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 Es gilt das gesprochene Wort  
 

Dr. Andreas Sturm 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 2) Ich begrüsse Sie herzlich zur Bilanzmedienkonferenz der Basler Kantonal-

bank. Wir informieren Sie heute detailliert über die Jahresabschlüsse des Stamm-

hauses und des Konzerns Basler Kantonalbank. 

 

Über das Ergebnis der Bank Coop, an welcher die Basler Kantonalbank über eine 

strategische Mehrheitsbeteiligung verfügt, wurde bereits am 4. Februar 2016 aus-

führlich orientiert.  

 

(Folie 3) Ich kann mit Stolz sagen, dass die Basler Kantonalbank voll auf Kurs ist: 

Die vor drei Jahren festgelegte Strategie greift. Die BKB ist heute nicht nur eine 

Bank mit tieferen Risiken und stärkerer Kapitalbasis, sondern auch eine Bank, die 

ihr operatives Ergebnis deutlich gesteigert hat. Eine Bank, die finanziellen Mehrwert 

schafft. Für unsere Kundinnen und Kunden, für unseren Eigentümer, für alle Basle-

rinnen und Basler. 

 

Operatives Ergebnis deutlich verbessert 

(Folie 4) Das Stammhaus Basler Kantonalbank konnte im vergangenen Jahr einen 

Geschäftsertrag von 377,3 Millionen Franken erzielen. Das ist ein Anstieg im Ver-

gleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent. Der Jahresgewinn beträgt 89,0 Millionen Fran-

ken und liegt damit um 25,2 Prozent über dem Vorjahr. Der Geschäftsertrag des 

Konzerns erreicht 576,6 Millionen Franken, womit dieser 0,4 Prozent über dem Vor-

jahr zu liegen kommt. Der Konzerngewinn vor Bildung der Reserven beläuft sich 

auf 227,1 Millionen Franken und übertrifft damit das Vorjahresergebnis um 13,3 Pro-

zent. 

 

Höhere Gewinnausschüttung 

(Folie 5) Im aktuellen, weiterhin schwierigen Umfeld ist der BKB Kontinuität wichtig. 

Die Bank bezahlt deshalb eine im Vergleich mit den beiden Vorjahren unverändert 

hohe Dividende von 3.10 Franken (brutto) pro Partizipationsschein. Die Gesamt-
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ablieferung an den Kanton Basel-Stadt bewegt sich mit 70,0 Millionen Franken 

(+9,4 Prozent) über dem Vorjahresniveau. 

 

US-Rückstellung entspricht unserer Risikoeinschätzung 

Am Vorgehen der BKB im US-Steuerfall hat sich nichts geändert: Die Bank koope-

riert im Rahmen der Schweizer Rechtsordnung weiterhin und vollumfänglich mit den 

US-Behörden mit dem Ziel einer Lösung auf Verhandlungsebene. Bereits im De-

zember 2013 hat die BKB eine Rückstellung für eine Busse und Verfahrenskosten 

von 100 Millionen Franken bekanntgegeben. Die Höhe dieser Rückstellung ent-

spricht nach wie vor der derzeitigen Risikoeinschätzung und bleibt unverändert. Wir 

gehen davon aus, diesen Fall im laufenden Jahr abschliessen zu können. 

 

Einigung mit Deutschland erzielt 

Mit den deutschen Behörden konnte die Basler Kantonalbank im letzten Mai als ers-

te Inlandbank eine Einigung erzielen. Mit einer einmaligen Zahlung von 38,6 Millio-

nen Euro konnten wir unsere Vergangenheit mit Bezug auf die nicht versteuerten 

Vermögenswerte deutscher Kunden regeln. 

 

Wir treiben die Strategie voran 

(Folie 6) Im 2013 haben wir eine neue Gesamtbankstrategie definiert. Lassen Sie 

mich an dieser Stelle nochmals kurz die drei Eckpunkte unserer strategischen Neu-

ausrichtung zusammen (Folie 7):  

 

Unabhängige Beratung für Private und Unternehmen 

Mit dem Fokus auf eine unabhängige Beratung bauen wir unsere erstklassige Kun-

denberatung weiter aus. Das heisst konkret: Wir verzichten auf jegliche Vertriebs-

entschädigungen im Anlagegeschäft. Damit sind wir frei von jeglichen Interessens-

konflikten; Zum Nutzen unserer Kundinnen und Kunden. 

