag 233 mio. € (Vorjahr: 213 mio. €).

Die Anzahl der über assoziierte Unternehmen 
gehaltenen eigenen Anteile beträgt 6.702.625 Stück 
(Vorjahr: 6.702.625 Stück).

37b forDerUngen UnD VerBinDLicHkeiTen gegenüBer VerBUnDenen nicHT 
konSoLiDierTen UnTerneHmen UnD BeTeiLigUngen in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010

forderungen an kreditinstitute 0 0
forderungen an kunden 6.474 7.171

gesamtsumme forderungen 6.474 7.171

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 8.124 9.318

gesamtsumme Verbindlichkeiten 8.124 9.318

im rahmen der ergebnisrechnung sind 468 Tsd. € 
erträge (Vorjahr: 272 Tsd. €) und 113 Tsd. € Aufwen-
dungen (Vorjahr: 130 Tsd. €) für Transaktionen mit der 

muttergesellschaft und ihrer verbundenen Unterneh-
men angefallen.
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37d Die in Den konZernABScHLUSS AUfgenommenen ASSoZiierTen UnTer-
neHmen WieSen ZUm BiLAnZSTicHTAg foLgenDe WerTe AUf in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010

Vermögenswerte 24.026.470 23.570.302
Schulden 22.131.978 21.793.507
erlöse 1.019.962 909.125
periodengewinne/-verluste 153.993 134.403

37e Die nicHT in Den konZernABScHLUSS AUfgenommenen ASSoZiierTen UnTer-
neHmen WieSen ZUm BiLAnZSTicHTAg foLgenDe WerTe AUf in Tsd. €

31.12.2011 31.12.2010

Vermögenswerte 67.153 65.229
Schulden 27.503 25.574
erlöse 49.484 47.644
periodengewinne/-verluste 987 1.236

es wurden für die ermittlung der Werte in den Tabel-
len 37d und 37e die letztvorliegenden Jahresabschlüs-
se als Berechnungsgrundlage herangezogen.

        BTV geScHäfTSBericHT 2011           |139 138   



38 geSAmTVoLUmen nocH nicHT ABgeWickeLTer DeriVATiVer finAnZproDUkTe

in Tsd. €            kontraktvolumen/restlaufzeiten marktwerte
positiv negativ positiv negativ positiv negativ

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre

Zinsswaps 229.665 1.117.031 699.821 2.046.518 1.093 –486 28.437 –18.261 31.168 –37.405
kauf 50.279 444.401 354.204 848.885 0 –484 0 –18.104 0 –37.401
Verkauf 179.386 672.630 345.617 1.197.633 1.093 –3 28.437 –157 31.168 –5

Zinssatzoptionen 31.644 282.128 157.662 471.434 19 –19 1.838 –1.812 1.246 –1.100
kauf 15.822 141.064 78.831 235.717 19 0 1.665 –148 982 –118
Verkauf 15.822 141.064 78.831 235.717 0 –19 174 –1.665 264 –982

Zinssatzverträge gesamt 261.309 1.399.159 857.483 2.517.952 1.112 –505 30.275 –20.073 32.414 –38.506

Währungsswaps 18.724 102.621 26.323 147.668 2.282 –2.270 12.752 –12.240 4.372 –4.470
kauf 10.495 57.342 14.663 82.500 0 –2.270 0 –12.240 0 –4.470
Verkauf 8.229 45.279 11.660 65.168 2.282 0 12.752 0 4.372 0

Devisentermingeschäfte 1.144.056 0 0 1.144.056 367 –1.144 0 0 0 0
Wechselkursverträge gesamt 1.162.780 102.621 26.323 1.291.724 2.649 –3.414 12.752 –12.240 4.372 –4.470

Derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige Derivate

50.800 86.161 0 136.961 5 0 1.053 –193 0 0

kauf 50.800 20.100 0 70.900 5 0 223 0 0 0
Verkauf 0 66.061 0 66.061 0 0 830 –193 0 0

Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige Derivate gesamt

50.800 86.161 0 136.961 5 0 1.053 –193 0 0

gesamt Bankbuch 1.474.890 1.587.941 883.806 3.946.637 3.767 –3.920 44.081 –32.507 36.786 –42.976

Zinssatzoptionen – Handelsbuch 0 12.493 44.046 56.539 0 0 22 –25 340 –368
kauf 0 5.983 20.964 26.947 0 0 22 0 340 0
Verkauf 0 6.510 23.082 29.592 0 0 0 –25 0 –368

Zinsswaps – Handelsbuch 70.000 0 0 70.000 357 –161 0 0 0 0
kauf 60.000 0 0 60.000 196 –161 0 0 0 0
Verkauf 10.000 0 0 10.000 161 0 0 0 0 0

Zinssatzverträge gesamt 70.000 12.493 44.046 126.539 357 –161 22 –25 340 –368

Derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige Derivate

0 769 0 769 0 0 249 0 0 0

kauf 0 769 0 769 0 0 249 0 0 0
Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige Derivate gesamt

0 769 0 769 0 0 249 0 0 0

gesamt Handelsbuch 70.000 13.262 44.046 127.308 357 –161 271 –25 340 –368

nicht abgewickelte derivat. 
Finanzinstrumente gesamt

1.544.890 1.601.203 927.852 4.073.945 4.124 –4.081 44.352 –32.532 37.127 –43.344

gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31.12.2011:
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gesamtvolumen noch nicht abgewickelter derivativer finanzprodukte per 31.12.2010:

in Tsd. €            kontraktvolumen/restlaufzeiten marktwerte
positiv negativ positiv negativ positiv negativ

< 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre

Zinsswaps 215.394 1.143.226 796.567 2.155.187 2.165 –882 17.495 –16.609 26.588 –28.229
kauf 51.186 459.455 378.903 889.544 0 –882 1.286 –15.465 276 –27.254
Verkauf 164.208 683.772 417.664 1.265.643 2.164 0 16.210 –1.143 26.312 –976

Zinssatzoptionen 35.756 224.609 186.192 446.556 42 –42 1.473 –1.409 1.791 –1.628
kauf 17.878 112.304 93.096 223.278 42 0 1.468 0 1.791 0
Verkauf 17.878 112.304 93.096 223.278 0 –42 5 –1.409 0 –1.628

Zinssatzverträge gesamt 251.150 1.367.835 982.758 2.601.744 2.207 –923 18.968 –18.017 28.379 –29.857

Währungsswaps 41.416 113.572 25.930 180.919 4.381 –4.331 12.154 –11.474 3.436 –3.087
kauf 18.550 51.147 11.660 81.357 0 –4.330 0 –11.474 0 –3.087
Verkauf 22.866 62.426 14.270 99.562 4.381 0 12.154 0 3.436 0

Devisentermingeschäfte 1.285.221 0 0 1.285.221 316 –71 0 –1 0 0
Wechselkursverträge gesamt 1.326.637 113.572 25.930 1.466.140 4.697 –4.401 12.154 –11.476 3.436 –3.087

Derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige Derivate

36.520 122.709 13.000 172.229 56 –1 2.216 –309 0 –731

kauf 36.520 72.648 0 109.168 56 –1 1.999 –30 0 0
Verkauf 0 50.061 13.000 63.061 0 0 217 –279 0 –731

Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige Derivate gesamt

36.520 122.709 13.000 172.229 56 –1 2.216 –309 0 –731

gesamt Bankbuch 1.614.308 1.604.116 1.021.689 4.240.112 6.960 –5.326 33.338 –29.802 31.814 –33.675

Zinssatzoptionen – Handelsbuch 0 8.401 43.094 51.496 0 0 2 –4 431 –553
kauf 0 4.059 20.724 24.783 0 0 2 0 431 0
Verkauf 0 4.342 22.371 26.713 0 0 0 –4 0 –553

Zinsswaps – Handelsbuch 0 70.000 0 70.000 0 0 623 –463 0 0
kauf 0 60.000 0 60.000 0 0 623 0 0 0
Verkauf 0 10.000 0 10.000 0 0 0 –463 0 0

Zinssatzverträge gesamt 0 78.401 43.094 121.496 0 0 626 –467 431 –553

Derivate auf wertpapierbezogene  
      geschäfte und sonstige Derivate

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kauf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wertpapierbezogene geschäfte und 
sonstige Derivate gesamt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gesamt Handelsbuch 0 78.401 43.094 121.496 0 0 626 –467 431 –553

nicht abgewickelte derivat. 
Finanzinstrumente gesamt

1.614.308 1.682.517 1.064.783 4.361.608 6.961 –5.326 33.964 –30.270 32.245 –34.228



Das geschäftsvolumen wird je nach zugrunde liegen-
dem finanzinstrument in die kategorien zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte 
eingeteilt. Die gewählte einteilung der Volumina 
nach Laufzeitkategorien entspricht internationalen 
empfehlungen, ebenso die klassifizierung in zinssatz-, 
wechselkurs- und wertpapierbezogene geschäfte. 
Zum Ultimo 2011 hatte die BTV nur oTc (over-the-
counter)-geschäfte in den Büchern.

Die nicht zu Handelszwecken gehaltenen derivativen 
instrumente resultieren bei den Zinssatzverträgen 
überwiegend aus dem kundengeschäft. neben Zins-
swaps wurden cross-currency-Swaps und Zinsopti-
onen von den kunden nachgefragt. Die BTV schließt 
diese positionen mit gegengeschäften bei anderen 
kreditinstituten und nimmt kein risiko auf das eigene 
Buch. Die BTV selbst verwendet zur Steuerung des 
gesamtbankzinsrisikos vor allem Zinsswaps. für die 

Steuerung des Devisenkursrisikos sind es hauptsäch-
lich Währungsswaps, die in der BTV eingesetzt wer-
den. Die wertpapierbezogenen geschäfte betreffen 
ausschließlich emittierte strukturierte Veranlagungs-
produkte. Die dazu benötigten optionen wurden bei 
fremdbanken zugekauft.