 

Wir nutzen Synergien im Konzern 

Um die Qualität unserer Prozesse und Dienstleistungen zu verbessern und die Kos-

ten zu senken, nutzen wir Synergien im Konzern. Dabei legen wir nur diejenigen 

Prozesse zusammen, die grundsätzlich auch an einen Dritten ausgelagert werden 

könnten. 
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Mit einer neuen Rahmenvereinbarung und überarbeiteten Service Level Agreements 

haben wir die beiden Banken operativ noch stärker und klarer voneinander getrennt. 

Mit der Dezentralisierung des Marketings stärken wir zudem den eigenständigen 

Marktauftritt der beiden Banken. 

 

Wertorientierte Steuerung als Richtungsvorgabe 

Die BKB ist eine Bank, die nachhaltig wirtschaftet. Das bedeutet, dass wir nicht Vo-

lumen- und Ertragsziele ins Zentrum stellen, sondern die Schaffung von langfristi-

gem Unternehmenswert. Unternehmenswert schaffen wir dann, wenn der operative 

Gewinn die Kosten des Risikos, welches wir für diesen Gewinn eingegangen sind, 

übersteigt. Genau diesen, um die Risikokosten adjustierten operativen Gewinn misst 

der Economic Profit. 

 

Im vergangenen Jahr haben wir diese neue Spitzenkennzahl und Steuerungsgrösse 

in der Bank implementiert. Damit werden nun bei jedem Geschäftsentscheid die 

damit verbundenen Risikokosten einkalkuliert. Damit maximieren wir nicht den Ge-

winn oder unser Geschäftsvolumen, sondern wir optimieren unser Risiko/Ertrags-

Profil. 

 

Risiken gesenkt, Kapital gestärkt 

(Folie 8) Das erfreuliche Jahresergebnis ist das Resultat der konsequent wertorien-

tierten Steuerung der Bank. So konnten risikotragende Positionen weiter gesenkt 

werden, was unmittelbar zu tieferen Risiken führt. Gleichzeitig hat sich das operative 

Ergebnis verbessert und die ausgewiesenen Eigenmittel konnten erhöht werden. 

Dies führte zu einem Anstieg der Gesamtkapitalquote auf 18,6 Prozent. Insgesamt 

konnte damit die Sicherheit und Solidität der BKB weiter gestärkt werden. So stellt 

Gesamtkapitalquote den Risikopuffer einer Bank dar und informiert über die Fähig-

keit, wie viele risikotragende Positionen die Bank mit Eigenmitteln decken kann. 

 

(Folie 9) Als Folge der konsequenten Strategieumsetzung und im Sinne der finanzi-

ellen, wertorientierten Banksteuerung wurde im Herbst des letzten Jahres der Ge-

schäftsbereich Finanzen und Risiko gebildet. Der Bankrat der Basler Kantonalbank 
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hat dazu Frau Prof. Dr. Simone Westerfeld zur Leiterin dieses neuen Geschäftsbe-

reichs und zum Mitglied der Geschäftsleitung sowie der Konzernleitung ernannt. 

 

Simone Westerfeld hat verschiedene Tätigkeiten im strategischen Risikomanage-

ment bei Grossbanken in Deutschland, der Schweiz und den USA durchlaufen und 

ist heute neben ihrer Funktion als Leiterin Finanz- und Risikomanagement als Titu-

larprofessorin für Banking und Finance an der Universität St. Gallen tätig. 

 

Simone Westerfeld präsentiert Ihnen jetzt das Jahresergebnis im Detail. 

 

 

Prof. Dr. Simone Westerfeld 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 10) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des 

Jahresabschlusses 2015.  

 

Ich komme auf die erzielten Ergebnisse zu sprechen. Unser operatives Ergebnis ist 

deutlich besser als im Vorjahr. Die Strategieumsetzung, das negative Zinsumfeld 

und der steigende Regulierungsdruck waren im Jahr 2015 herausfordernd. 

 

(Folie 11) Im Folgenden gehe ich ausführlich auf die Resultate des Stammhauses 

der Basler Kantonalbank ein. 

 

(Folie 12) Zuerst präsentiere ich in einer Übersicht die Kennzahlen zur Bilanz vom 

Stammhaus. Die Bilanzsumme nahm im Berichtsjahr um 0,4 Prozent auf rund 22,6 

Milliarden Franken ab. Auf der Aktivseite konnte eine gesunde Zunahme der Kun-

denausleihungen um 0,3 Prozent auf 12,9 Milliarden Franken verzeichnet werden. 

Weil wir mit dem Economic Profit (EP) als Kennzahl die Risiken systematisch beur-

teilen und hohe Anforderungen an die Bonität stellen, sind wir etwa im Hypothekar-

geschäft – entgegen dem Markt – nicht gewachsen. Im Gegenzug mussten aufgrund 

der qualitativen Verbesserung des Kreditportfolios im Berichtsjahr keine Wertberich-

tigungen vorgenommen werden. Gleichzeitig wurde auf der Passivseite auch der 
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Refinanzierungsmix angepasst, indem mehr Anleihen und Pfandbriefdarlehen auf-

genommen wurden. 

 

(Folie 13) Ich werde nun auf die Erfolgsrechnung zu sprechen kommen. 

 

Prägende Ereignisse und Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr waren die 

Aufhebung des Mindestkurses vom Franken zum Euro durch die Schweizerische 

Nationalbank, das negative Zinsumfeld sowie der steigende Regulierungsdruck im 

Bankensektor. Weil die Basler Kantonalbank die Negativzinsen nicht an ihre Privat-

kunden weitergibt, ist der Margendruck gestiegen. Dennoch fiel der Netto-Erfolg 

aus dem Zinsengeschäft mit 181,1 Millionen Franken (+2,3 Prozent) höher aus als 

im Vorjahr. Dieses erfreuliche Ergebnis wurde mit rechtzeitig getätigten Absiche-

rungsgeschäften des Zinsrisikos und einer risikobewussten Kreditvergabe erreicht. 

 

Die Umsetzung der Weissgeldstrategie hat auch 2015 das Ergebnis beeinflusst. Ei-

nerseits wurde der Geschäftserfolg durch die erzielte Einigung mit den deutschen 

Behörden belastet, andererseits wurde das Kundenportfolio weiter bereinigt. Die 

Basler Kantonalbank setzt beim gesamten Kundenstamm auf Steuerkonformität. Die 

bewusste Trennung von Kunden sowie zusätzlich die unaufgeforderte Weitergabe 

der Vertriebsentschädigungen an die Kunden hat für geringere Einnahmen aus 

Kommissionen und Dienstleistungen gesorgt. Der Erfolg aus dem Kommissions- 

und Dienstleistungsgeschäft ging in der Folge um 15,8 Prozent auf 75,2 Millionen 

Franken zurück. 

 

Ein starkes Ergebnis konnte im Handel erzielt werden: Die Aufhebung der Euro-

Untergrenze und die damit verbundenen Kursschwankungen an den Devisenmärk-

ten führten dazu, dass mehr Kunden Absicherungsgeschäfte getätigt haben. Der Er-

folg aus dem Handelsgeschäft liegt mit 63,1 Millionen Franken (+27,4 Prozent) 

deshalb markant über dem Vorjahr. 

 

Aufgrund von Sonderdividenden im Beteiligungsertrag, sowie den zusätzlichen Leis-

tungserbringungen für die Bank Coop kam es zu einer deutlichen Steigerung des 

übrigen ordentlichen Erfolgs auf 57,9 Millionen Franken (+94,0 Prozent). 
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Damit resultiert ein Geschäftsertrag von 377,3 Millionen Franken, der das Vorjahr 

mit +9,1 Prozent deutlich übertrifft. 

 

Die Aufwandseite wird nach wie vor von der Strategie geprägt: So sind die Perso-

nalkosten auf 126,3 Millionen Franken (+10,3 Prozent) angestiegen. Dieser Anstieg 

ist primär damit erklärbar, dass im Rahmen der Kooperationen im Konzern 50 Mitar-

beitende der Bank Coop übernommen wurden. Ausserdem erfolgten im Zuge der 

Chancen- und Lohngleichheit punktuell Lohnanpassungen. Der Sachaufwand ist 

auf 69,7 Millionen Franken (+8,9 Prozent) gestiegen: Während sich 2014 viele Stra-

tegieprojekte in der Konzeptphase befanden, ging es 2015 an die konkrete Umset-

zung. Investitionen wurden etwa in den Umbau der Filiale Gellert getätigt – der ers-

ten Filiale, die gemäss dem neuen Filialkonzept eingerichtet wurde. Als Kostentrei-

ber erwies sich 2015 auch der zunehmende Regulierungsdruck. Die Komplexität ist 

dabei für mittelgrosse Banken nicht kleiner als für grössere. Hinzu kommt, dass ak-

tuelle und anstehende Regulierungsvorhaben sämtliche Bankbereiche betreffen. 