Der konzern wendet fair Value Hedge Accounting 
überwiegend mittels Zinsswaps an, um sich gegen 
Veränderungen des fair Values von festverzinslichen 
finanzinstrumenten infolge von Bewegungen der 
marktzinssätze abzusichern. Die fair Values der 
Sicherungsinstrumente sind aktivseitig in der sons-
tigen Aktiva und passivseitig in der sonstigen passiva 
enthalten. 

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden 
Zeitwert der Derivate, die im rahmen von fair Value 
Hedges gehalten werden:

DeriVATe-ZeiTWerT (im rAHmen Von fAir VALUe HeDgeS)   
in Tsd. €

Sonstige 
Aktiva 2011

Sonstige 
passiva 2011

Sonstige 
Aktiva 2010

Sonstige 
passiva 2010

Derivate als Sicherungsinstrumente in fair Value Hedges 1.186 4.344 4.508 5.922
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39 fAir VALUe Von finAnZinSTrUmenTen

in der nachfolgenden Tabelle werden pro Bilanzpo-
sition die beizulegenden Zeitwerte den Buchwerten 
gegenübergestellt. Der marktwert ist derjenige 
Betrag, der in einem aktiven markt aus dem Verkauf 
eines finanzinstrumentes erzielt werden könnte oder 
der für einen entsprechenden erwerb zu zahlen wäre.

für positionen ohne vertraglich fixierte Laufzeit war 
der jeweilige Buchwert maßgeblich. Bei fehlenden 
marktpreisen wurden anerkannte Bewertungsmodel-
le, insbesondere die Analyse diskontierter cashflows 
und optionspreismodelle herangezogen.

AkTiVA   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2011

Buchwert 
31.12.2011

fair Value 
31.12.2010

Buchwert 
31.12.2010

Barreserve 173.880 173.880 164.531 164.531
forderungen an kreditinstitute 283.058 282.336 241.553 234.583
forderungen an kunden 6.830.189 6.214.031 6.356.352 5.939.729
risikovorsorgen –183.941 –183.941 –164.971 –164.971
Handelsaktiva 29.030 29.030 17.626 17.626
Finanzielle Vermögenswerte – at fair value through profit or loss 203.001 203.001 225.536 225.536
finanzielle Vermögenswerte – available for sale 1.034.281 1.034.281 1.004.781 1.004.781
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 913.291 908.604 970.179 964.626
Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen 303.447 297.425 298.885 277.202
immaterielles Anlagevermögen 224 224 416 416
Sachanlagen 87.827 84.761 87.668 84.930
Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 51.974 47.779 46.050 42.972
Steueransprüche 11.574 11.574 435 435
Sonstige Aktiva 111.734 111.734 94.164 94.164

summe der aktiva 9.849.568 9.214.719 9.343.202 8.886.560

pASSiVA   
in Tsd. €

fair Value 
31.12.2011

Buchwert 
31.12.2011

fair Value 
31.12.2010

Buchwert 
31.12.2010

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.601.787 1.601.176 1.678.922 1.794.955
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.386.171 5.372.848 5.166.619 4.880.533
Verbriefte Verbindlichkeiten 788.550 775.551 821.030 803.645
Handelspassiva 24.090 24.090 72.896 72.896
rückstellungen 67.057 67.057 64.693 64.693
Steuerschulden 11.909 11.909 2.744 2.744
Sonstige passiva 115.305 115.305 107.522 107.522
nachrangkapital 480.500 479.392 512.794 483.461

summe der Passiva 8.475.370 8.447.328 8.427.220 8.210.449
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40 fAir-VALUe-HierArcHie Von finAnZinSTrUmenTen

Die zum fair Value ausgewiesenen finanzinstrumente 
wurden den drei fair-Value-kategorien gemäß der 
ifrS-fair-Value-Hierarchie zugeordnet. Diese Hierar-
chie spiegelt die Bedeutung der für die Bewertung 
verwendeten inputdaten wider und ist wie folgt 
gegliedert:
 
notierte preise in aktiven märkten (Level 1): 
Diese kategorie enthält an wichtigen Börsen notierte 
eigenkapitaltitel, Unternehmensschuldtitel und 
Staatsanleihen. Der fair Value von in aktiven märkten 
gehandelten finanzinstrumenten wird auf der grund-
lage notierter preise ermittelt, sofern diese die im 
rahmen von regelmäßig stattfindenden und aktuellen 
Transaktionen verwendeten preise darstellen.
 
Bewertungsverfahren mittels beobachtbarer parame-
ter (Level 2): 
Diese kategorie beinhaltet die oTc-Derivatekon-
trakte, Unternehmensanleihen, forderungen, kredite 
sowie die emittierten, zum fair Value klassifizierten 
Schuldtitel des konzerns.
 
Bewertungsverfahren mittels wesentlicher nicht  
beobachtbarer parameter (Level 3): 
Die finanzinstrumente dieser kategorie weisen 
inputparameter auf, die auf nicht beobachtbaren 
marktdaten basieren. Der BTV konzern hält zum 
Bilanzstichtag keine finanzinstrumente, die dieser 
Hierarchie zugeordnet wurden.
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fAir-VALUe-HierArcHie Von finAnZinSTrUmenTen
per 31.12.2011 in Tsd. €

in aktiven märkten 
notierte preise

Level 1

Auf marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

Level 2

nicht auf markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode

Level 3
Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte

Wertpapiere des Handelsbestands 1.995 0 0
positive marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 90.940 0
Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte 148.715 85.471 0
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 756.074 131.992 0

Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte insgesamt 906.784 308.403 0

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen
negative marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 87.036 0
Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen 0 528.240 0

Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen insgesamt 0 615.276 0

Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen den Buch-
wert der zum fair Value ausgewiesenen finanz-
instrumente, aufgeteilt auf die drei kategorien der 
fair-Value-Hierarchie.
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fAir-VALUe-HierArcHie Von finAnZinSTrUmenTen
per 31.12.2010 in Tsd. €

in aktiven märkten 
notierte preise

Level 1

Auf marktda-
ten basierende 

Bewertungs-
methode

Level 2

nicht auf markt-
daten basieren-
de Bewertungs-

methode

Level 3
Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte

Wertpapiere des Handelsbestands 4.839 0 0
positive marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 71.947 0
Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte 165.983 85.274 0
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 798.077 105.590 0

Zum Fair Value klassifizierte Vermögenswerte insgesamt 968.899 262.811 0

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen
negative marktwerte aus derivativen finanzinstrumenten 0 128.723 0
Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen 0 437.695 0

Zum Fair Value klassifizierte Verpflichtungen insgesamt 0 566.418 0



41 reSTLAUfZeiTengLieDerUng

AkTiVA per 31.12.2011 in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

forderungen an kreditinstitute 243.806 28.526 10.004 0 0 282.336
forderungen an kunden 945.984 542.971 1.095.797 1.434.352 2.194.927 6.214.031
Handelsaktiva 0 10.879 3.057 273 14.821 29.030
finanzielle Vermögenswerte – at fair 
value through profit or loss 

1.280 0 3.737 42.897 155.087 203.001

finanzielle Vermögenswerte – availa-
ble for sale 

63.242 13.489 71.214 354.939 531.397 1.034.281

finanzielle Vermögenswerte – held 
to maturity 

0 86.080 167.389 408.384 246.751 908.604

summe der aktiva 1.254.312 681.945 1.351.198 2.240.845 3.142.983 8.671.283

pASSiVA per 31.12.2011 in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber kredit-
instituten

315.206 1.044.396 76.285 111.442 53.847 1.601.176

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 2.273.876 1.624.878 1.121.771 352.323 0 5.372.848
Verbriefte Verbindlichkeiten 0 135.505 160.629 412.915 66.502 775.551
Handelspassiva 0 8.901 5.023 -814 10.980 24.090
nachrangkapital 0 6.352 44.043 262.404 166.593 479.392

summe der Passiva 2.589.082 2.820.032 1.407.751 1.138.270 297.922 8.253.057

Hinsichtlich des Liquiditätsrisikos bzw. anderer risiken 
wird auf den risikobericht verwiesen.
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AkTiVA per 31.12.2010 in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

forderungen an kreditinstitute 193.858 30.725 10.000 0 0 234.583
forderungen an kunden 1.000.703 480.718 925.036 1.458.793 2.074.479 5.939.729
Handelsaktiva 4.839 1.748 1.066 930 9.043 17.626
finanzielle Vermögenswerte – at fair 
value through profit or loss 

11.860 0 3.826 39.325 170.525 225.536

finanzielle Vermögenswerte – availa-
ble for sale 

93.805 38.995 73.719 283.139 515.123 1.004.781

finanzielle Vermögenswerte – held 
to maturity 

0 95.031 186.856 556.200 126.539 964.626

summe der aktiva 1.305.063 647.218 1.200.503 2.338.387 2.895.709 8.386.881

pASSiVA per 31.12.2010 in Tsd. € täglich fällig < 3 monate 3 mon. – 1 J. 1 – 5 Jahre > 5 Jahre gesamt

Verbindlichkeiten gegenüber kredit-
instituten

348.884 1.204.418 189.862 9.188 42.603 1.794.955

Verbindlichkeiten gegenüber kunden 1.492.838 1.750.430 1.365.142 271.985 138 4.880.533
Verbriefte Verbindlichkeiten 4.291 92.196 131.647 509.474 66.037 803.645
Handelspassiva 0 7.723 52.893 1.303 10.977 72.896
nachrangkapital 0 9.362 26.327 220.360 227.412 483.461

summe der Passiva 1.846.013 3.064.129 1.765.871 1.012.310 347.167 8.035.490
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folgende mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates waren im Jahr 2011 für die BTV tätig:

Vorstand
konsul peter gaugg, Sprecher des Vorstandes
mag. matthias moncher, mitglied des Vorstandes
mag. Dietmar Strigl, mitglied des Vorstandes

Aufsichtsrat

ehrenpräsidenten
kommerzialrat ehrensenator Dkfm. Dr. Hermann Bell, Linz
kommerzialrat generaldirektor i. r. Dr. gerhard moser, innsbruck 
Dr. Heinrich Treichl, Wien

 
Vorsitzender

konsul kommerzialrat generaldirektor Dr. franz gasselsberger, mBA, Linz

Stellvertreter
konsul kommerzialrat generaldirektor Dkfm. Dr. Heimo Johannes penker, klagenfurt

mitglieder
mag. pascal Broschek, fieberbrunn
Dipl.-ing. Johannes collini, Hohenems
mag. peter Hofbauer, Wien (bis 19.05.2011)
o. Univ.-prof. DDr. Waldemar Jud, graz (ab 19.05.2011)
Dr. Dietrich karner, Wien
rA Dr. Andreas könig, innsbruck
generalkonsul kommerzialrat Dkfm. Dr. Johann f. kwizda, Wien
Dr. edgar oehler, Balgach (cH)
kommerzialrat Direktor karl Samstag, Wien

Arbeitnehmervertreter
Andrea Abenthung-müller, Vorsitzende des Zentralbetriebsrates, götzens (bis 22.02.2011)
Harald gapp, Vorsitzender des Zentralbetriebsrates, innsbruck
Alfred fabro, Betriebsratsobmann-Stellvertreter, Wattens
Harald praxmarer, Betriebsratsobmann-Stellvertreter, neustift im Stubaital (ab 22.02.2011)
Stefan Abenthung, götzens
Birgit fritsche, nüziders

Staatskommissäre
mag. elisabeth ottawa, Wien (bis 31.08.2011)
Stellvertreterin: Hofrat Dr. elisabeth Stocker, innsbruck

42 orgAne Der BTV Ag
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43 DArSTeLLUng DeS AnTeiLSBeSiTZeS per 31. DeZemBer 2011

UnTerneHmenSnAme UnD -SiTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in mio. €

ergebnis  
in Tsd. € 2

Abschluss- 
datum

konzernein-
beziehung 3

a) Verbundene Unternehmen
1. inländische finanzinstitute:

BTV Leasing gesellschaft m.b.H., innsbruck 100,00 % 100,00 % 23,0 –640 30.09.2011 V
BTV real-Leasing gesellschaft m.b.H., Wien 100,00 % 5,00 % 10,0 124 30.09.2011 V
BTV real-Leasing i gesellschaft m.b.H.,  
innsbruck

100,00 % 5,00 % 21,3 1.554 30.09.2011 V

BTV real-Leasing ii gesellschaft m.b.H.,  
innsbruck

100,00 % 4,26 % 24,8 650 30.09.2011 V

BTV real-Leasing iii nachfolge gmbH & 
co kg, innsbruck

100,00 % 5,0 169 30.09.2011 V

BTV real-Leasing iV gesellschaft m.b.H., 
innsbruck

100,00 % 0,0 –8 30.09.2011 V

BTV mobilien Leasing gesellschaft m.b.H., 
innsbruck

100,00 % –2,7 –32 30.09.2011 V

BTV Anlagenleasing 1 gmbH, innsbruck 100,00 % 7,8 506 30.09.2011 V
BTV Anlagenleasing 2 gmbH, innsbruck 100,00 % 6,2 138 30.09.2011 V
BTV Anlagenleasing 3 gesellschaft m.b.H., 
innsbruck

100,00 % 14,4 1.744 30.09.2011 V

BTV Anlagenleasing 4 gmbH, innsbruck 100,00 % –2,8 –128 30.09.2011 V
2. Sonstige inländische Unternehmen:  

BTV Beteiligungsholding gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 147,5 1 37.127 30.11.2011 A
BTV 2000 Beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
m.b.H., innsbruck

100,00 % 63,2 1 2.125 30.11.2011 A

Beteiligungsholding 3000 gmbH (vormals: BTV  
   Anteilsholding gmbH), innsbruck

100,00 % 100,00 % 0,7 1 –5 30.11.2011 A

Beteiligungsverwaltung 4000 gmbH  
   (vormals: BTV 3000 Beteiligungsverwaltung  
   gmbH), innsbruck

100,00 % 0,7 1 –5 30.11.2011 A

Stadtforum Tiefgaragenzufahrt gmbH,  
   innsbruck

100,00 % 100,00 % 0,0 1 20 31.12.2011 A

mpr Holding gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,2 –5 31.12.2011 V
BTV Hybrid i gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,1 5 31.12.2011 V
BTV Hybrid ii gmbH, innsbruck 100,00 % 100,00 % 0,0 6 31.12.2011 V
mayrhofner Bergbahnen Aktiengesellschaft, 
mayrhofen

50,52 % 54,1 1 4.814 30.11.2010 A

km immobilienservice gmbH, innsbruck 100,00 % – 0,1 1 1 31.12.2010 A
miniaturpark Bodensee gmbH, meckenbeuren 100,00 % – 1,4 1 –289 31.12.2010 A
VomonoSi Beteiligungs Ag, innsbruck 64,00 % 4 0,7 –1.791 31.12.2011 e

3. Ausländische finanzinstitute:
BTV Leasing Schweiz Ag, Staad 99,99 % 3,2 455 30.09.2011 V
BTV Leasing Deutschland gmbH,  

   Augsburg
100,00 % 1,3 84 30.09.2011 V

4. Sonstige ausländische Unternehmen:
Ag für energiebewusstes Bauen AgeB, Staad 50,00 % 0,1 1 49 30.06.2011 A
km Beteiligungsinvest Ag, Staad 100,00 % 25,1 1 –1.682 31.12.2010 A

Die gesellschaft hielt per 31. Dezember 2011 bei folgenden Unternehmen mindestens 20 % Anteilsbesitz:
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peter gaugg
Sprecher des Vorstandes

Sprecher des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmen-
kunden- und Leasinggeschäft 
sowie die Bereiche personal-
management und marketing 
und kommunikation.

mag. matthias moncher
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das privatkun-
dengeschäft und den Bereich 
Treasury.

mag. Dietmar Strigl
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das risiko-, 
prozess-, iT- und kostenmanage-
ment, die Bereiche finanzen und 
controlling, recht und Beteili-
gungen sowie für compliance und 
geldwäsche.

1    eigenkapital im Sinne des § 229 UgB zuzüglich unversteuerter rücklagen
2  Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach ertragsteuern, vor rücklagen bewegung und ergebnisverwendung
3  V = Vollkonsolidierung, e = einbeziehung at equity, A = nicht konsolidiert
4  Stimmrechte unter 50 %

Die erläuterungen zum konsolidierungskreis sind zu 
Beginn der notes dargestellt. Die angegebenen eigen-
kapital- und ergebniswerte sind bei den Leasingge-
sellschaften, der mpr Holding gmbH, der VomonoSi 
Beteiligungs Ag, der BTV Hybrid i gmbH sowie der 
BTV Hybrid ii gmbH nach ifrS ermittelt und können 
daher von veröffentlichten, nach den anwendbaren 
nationalen Vorschriften erstellten einzelabschlüssen 
dieser gesellschaften abweichen. Bei allen anderen 
gesellschaften wurde der einzelabschluss basierend 

auf den nationalen rechnungslegungsvorschriften he-
rangezogen. Das angegebene ergebnis entspricht dem 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern (aber vor 
rücklagenbewegung), bei steuerlichen organschaften 
und personengesellschaften dem Jahresüberschuss 
vor Steuern. 

innsbruck, 2. märz 2012 

Der Vorstand

UnTerneHmenSnAme UnD -SiTZ kapitalan-
teil insges.

kapitalan-
teil direkt

eigenkapital 
in mio. €

ergebnis  
in Tsd. € 2

Abschluss- 
datum

konzernein-
beziehung 3

b) Andere Unternehmen
1. inländische kredit- und finanzinstitute:

ALpenLänDiScHe gArAnTie-geSeLL-
ScHAfT m.b.H., Linz

25,00 % 25,00 % 3,9 1 18 31.12.2011 e

2. Sonstige inländische Unternehmen:
Beteiligungsverwaltung gesellschaft m.b.H.,  

   Linz
30,00 % 30,00 % 13,8 1 683 31.12.2011 A

Drei-BAnken-eDV gesellschaft m.b.H., Linz 30,00 % 30,00 % 3,5 1 21 31.12.2011 A
Drei-Banken Versicherungs-Aktiengesell-
schaft, Linz

20,00 % 20,00 % 20,3 1 578 31.12.2011 e

3-Banken Beteiligung gesellschaft m.b.H., Linz 30,00 % 21,2 1 43 31.12.2011 A
SHS Unternehmensberatung gmbH, inns- 

   bruck
20,00 % 0,6 1 207 31.12.2010 A

Sitzwohl in der gilmschule gmbH, innsbruck 25,71 % –0,2 1 7 30.09.2011 A
process engineering SmT gmbH, Dornbirn 30,77 % 0,7 1 30 30.09.2011 A
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erklärung der gesetzlichen Vertreter gem. § 82 Abs. 4 und § 87 Abs. 1 Börseg

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im ein-
klang mit den maßgebenden rechnungslegungsstan-
dards aufgestellte konzernabschluss ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des konzerns vermittelt, dass der konzernlagebericht 
den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die 
Lage des konzerns so darstellt, dass ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des konzerns entsteht, und dass der konzernlagebe-
richt die wesentlichen risiken und Ungewissheiten 
beschreibt, denen der konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im 
einklang mit den maßgebenden rechnungslegungs-
standards aufgestellte Jahresabschluss des mutterun-
ternehmens ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens 
vermittelt, dass der Lagebericht den geschäftsverlauf, 
das geschäftsergebnis und die Lage des Unterneh-
mens so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage entsteht, und 
dass der Lagebericht die wesentlichen risiken und 
Ungewissheiten beschreibt, denen das Unternehmen 
ausgesetzt ist.

innsbruck, 2. märz 2012 

Der Vorstand

peter gaugg
Sprecher des Vorstandes

Sprecher des Vorstandes mit 
Verantwortung für das firmen-
kunden- und Leasinggeschäft 
sowie die Bereiche personal-
management und marketing 
und kommunikation.

mag. matthias moncher
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das privatkun-
dengeschäft und den Bereich 
Treasury.

mag. Dietmar Strigl
mitglied des Vorstandes

mitglied des Vorstandes mit 
Verantwortung für das risiko-, 
prozess-, iT- und kostenmanage-
ment, die Bereiche finanzen und 
controlling, recht und Beteili-
gungen sowie für compliance und 
geldwäsche.
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Bestätigungsvermerk

Bericht zum konzernabschluss
Wir haben den beigefügten konzernabschluss der 

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,
innsbruck,

für das geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 
31. Dezember 2011 unter einbeziehung der Buchfüh-
rung geprüft. Dieser konzernabschluss umfasst die 
konzernbilanz zum 31. Dezember 2011, die konzern-
gesamtergebnisrechnung, konzernkapitalflussrech-
nung und die konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung für das am 31. Dezember 2011 endende 
geschäftsjahr sowie den konzernanhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
konzernabschluss und die Buchführung 
Die gesetzlichen Vertreter der gesellschaft sind für 
die konzernbuchführung sowie für die Aufstellung 
eines konzernabschlusses verantwortlich, der ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns in übereinstimmung mit 
den international financial reporting Standards 
(ifrSs), wie sie in der eU anzuwenden sind, vermit-
telt. Diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung, 
Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen 
kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung 
des konzernabschlusses und die Vermittlung eines 
möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, 
damit dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen 
ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbe-
absichtigten fehlern; die Auswahl und Anwendung 
geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; 
die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksich-
tigung der gegebenen rahmenbedingungen angemes-
sen erscheinen.

Verantwortung des konzernabschlussprüfers und 
Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen 
Abschlussprüfung
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines 
prüfungsurteils zu diesem konzernabschluss auf 
der grundlage unserer prüfung. Wir haben unsere 
prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und der vom international 
Auditing and Assurance Standards Board (iAASB) 
der international federation of Accountants (ifAc) 
herausgegebenen international Standards on Auditing 
(iSAs) durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, 
dass wir die Standesregeln einhalten und die prüfung 
so planen und durchführen, dass wir uns mit hinrei-
chender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, 
ob der konzernabschluss frei von wesentlichen fehl-
darstellungen ist.

eine prüfung beinhaltet die Durchführung von prü-
fungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachwei-
sen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben 
im konzernabschluss. Die Auswahl der prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des kon-
zernabschlussprüfers unter Berücksichtigung seiner 
einschätzung des risikos eines Auftretens wesent-
licher fehldarstellungen, sei es aufgrund von beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. Bei der Vor-
nahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 
konzernabschlussprüfer das interne kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung des konzernabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes 
der Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns 
von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der 
rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen 
festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil 
über die Wirksamkeit der internen kontrollen des 
konzerns abzugeben. Die prüfung umfasst ferner die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der 
von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der 
gesamtaussage des konzernabschlusses.
Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage 
für unser prüfungsurteil darstellt.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer
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prüfungsurteil 
Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der konzernabschluss nach unserer 
Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-  und finanzlage des konzerns zum 
31. Dezember 2011 sowie der ertragslage des kon-
zerns und der Zahlungsströme des konzerns für das 
geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 
2011 in übereinstimmung mit den international 
financial reporting Standards (ifrSs), wie sie in der 
eU anzuwenden sind.

Aussagen zum konzernlagebericht 
Der konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem kon-
zernabschluss in einklang steht und ob die sonstigen 
Angaben im konzernlagebericht nicht eine falsche 
Vorstellung von der Lage des konzerns erwecken. Der 
Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber 
zu enthalten, ob der konzernlagebericht mit dem 
konzernabschluss in einklang steht und ob die Anga-
ben nach § 243a UgB zutreffen.

Der konzernlagebericht steht nach unserer Beur-
teilung in einklang mit dem konzernabschluss. Die 
Angaben gemäß § 243a UgB sind zutreffend.

innsbruck, 2. märz 2012

kpmg Austria gmbH
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft

mag. martha kloibmüller 
Wirtschaftsprüfer

mag. peter Humer, ciA
Wirtschaftsprüfer 
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Der Aufsichtsrat hat die ihm nach dem gesetz und der 
Satzung obliegenden pflichten unter Beachtung der 
regeln der geltenden fassung des Österreichischen 
corporate-governance-kodex wahrgenommen. Der 
Vorstand hat regelmäßig über den gang der geschäfte 
und die Lage der gesellschaft und des konzerns 
berichtet. Der Aufsichtsrat hat während des ge-
schäftsjahres in jedem Quartal eine Sitzung abgehal-
ten. Sowohl der Arbeitsausschuss als auch der kredit-
ausschuss des Aufsichtsrates haben laufend die 
geschäftsfälle, die ihrer genehmigung bedurften, 
geprüft. Weiters tagte der prüfungsausschuss zwei-
mal, hat seine gesetzlichen prüfungs- und überwa-
chungsaufgaben, insbesondere hinsichtlich des 
internen kontrollsystems, des risikomanagementsys-
tems, des rechnungslegungsprozesses sowie des 
corporate-governance-Berichts, vollumfänglich 
erfüllt und über die ergebnisse dem Aufsichtsrat 
berichtet. Der Vergütungsausschuss tagte einmal und 
hat während des geschäftsjahres die ihm insbesonde-
re durch das Bankwesengesetz übertragenen Aufga-
ben vollumfänglich wahrgenommen. ein mitglied des 
Aufsichtsrates hat an mehr als der Hälfte der Sit-
zungen des Aufsichtsrates nicht persönlich teilgenom-
men.

Der Abschlussprüfer, die kpmg Austria gmbH Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 
innsbruck, hat die Buchführung, den einzel- und den 
konzernjahresabschluss sowie den einzel- und den 
konzernlagebericht der gesellschaft geprüft. Die 
prüfung hat den gesetzlichen Vorschriften entspro-
chen und zu keinen einwendungen geführt. Der 
Jahresabschluss ist mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. 

Der prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 
30.03.2012 den einzel- und den konzernjahresab-
schluss sowie den einzel- und den konzernlagebericht 
der gesellschaft sowie weiters den corporate-gover-
nance-Bericht geprüft und dem plenum des Aufsichts-
rates die feststellung des Jahresabschlusses empfoh-
len, worüber dem plenum des Aufsichtsrates 
entsprechend Bericht erstattet wurde.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der 
prüfung an, erklärt sich mit dem vom Vorstand vorge-
legten Jahresabschluss samt Lagebericht einverstan-
den und billigt den Jahresabschluss 2011 der gesell-
schaft, der damit gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz 
festgestellt ist. 
Dem Aufsichtsrat lagen der Jahresabschluss und der 
Lagebericht, der in übereinstimmung mit den öster-
reichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften 
erstellt wurde, vor. Der Jahresabschluss vermittelt zum 
31. Dezember 2011 ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens- und finanzlage der Bank für Tirol und 
Vorarlberg Aktiengesellschaft. ein ebensolches Bild im 
Zeitraum 1. Jänner bis 31. Dezember 2011 vermitteln 
die dargelegten erläuterungen zur ertragslage. Die 
prüfung durch die kpmg Austria gmbH Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, inns-
bruck, hat zu keinen einwendungen geführt.

Dem Vorschlag des Vorstandes, aus dem Bilanzgewinn 
des Jahres 2011 eine Dividende von 0,30 € je Aktie, 
somit 7.500.000,00 € auszuschütten und den verblei-
benden gewinnrest auf neue rechnung vorzutragen, 
schließt sich der Aufsichtsrat an.

innsbruck, im märz 2012

Der Aufsichtsrat

Dr. franz gasselsberger, mBA, Vorsitzender

Bericht des Aufsichtsrates
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BTV konzern im 5-Jahres-überblick

BiLAnZ in mio. € 2011 2010 2009 2008 2007

Bilanzsumme 9.215 8.887 8.465 8.496 8.053
forderungen an kreditinstitute 282 235 291 435 547
forderungen an kunden 6.214 5.940 5.559 5.909 5.320
risikovorsorgen –184 –165 –174 –159 – 160
finanzielle Vermögenswerte –  
at fair value through profit or loss 

203 226 176 175 151

finanzielle Vermögenswerte – available for sale 1.034 1.005 867 847 1.149
finanzielle Vermögenswerte – held to maturity 909 965 1.012 657 381
Anteile an at-equity-bewerteten Unternehmen 297 277 253 216 212
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.601 1.795 1.424 1.393 1.137
Verbindlichkeiten gegenüber kunden 5.373 4.881 4.984 5.063 4.890
Verbriefte Verbindlichkeiten 776 804 803 867 913
nachrangkapital 479 483 473 423 370
eigenkapital 767 676 612 554 537
primärmittel 6.628 6.168 6.260 6.353 6.173
Wertpapiervolumen auf kundendepots 4.343 4.521 4.049 3.906 4.809

erfoLgSrecHnUng in mio. € 2011 2010 2009 2008 2007

Zinsüberschuss 164,6 146,6 131,4 146,4 123,0
risikovorsorgen im kreditgeschäft –37,1 –42,1 –44,5 –29,3 –29,2
provisionsüberschuss 42,5 43,3 40,3 42,4 47,3
Handelsergebnis 0,6 2,8 4,5 1,8 2,2
Verwaltungsaufwand –94,8 –90,9 –94,5 –93,3 –88,1
Sonstiger betrieblicher erfolg –1,2 1,8 3,4 6,3 1,6
Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –  
at fair value through profit or loss 

–6,7 2,6 10,7 –17,3 –0,2

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten – 
available for sale

–3,2 –1,2 0,1 –5,0 3,5

Ergebnis aus finanziellen Vermögenswerten –  
held to maturity

0,0 –1,2 0,0 –1,9 0,0

Jahresüberschuss vor Steuern 64,7 61,8 51,3 50,2 60,0
konzernjahresüberschuss 53,5 49,2 47,8 50,3 53,3
Dividendenausschüttung der BTV Ag 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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eigenmiTTeL nAcH BWg in mio. € 2011 2010 2009 2008 2007

risikogewichtete Aktiva 6.078 5.736 5.476 5.614 5.587
Anrechenbare eigenmittel 935 853 800 673 663
kernkapitalquote in % 12,77 % 10,40 % 9,40 % 7,61 % 7,05 %
eigenmittelquote in % 15,38 % 14,87 % 14,61 % 11,93 % 11,85 %
eigenmittelüberschuss 424 370 340 201 215

UnTerneHmenSkennZAHLen 2011 2010 2009 2008 2007

ergebnis je Aktie in €* 2,16 1,98 1,92 2,07 2,15
return on equity vor Steuern 8,96 % 9,59 % 8,80 % 9,20 % 11,44 %
return on equity nach Steuern 7,42 % 7,63 % 8,20 % 9,22 % 10,15 %
cost-income-ratio 45,6 % 47,2 % 53,7 % 48,9 % 51,1 %
risk-earnings-ratio 22,5 % 28,7 % 33,8 % 20,0 % 23,7 %
Durchschnittlich gewichteter mitarbeiterstand 
(Angestellte)

790 794 862 879 849

Anzahl der geschäftsstellen 40 41 41 44 42

*) Die Werte von 2007 und 2008 wurden aufgrund des Aktiensplits am 10. Juni 2009 im Verhältnis 1:5 angepasst.
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3 Banken Aktionärsstruktur

BkS BAnk nAcH STimmrecHTen 

oBerBAnk nAcH STimmrecHTen 

32,54 %    cABo Beteiligungsgesellschaft
                   m.b.H., Wien

18,51 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,21 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien

19,12 %     Streubesitz

*) Aktionäre, die parteien des Syndikatsvertrages sind.

   7,46 %     Unicredit Bank Austria Ag, Wien

29,64 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

19,54 %     oberbank Ag, Linz *)

   3,11 %      Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg 

  7,88 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

19,65 %     BTV Ag, innsbruck *)

12,72 %     Streubesitz

BTV AkTionärSSTrUkTUr nAcH STimmrecHTen 

41,70 %     cABo Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BkS Bank Ag, klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

10,86 %     Streubesitz

14,69 %     oberbank Ag, Linz *)

15,12 %     generali 3 Banken Holding Ag, Wien *)

18,51 %     BTV Ag, innsbruck *)

5,13 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. gen.m.b.H., Salzburg *)

3,98 %     mitarbeiterbeteiligung
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3 Banken gruppe im überblick – konzerndaten

erfoLgSZAHLen in mio. €                 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Zinsergebnis 150,4 143,6 341,7 318,9 164,6 146,6
risikovorsorgen im kreditgeschäft –33,2 –47,6 –97,6 –103,8 –37,1 –42,1
provisionsergebnis 42,3 42,5 104,5 101,2 42,5 43,3
Verwaltungsaufwand –91,5 –91,5 –229,5 –220,7 –94,8 –90,9
Jahresüberschuss vor Steuern 38,6 53,6 126,0 114,5 64,7 61,8
konzernjahresüberschuss 36,4 46,4 111,2 98,4 53,5 49,2

erfoLgSrecHnUng in mio. €

Bilanzsumme 6.456,0 6.238,2 17.483,7 16.768,4 9.214,7 8.886,6
forderungen an kunden nach risikovorsorge 4.647,8 4.498,2 10.563,9 10.129,7 6.030,1 5.774,8
primärmittel 4.251,4 4.158,5 11.315,2 11.135,3 6.627,8 6.167,6

davon Spareinlagen 1.786,3 1.847,2 3.407,6 3.447,2 1.260,0 1.284,2
davon verbriefte Verbindl. inkl. nachrangkapital 715,7 667,6 2.250,9 2.232,6 1.255,0 1.287,2

eigenkapital 644,9 627,8 1.222,0 1.160,9 767,4 676,1
Betreute kundengelder 10.025,5 10.023,5 19.764,5 19.912,7 10.970,6 10.688,9

davon Depotvolumen der kunden 5.774,1 5.865,0  8.449,3   8.777,4  4.342,8  4.521,3 

eigenmiTTeL nAcH BWg in mio. €

Bemessungsgrundlage 4.415,2 4.345,1 10.146,2 9.795,8 6.077,9 5.736,5
eigenmittel 681,9 567,4 1.673,1 1.635,1 934,7 853,2

davon kernkapital (Tier 1) 599,5 416,6 1.167,6 1.028,7 776,1 596,7
eigenmittelüberschuss vor operationellem risiko 328,7 219,8 860,2 849,0 448,0 392,8
eigenmittelüberschuss nach operationellem risiko 301,9 194,8 798,0 789,8 423,8 370,2
kernkapitalquote 12,46 % 9,59 % 11,51 % 10,50 % 12,77 % 10,40 %
gesamtkapitalquote 15,44 % 13,06 % 16,49 % 16,69 % 15,38 % 14,87 %

UnTerneHmenSkennZAHLen in %

return on equity vor Steuern 6,07 % 8,90 % 10,56 % 10,57 % 8,96 % 9,59 %
return on equity nach Steuern 5,73 % 7,70 % 9,32 % 9,08 % 7,42 % 7,63 %
cost-income-ratio 46,7 % 48,8 % 50,6 % 50,3 % 45,6 % 47,2 %
risk-earnings-ratio 22,1 % 33,1 % 28,6 % 32,6 % 22,5 % 28,7 %

reSSoUrcen Anzahl

Durchschnittlich gewichteter mitarbeiterstand (An-
gestellte) ohne in Tochterges. entsandte mitarbeiter

901 872 2.054 1.996 790 794

Anzahl der geschäftsstellen 55 55 150 143 40 41

BkS Bank                                      oberbank                                           BTV
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impressum

Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft
Stadtforum
6020 innsbruck

T +43/5 05 333-0
f +43/5 05 333-1180
S.W.i.f.T.: BTVAAT22
BLZ: 16000
DVr: 0018902
fn: 32.942w
UiD: ATU 317 12 304
btv@btv.at
www.btv.at

Hinweise
Die im geschäftsbericht verwendeten personenbezo-
genen Ausdrücke umfassen frauen und männer in 
gleicher Weise.

im geschäftsbericht der BTV können aufgrund von 
rundungsdifferenzen minimal abweichende Werte in 
Tabellen bzw. grafiken auftreten.

Die prognosen, die sich auf die zukünftige entwick-
lung der BTV beziehen, stellen einschätzungen dar, 
die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur
Verfügung stehenden informationen getroffen haben. 
Sollten die den prognosen zugrunde gelegten Annah-
men nicht eintreffen oder risiken in nicht kalkulierter
Höhe eintreten, so können die tatsächlichen 
ergebnisse von den zurzeit erwarteten ergebnissen 
abweichen. 

medieninhaber (Verleger)
Bank für Tirol und Vorarlberg Ag
Stadtforum
6020 innsbruck

konzept
BTV marketing & kommunikation (S. 01–42)
mag. Barbara riesner

BTV finanzen & controlling (S. 42–157)
mmag. Daniel Stöckl-Leitner

entwickelt von Wien nord Werbeagentur gmbH, 
Wien

gestaltung (S. 18–157)
BTV marketing & kommunikation
markus geets
 
fotografie
clemens Ascher, www.clemensascher.com 
(S. 02–07, S. 10–17, S. 21, S. 25 Burtscher/Haag, S. 29 
mitterweg, S. 30)
gregor ecker (S. 22–25)
paolo pellegrin (S. 29)
peter rigaud, www.peterrigaud.com (S. 08/09)
martin Vandory (S. 28)

Druck
Athesia Tyrolia Druck gmbH, innsbruck
 
redaktionsschluss
12. märz 2012





Südtirol

Beratungsbüro Bozen
Bahnhofstraße 3/A
39100 Bozen
t +39/0471/981 903
f +39/0471/981 903
bozen@btv.at

Veneto

Beratungsbüro Padua
Via G. B. Morgagni 12
35121 Padua
t +39/049/87 56 818
f +39/049/87 66 550
padua@btv.at

Beratungsbüro Verona
Via del Perlar 2 (Piano 7)
37135 Verona
t +39/045/58 46 78
f +39/045/82 33 363
verona@btv.at

tIrOl
OstscHWEIZ

sÜdtIrOl

VENEtO

BAYErNAUGsBUrG

stUttGArt

MÜNcHEN

BOZEN

VErONA PAdUA

rAVENsBUrG

MEMMINGEN

stAAd

BAdEN-
WÜrttEMBErG

VBG

WIEN

INNsBrUcK

BrEGENZ KItZBÜHEl

ErfOlGsZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Zinsüberschuss 164,6 146,6 +12,3 %
risikovorsorgen im Kreditgeschäft –37,1 –42,1 –11,8 %
Provisionsüberschuss 42,5 43,3 –1,8 %
Verwaltungsaufwand –94,8 –90,9 +4,3 %
Jahresüberschuss vor steuern 64,7 61,8 +4,7 %
Konzernjahresüberschuss 53,5 49,2 +8,9 %

BtV Konzern im Überblick

BIlANZZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Bilanzsumme 9.215 8.887 +3,7 %
forderungen an Kunden nach risikovorsorge 6.030 5.775 +4,4 %
Primärmittel 

– davon spareinlagen
– davon verbriefte Verbindlichkeiten inkl. Nachrangkapital

6.628
1.260
1.255

6.168
1.284
1.287

+7,5 %
–1,9 %
–2,5 %

Eigenkapital 767 676 +13,5 %
Betreute Kundengelder 10.971 10.689 +2,6 %

EIGENMIttEl NAcH BWG  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

risikogewichtete Aktiva 6.078 5.736 +6,0 %
Eigenmittel
– davon Kernkapital (tier 1)

935
776

853
597

+9,6 %
+30,1 %

Eigenmittelüberschuss 424 370 +14,5 %
Kernkapitalquote 12,77 % 10,40 % +2,37 %-Pkt.
Gesamtkapitalquote 15,38 % 14,87 % +0,51 %-Pkt.

UNtErNEHMENsKENNZAHlEN  
in %-Punkten

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %-Punkten

return on Equity vor steuern (Eigenkapitalrendite) 8,96 % 9,59 % –0,63 %-Pkt.
return on Equity nach steuern 7,42 % 7,63 % –0,21 %-Pkt.
cost-Income-ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffi zient) 45,6 % 47,2 % –1,6 %-Pkt.
risk-Earnings-ratio (Kreditrisiko/Zinsergebnis) 22,5 % 28,7 % –6,2 %-Pkt.

rEssOUrcEN 
Anzahl

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
Anzahl

durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand (Angestellte) 790 794 –4
Anzahl der Geschäftsstellen 40 41 –1

KENNZAHlEN ZU BtV AKtIEN 31.12.2011 31.12.2010

Anzahl stamm-stückaktien 22.500.000 22.500.000
Anzahl Vorzugs-stückaktien 2.500.000 2.500.000
Höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 20,00/18,10 19,50/17,96
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,00/16,50 17,50/15,51
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,60/17,15 19,50/17,96
Marktkapitalisierung in Mio. € 484 484
Ifrs-Ergebnis je Aktie in € 2,16 1,98
Kurs-Gewinn-Verhältnis stammaktie 9,1 9,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis Vorzugsaktie 7,9 9,1

Aktionärsstruktur

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH KAPItAlANtEIlEN 

*) Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

13,59 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

13,22 %     Oberbank AG, linz *)

19,78 %     streubesitz

13,60 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH stIMMrEcHtEN 

*)  Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

10,86 %     streubesitz

14,69 %     Oberbank AG, linz *)

15,12 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

schweizdeutschland BtV leasingWien

Albertinaplatz 
firmenkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8723
f +43/(0)5 05 333-8761
firmen.wien@btv.at

Albertinaplatz 
Privatkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8744
f +43/(0)5 05 333-8763
privat.wien@btv.at

staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-10
f +41/71/85 810-11 
(Privatkunden)
f +41/71/85 810-12 
(firmenkunden)
btv.staad@btv3banken.ch

Bayern

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-8
f +49/821/59 980-7144 
(Privatkunden)
f +49/821/59980-7166 
(firmenkunden)
augsburg@btv3banken.de

Memmingen
flach Villa
Buxacher straße 1
87700 Memmingen
t +49/8331/92 77-8
f +49/8331/92 77-7044
memmingen@btv3banken.de

München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-8
f +49/89/255 44 730-7568
muenchen@btv3banken.de

Baden-Württemberg

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-0
f +49/751/56 116-7244
ravensburg@btv3banken.de 

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/787 803-8
f +49/711/787 803-7468
stuttgart@btv3banken.de

Bratislava (BKs Bank)
Eurovea central 1
Pribinova 4
81109 Bratislava, slowakei
t +421/2 32323000
f +421/2 32323020
info@bksbank.sk

celje (BKs Bank)
Krekov trg 5
3101 celje, slowenien
t +386 3 42571-45
f +386 3 42571-50
info@bksbank.si

laibach (BKs Bank)
dunajska cesta 161
1102 ljubljana, slowenien 
t +386 1 58909-00 
f +386 1 58909-20 
info@bksbank.si

Maribor (BKs Bank)
Prešernova ulica 2
2000 Maribor, slowenien
t +386 2 29095-00
f +386 2 29095-20
info@bksbank.si

Padua (BKs Bank)
P.tta Gasparotto 8
35131 Padova, Italien
t +39/049/210 48 48
f +39/049/210 48 20
bks@bksbank.it

rijeka (BKs Bank)
Mljekarski trg 3
51000 rijeka, Kroatien
t +385 (0) 51 353-555
f +385 (0) 51 353-566
info@bks.hr

sopron (BKs Bank) 
szent György utca 16
9400 sopron, Ungarn
t +36/(06) 99 508 960
f +43/(0) 26 26 611 22
gyoergy.juhasz@bks.hu

Zagreb (BKs Bank)
EUrOtOWEr
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb, Kroatien
t +385 (0)1 6312-730 
f +385 1 6312-749 
info@bks.hr

BtV Zentrale

Zentrale Innsbruck
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-1180
www.btv.at
btv@btv.at

Geschäftsbereich 
Privatkunden
t +43/(0)5 05 333-1111
f +43/(0)5 05 333-1181
privatkunden@btv.at

Geschäftsbereich 
firmenkunden
t +43/(0)5 05 333-1301
f +43/(0)5 05 333-1302
firmenkunden@btv.at

Bankentwicklung, Prozess- 
und Kostenmanagement
t +43/(0)5 05 333-2670
bankentwicklung@btv.at

dienstleistungszentrum
t +43/(0)5 05 333-2101
dienstleistungszentrum@btv.at 

finanzen und controlling
t +43/(0)5 05 333-1430
f +43/(0)5 05 333-1434
finanzwesen@btv.at

Konzernrevision
t +43/(0)5 05 333-1534
f +43/(0)5 05 333-1540
revision@btv.at

Kreditmanagement
t +43/(0)5 05 333-1361
f +43/(0)5 05 333-1377
kreditmanagement@btv.at

Marketing und
Kommunikation
t +43/(0)5 05 333-1403
f +43/(0)5 05 333-1408
kommunikation@btv.at

Personalmanagement
t +43/(0)5 05 333-1464
f +43/(0)5 05 333-1465
personalmanagement@btv.at

recht und Beteiligungen
t +43/(0)5 05 333-1501
f +43/(0)5 05 333-1508
recht@btv.at

treasury
t +43/(0)5 05 333-1203
f +43/(0)5 05 333-1206
treasury@btv.at

Italien

BtV stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-2028
f +43/(0)5 05 333-8869
info@btv-leasing.com
www.btv-leasing.com

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6006
f +43/(0)5 05 333-6075

Wien Albertinaplatz
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8818
f +43/(0)5 05 333-8869

BtV leasing schweiz AG
staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-74
f +41/71/85 810-12

Winterthur
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
t +41/52/20 40 450
f +41/71/85 810-12

BtV leasing 
deutschland GmbH
Geschäftsstelle München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-7542
f +49/89/255 44 730-7541

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-7170
f +49/821/59 980-7166

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-7231
f +49/751/56 116-7244

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/78 78 03-7450
f +49/711/78 78 03-7459

Bludenz
Werdenbergerstraße 14
6700 Bludenz
t +43/(0)5 05 333-6624
f +43/(0)5 05 333-6630
bludenz@btv.at

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6027
f +43/(0)5 05 333-6025
bregenz@btv.at

Bregenz Vorkloster
Mariahilfstraße 45 a
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6108
f +43/(0)5 05 333-6117
vorkloster@btv.at

dornbirn
Bahnhofstraße 15
6850 dornbirn
t +43/(0)5 05 333-6324
f +43/(0)5 05 333-6360
dornbirn@btv.at

feldkirch
Bahnhofstraße 8
6800 feldkirch
t +43/(0)5 05 333-6532
f +43/(0)5 05 333-6513
feldkirch@btv.at

Götzis
Im Buch 6
6840 Götzis
t +43/(0)5 05 333-6721
f +43/(0)5 05 333-6725
goetzis@btv.at

Hohenems
st.-Karl-straße 2
6845 Hohenems
t +43/(0)5 05 333-6423
f +43/(0)5 05 333-6411
hohenems@btv.at

lech am Arlberg
dorf 215
6764 lech
t +43/(0)5 05 333-6622
f +43/(0)5 05 333-6630
lech@btv.at

Wolfurt
Unterlinden 23
6922 Wolfurt
t +43/(0)5 05 333-6224
f +43/(0)5 05 333-6225
wolfurt@btv.at

Ehrwald
Kirchplatz 21 a
6632 Ehrwald
t +43/(0)5 05 333-4723
f +43/(0)5 05 333-4785
ehrwald@btv.at

Imst
dr.-Pfeiffenberger-str. 18
6460 Imst
t +43/(0)5 05 333-5104
f +43/(0)5 05 333-5125
imst@btv.at

landeck
Malser straße 34
6500 landeck
t +43/(0)5 05 333-5024
f +43/(0)5 05 333-5035
landeck@btv.at

reutte
Untermarkt 23
6600 reutte
t +43/(0)5 05 333-4622
f +43/(0)5 05 333-4675
reutte@btv.at

sölden
dorfstraße 31
6450 sölden
t +43/(0)5 05 333-5226
f +43/(0)5 05 333-5225
soelden@btv.at

telfs
Anton-Auer-straße 2
6410 telfs
t +43/(0)5 05 333-4422
f +43/(0)5 05 333-4445
telfs@btv.at

Kirchbichl
firmenkunden
E3 Wirtschaftspark 
Kirchbichl
Europastraße 8
6322 Kirchbichl
t +43/(0)5 05 333-5450
f +43/(0)5 05 333-5425
kirchbichl@btv.at

Kitzbühel
Vorderstadt Nr. 9
6370 Kitzbühel
t +43/(0)5 05 333-5614
f +43/(0)5 05 333-5673
kitz@btv.at

Kufstein
Oberer stadtplatz 4
6330 Kufstein
t +43/(0)5 05 333-5324
f +43/(0)5 05 333-5325
kufstein@btv.at

Mayrhofen
Hauptstraße 440
6290 Mayrhofen
t +43/(0)5 05 333-4913
f +43/(0)5 05 333-4915
mayrhofen@btv.at

schwaz
Innsbrucker straße 5
6130 schwaz
t +43/(0)5 05 333-4323
f +43/(0)5 05 333-4345
schwaz@btv.at

st. Johann in tirol
dechant-Wieshofer-str. 7
6380 st. Johann in tirol
t +43/(0)5 05 333-5544
f +43/(0)5 05 333-5525
st.johann@btv.at

Wörgl
Bahnhofstraße 18
6300 Wörgl
t +43/(0)5 05 333-3206
f +43/(0)5 05 333-5435
woergl@btv.at

Innsbruck-dEZ
Amraser-see-straße 56 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3922
f +43/(0)5 05 333-3923
dez@btv.at 

Innsbruck-Hötting
schneeburggasse 7
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3423
f +43/(0)5 05 333-3425
hoetting@btv.at

Innsbruck-Mitterweg 
Mitterweg 9
6020 Innsbruck 
t +43/(0)5 05 333-4021
f +43/(0)5 05 333-4025 
mitterweg@btv.at

Innsbruck-
Olympisches dorf
schützenstraße 49
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3706
f +43/(0)5 05 333-3750
olympischesdorf@btv.at

Innsbruck-sonnpark
Amraser straße 54
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3629
f +43/(0)5 05 333-3654
sonnpark@btv.at

Innsbruck-stadtforum
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-1661
f +43/(0)5 05 333-1662
stadtforum@btv.at

Innsbruck-Wilten
leopoldstraße 31 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3804
f +43/(0)5 05 333-3824
wilten@btv.at

Hall in tirol
stadtgraben 19
6060 Hall in tirol
t +43/(0)5 05 333-3252
f +43/(0)5 05 333-3250
hall@btv.at

seefeld
Klosterstraße 397
6100 seefeld
t +43/(0)5 05 333-4207
f +43/(0)5 05 333-4253
seefeld@btv.at

Völs
Bahnhofstraße 38 a
6176 Völs
t +43/(0)5 05 333-3524
f +43/(0)5 05 333-3508
voels@btv.at

lienz
südtiroler Platz 2
9900 lienz
t +43/(0)5 05 333-4807
f +43/(0)5 05 333-4832
lienz@btv.at

BtV 
VIEr 
läNdEr 
BANK

tiroler Oberland 
und Außerfern

tiroler UnterlandVorarlberg Innsbruck stadt Innsbruck land/
Osttirol

3 Banken
repräsentanzen

Adressen



Südtirol

Beratungsbüro Bozen
Bahnhofstraße 3/A
39100 Bozen
t +39/0471/981 903
f +39/0471/981 903
bozen@btv.at

Veneto

Beratungsbüro Padua
Via G. B. Morgagni 12
35121 Padua
t +39/049/87 56 818
f +39/049/87 66 550
padua@btv.at

Beratungsbüro Verona
Via del Perlar 2 (Piano 7)
37135 Verona
t +39/045/58 46 78
f +39/045/82 33 363
verona@btv.at

tIrOl
OstscHWEIZ

sÜdtIrOl

VENEtO

BAYErNAUGsBUrG

stUttGArt

MÜNcHEN

BOZEN

VErONA PAdUA

rAVENsBUrG

MEMMINGEN

stAAd

BAdEN-
WÜrttEMBErG

VBG

WIEN

INNsBrUcK

BrEGENZ KItZBÜHEl

ErfOlGsZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Zinsüberschuss 164,6 146,6 +12,3 %
risikovorsorgen im Kreditgeschäft –37,1 –42,1 –11,8 %
Provisionsüberschuss 42,5 43,3 –1,8 %
Verwaltungsaufwand –94,8 –90,9 +4,3 %
Jahresüberschuss vor steuern 64,7 61,8 +4,7 %
Konzernjahresüberschuss 53,5 49,2 +8,9 %

BtV Konzern im Überblick

BIlANZZAHlEN  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

Bilanzsumme 9.215 8.887 +3,7 %
forderungen an Kunden nach risikovorsorge 6.030 5.775 +4,4 %
Primärmittel 

– davon spareinlagen
– davon verbriefte Verbindlichkeiten inkl. Nachrangkapital

6.628
1.260
1.255

6.168
1.284
1.287

+7,5 %
–1,9 %
–2,5 %

Eigenkapital 767 676 +13,5 %
Betreute Kundengelder 10.971 10.689 +2,6 %

EIGENMIttEl NAcH BWG  
in Mio. €

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %

risikogewichtete Aktiva 6.078 5.736 +6,0 %
Eigenmittel
– davon Kernkapital (tier 1)

935
776

853
597

+9,6 %
+30,1 %

Eigenmittelüberschuss 424 370 +14,5 %
Kernkapitalquote 12,77 % 10,40 % +2,37 %-Pkt.
Gesamtkapitalquote 15,38 % 14,87 % +0,51 %-Pkt.

UNtErNEHMENsKENNZAHlEN  
in %-Punkten

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
in %-Punkten

return on Equity vor steuern (Eigenkapitalrendite) 8,96 % 9,59 % –0,63 %-Pkt.
return on Equity nach steuern 7,42 % 7,63 % –0,21 %-Pkt.
cost-Income-ratio (Aufwand/Ertrag-Koeffi zient) 45,6 % 47,2 % –1,6 %-Pkt.
risk-Earnings-ratio (Kreditrisiko/Zinsergebnis) 22,5 % 28,7 % –6,2 %-Pkt.

rEssOUrcEN 
Anzahl

31.12.2011 31.12.2010 Veränderung
Anzahl

durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand (Angestellte) 790 794 –4
Anzahl der Geschäftsstellen 40 41 –1

KENNZAHlEN ZU BtV AKtIEN 31.12.2011 31.12.2010

Anzahl stamm-stückaktien 22.500.000 22.500.000
Anzahl Vorzugs-stückaktien 2.500.000 2.500.000
Höchstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 20,00/18,10 19,50/17,96
tiefstkurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,00/16,50 17,50/15,51
schlusskurs stamm-/Vorzugsaktie in € 19,60/17,15 19,50/17,96
Marktkapitalisierung in Mio. € 484 484
Ifrs-Ergebnis je Aktie in € 2,16 1,98
Kurs-Gewinn-Verhältnis stammaktie 9,1 9,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis Vorzugsaktie 7,9 9,1

Aktionärsstruktur

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH KAPItAlANtEIlEN 

*) Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

37,53 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

13,59 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

13,22 %     Oberbank AG, linz *)

19,78 %     streubesitz

13,60 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

2,28 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

BtV AKtIONärsstrUKtUr NAcH stIMMrEcHtEN 

*)  Aktionäre, die Parteien des syndikatsvertrages sind.

41,70 %     cABO Beteiligungsgesellschaft
                    m.b.H., Wien

15,10 %     BKs Bank AG, Klagenfurt *)

2,53 %     Wüstenrot Wohnungswirtschaft
reg. Gen.m.b.H., salzburg *)

10,86 %     streubesitz

14,69 %     Oberbank AG, linz *)

15,12 %     Generali 3 Banken Holding AG, Wien *)

schweizdeutschland BtV leasingWien

Albertinaplatz 
firmenkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8723
f +43/(0)5 05 333-8761
firmen.wien@btv.at

Albertinaplatz 
Privatkunden
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8744
f +43/(0)5 05 333-8763
privat.wien@btv.at

staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-10
f +41/71/85 810-11 
(Privatkunden)
f +41/71/85 810-12 
(firmenkunden)
btv.staad@btv3banken.ch

Bayern

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-8
f +49/821/59 980-7144 
(Privatkunden)
f +49/821/59980-7166 
(firmenkunden)
augsburg@btv3banken.de

Memmingen
flach Villa
Buxacher straße 1
87700 Memmingen
t +49/8331/92 77-8
f +49/8331/92 77-7044
memmingen@btv3banken.de

München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-8
f +49/89/255 44 730-7568
muenchen@btv3banken.de

Baden-Württemberg

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-0
f +49/751/56 116-7244
ravensburg@btv3banken.de 

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/787 803-8
f +49/711/787 803-7468
stuttgart@btv3banken.de

Bratislava (BKs Bank)
Eurovea central 1
Pribinova 4
81109 Bratislava, slowakei
t +421/2 32323000
f +421/2 32323020
info@bksbank.sk

celje (BKs Bank)
Krekov trg 5
3101 celje, slowenien
t +386 3 42571-45
f +386 3 42571-50
info@bksbank.si

laibach (BKs Bank)
dunajska cesta 161
1102 ljubljana, slowenien 
t +386 1 58909-00 
f +386 1 58909-20 
info@bksbank.si

Maribor (BKs Bank)
Prešernova ulica 2
2000 Maribor, slowenien
t +386 2 29095-00
f +386 2 29095-20
info@bksbank.si

Padua (BKs Bank)
P.tta Gasparotto 8
35131 Padova, Italien
t +39/049/210 48 48
f +39/049/210 48 20
bks@bksbank.it

rijeka (BKs Bank)
Mljekarski trg 3
51000 rijeka, Kroatien
t +385 (0) 51 353-555
f +385 (0) 51 353-566
info@bks.hr

sopron (BKs Bank) 
szent György utca 16
9400 sopron, Ungarn
t +36/(06) 99 508 960
f +43/(0) 26 26 611 22
gyoergy.juhasz@bks.hu

Zagreb (BKs Bank)
EUrOtOWEr
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb, Kroatien
t +385 (0)1 6312-730 
f +385 1 6312-749 
info@bks.hr

BtV Zentrale

Zentrale Innsbruck
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-0
f +43/(0)5 05 333-1180
www.btv.at
btv@btv.at

Geschäftsbereich 
Privatkunden
t +43/(0)5 05 333-1111
f +43/(0)5 05 333-1181
privatkunden@btv.at

Geschäftsbereich 
firmenkunden
t +43/(0)5 05 333-1301
f +43/(0)5 05 333-1302
firmenkunden@btv.at

Bankentwicklung, Prozess- 
und Kostenmanagement
t +43/(0)5 05 333-2670
bankentwicklung@btv.at

dienstleistungszentrum
t +43/(0)5 05 333-2101
dienstleistungszentrum@btv.at 

finanzen und controlling
t +43/(0)5 05 333-1430
f +43/(0)5 05 333-1434
finanzwesen@btv.at

Konzernrevision
t +43/(0)5 05 333-1534
f +43/(0)5 05 333-1540
revision@btv.at

Kreditmanagement
t +43/(0)5 05 333-1361
f +43/(0)5 05 333-1377
kreditmanagement@btv.at

Marketing und
Kommunikation
t +43/(0)5 05 333-1403
f +43/(0)5 05 333-1408
kommunikation@btv.at

Personalmanagement
t +43/(0)5 05 333-1464
f +43/(0)5 05 333-1465
personalmanagement@btv.at

recht und Beteiligungen
t +43/(0)5 05 333-1501
f +43/(0)5 05 333-1508
recht@btv.at

treasury
t +43/(0)5 05 333-1203
f +43/(0)5 05 333-1206
treasury@btv.at

Italien

BtV stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-2028
f +43/(0)5 05 333-8869
info@btv-leasing.com
www.btv-leasing.com

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6006
f +43/(0)5 05 333-6075

Wien Albertinaplatz
tegetthoffstraße 7
1010 Wien
t +43/(0)5 05 333-8818
f +43/(0)5 05 333-8869

BtV leasing schweiz AG
staad
Hauptstrasse 19
9422 staad
t +41/71/85 810-74
f +41/71/85 810-12

Winterthur
Zürcherstrasse 46
8400 Winterthur
t +41/52/20 40 450
f +41/71/85 810-12

BtV leasing 
deutschland GmbH
Geschäftsstelle München
Neuhauser straße 5
80331 München
t +49/89/255 44 730-7542
f +49/89/255 44 730-7541

Augsburg
Prinz-Karl-Palais
schertlinstraße 21
86159 Augsburg
t +49/821/59 980-7170
f +49/821/59 980-7166

ravensburg /Weingarten
franz-Beer-straße 111
88250 Weingarten
t +49/751/56 116-7231
f +49/751/56 116-7244

stuttgart
Industriestraße 4
70565 stuttgart (Vaihingen)
t +49/711/78 78 03-7450
f +49/711/78 78 03-7459

Bludenz
Werdenbergerstraße 14
6700 Bludenz
t +43/(0)5 05 333-6624
f +43/(0)5 05 333-6630
bludenz@btv.at

Bregenz
Kaiserstraße 33
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6027
f +43/(0)5 05 333-6025
bregenz@btv.at

Bregenz Vorkloster
Mariahilfstraße 45 a
6900 Bregenz
t +43/(0)5 05 333-6108
f +43/(0)5 05 333-6117
vorkloster@btv.at

dornbirn
Bahnhofstraße 15
6850 dornbirn
t +43/(0)5 05 333-6324
f +43/(0)5 05 333-6360
dornbirn@btv.at

feldkirch
Bahnhofstraße 8
6800 feldkirch
t +43/(0)5 05 333-6532
f +43/(0)5 05 333-6513
feldkirch@btv.at

Götzis
Im Buch 6
6840 Götzis
t +43/(0)5 05 333-6721
f +43/(0)5 05 333-6725
goetzis@btv.at

Hohenems
st.-Karl-straße 2
6845 Hohenems
t +43/(0)5 05 333-6423
f +43/(0)5 05 333-6411
hohenems@btv.at

lech am Arlberg
dorf 215
6764 lech
t +43/(0)5 05 333-6622
f +43/(0)5 05 333-6630
lech@btv.at

Wolfurt
Unterlinden 23
6922 Wolfurt
t +43/(0)5 05 333-6224
f +43/(0)5 05 333-6225
wolfurt@btv.at

Ehrwald
Kirchplatz 21 a
6632 Ehrwald
t +43/(0)5 05 333-4723
f +43/(0)5 05 333-4785
ehrwald@btv.at

Imst
dr.-Pfeiffenberger-str. 18
6460 Imst
t +43/(0)5 05 333-5104
f +43/(0)5 05 333-5125
imst@btv.at

landeck
Malser straße 34
6500 landeck
t +43/(0)5 05 333-5024
f +43/(0)5 05 333-5035
landeck@btv.at

reutte
Untermarkt 23
6600 reutte
t +43/(0)5 05 333-4622
f +43/(0)5 05 333-4675
reutte@btv.at

sölden
dorfstraße 31
6450 sölden
t +43/(0)5 05 333-5226
f +43/(0)5 05 333-5225
soelden@btv.at

telfs
Anton-Auer-straße 2
6410 telfs
t +43/(0)5 05 333-4422
f +43/(0)5 05 333-4445
telfs@btv.at

Kirchbichl
firmenkunden
E3 Wirtschaftspark 
Kirchbichl
Europastraße 8
6322 Kirchbichl
t +43/(0)5 05 333-5450
f +43/(0)5 05 333-5425
kirchbichl@btv.at

Kitzbühel
Vorderstadt Nr. 9
6370 Kitzbühel
t +43/(0)5 05 333-5614
f +43/(0)5 05 333-5673
kitz@btv.at

Kufstein
Oberer stadtplatz 4
6330 Kufstein
t +43/(0)5 05 333-5324
f +43/(0)5 05 333-5325
kufstein@btv.at

Mayrhofen
Hauptstraße 440
6290 Mayrhofen
t +43/(0)5 05 333-4913
f +43/(0)5 05 333-4915
mayrhofen@btv.at

schwaz
Innsbrucker straße 5
6130 schwaz
t +43/(0)5 05 333-4323
f +43/(0)5 05 333-4345
schwaz@btv.at

st. Johann in tirol
dechant-Wieshofer-str. 7
6380 st. Johann in tirol
t +43/(0)5 05 333-5544
f +43/(0)5 05 333-5525
st.johann@btv.at

Wörgl
Bahnhofstraße 18
6300 Wörgl
t +43/(0)5 05 333-3206
f +43/(0)5 05 333-5435
woergl@btv.at

Innsbruck-dEZ
Amraser-see-straße 56 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3922
f +43/(0)5 05 333-3923
dez@btv.at 

Innsbruck-Hötting
schneeburggasse 7
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3423
f +43/(0)5 05 333-3425
hoetting@btv.at

Innsbruck-Mitterweg 
Mitterweg 9
6020 Innsbruck 
t +43/(0)5 05 333-4021
f +43/(0)5 05 333-4025 
mitterweg@btv.at

Innsbruck-
Olympisches dorf
schützenstraße 49
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3706
f +43/(0)5 05 333-3750
olympischesdorf@btv.at

Innsbruck-sonnpark
Amraser straße 54
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3629
f +43/(0)5 05 333-3654
sonnpark@btv.at

Innsbruck-stadtforum
stadtforum
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-1661
f +43/(0)5 05 333-1662
stadtforum@btv.at

Innsbruck-Wilten
leopoldstraße 31 a
6020 Innsbruck
t +43/(0)5 05 333-3804
f +43/(0)5 05 333-3824
wilten@btv.at

Hall in tirol
stadtgraben 19
6060 Hall in tirol
t +43/(0)5 05 333-3252
f +43/(0)5 05 333-3250
hall@btv.at

seefeld
Klosterstraße 397
6100 seefeld
t +43/(0)5 05 333-4207
f +43/(0)5 05 333-4253
seefeld@btv.at

Völs
Bahnhofstraße 38 a
6176 Völs
t +43/(0)5 05 333-3524
f +43/(0)5 05 333-3508
voels@btv.at

lienz
südtiroler Platz 2
9900 lienz
t +43/(0)5 05 333-4807
f +43/(0)5 05 333-4832
lienz@btv.at

BtV 
VIEr 
läNdEr 
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tiroler Oberland 
und Außerfern

tiroler UnterlandVorarlberg Innsbruck stadt Innsbruck land/
Osttirol

3 Banken
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