Dies verursachte Kosten für die Anpassung von Systemen und Prozessen. 

 

Aufgrund der Einigung in der Steuerangelegenheit mit Deutschland (38,6 Millionen 

Euro) kommt der Geschäftserfolg mit 118,4 Millionen Franken um 4,0 Prozent un-

ter dem Vorjahr zu liegen. Ohne diesen einmaligen Sondereffekt wäre das operative 

Ergebnis um rund 28 Prozent höher als im Vorjahr. Das spiegelt sich im Jahresge-

winn von 89,0 Millionen Franken wider, welcher deutlich über demjenigen des Vor-

jahres (71,1 Millionen Franken) liegt. 

 

Ich komme auf die Eigenmittel-Situation zu sprechen (Folie 14). Im ersten Halb-

jahr 2015 konnten wir zum einen die Kapitalbasis durch die Erhöhung des Dotati-

onskapitals sowie der Ausgabe einer nachrangigen Anleihe weiter stärken. Zum an-

deren konnten wir aufgrund des guten Geschäftsergebnisses auch unsere Reserven 

um 167,5 Millionen Franken aufstocken. Damit belaufen sich die ausgewiesenen 

eigenen Mittel auf 2,9 Milliarden Franken (+7,8 Prozent). Mit einer risikogewichteten 

Gesamtkapitalquote von 18,6 Prozent per 31.12.2015 wird die geforderte Eigenmit-

telzielgrösse von 12,4 Prozent (inkl. antizyklischen Puffer) deutlich übertroffen. Da-

mit gehört die Basler Kantonalbank zu den am stärksten kapitalisierten Universal-

banken der Schweiz. Die Quote für die ungewichtete Eigenmittelquote (Leverage 
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Ratio) beläuft sich beim Stammhaus Basler Kantonalbank am Ende des Geschäfts-

jahres auf 10,4 Prozent. Im Gegensatz zur Gesamtkapitalquote berücksichtigt die 

Leverage Ratio keine risikobasierte Gewichtung der Aktivpositionen. Auch die neuen 

Liquiditätsvorschriften erfüllt die Basler Kantonalbank komfortabel. Die Quote für 

die kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) kommt für das vierte 

Quartal 2015 im Durchschnitt auf 143,5 Prozent zu liegen. Mit der ausgewiesenen 

Liquiditätsquote wird die ausgezeichnete Liquiditätsausstattung der Bank unterstri-

chen. 

 

(Folie 15) Nachfolgend möchte ich kurz auf die Kursentwicklung des BKB-

Partizipationsscheins eingehen. 2015 ist der Kurs des BKB-Partizipationsscheins 

um 7,1 Prozent auf 68.60 Franken angestiegen. In dieser Erholung spiegelt sich die 

Einschätzung der Investoren wider, dass die Talsohle durchschritten ist und die 

neue strategische Ausrichtung greift. Bei einer unveränderten Dividende von 3,10 

Franken (brutto) pro Partizipationsschein ergibt sich eine attraktive Dividendenren-

dite von 4,5 Prozent. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1,00. Das Kurs-

Gewinn-Verhältnis liegt bei 16,22. 

 

 (Folie 16) Im Folgenden werde ich auf die Ergebnisse des Konzerns BKB einge-

hen. Auf Konzernebene haben sich nahezu die gleichen Faktoren wie in den einzel-

nen Konzerngesellschaften ausgewirkt. Deshalb werde ich an dieser Stelle auf eine 

ausführliche Erläuterung verzichten und lediglich die Schlüsselzahlen kurz kommen-

tieren. 

 

(Folie 17) Der Konzerngewinn (vor Reserven) kommt mit 227,1 Millionen Franken 

(+13,3 Prozent) deutlich über dem Vorjahr zu liegen. Damit wird der Erfolg der im 

Jahr 2013 verabschiedeten Strategie der Neuausrichtung im Konzern erneut bestä-

tigt, indem der Konzerngewinn vor Reserven in den vergangenen drei Jahren konti-

nuierlich gesteigert werden konnte und der aktuelle Gewinn das zweitbeste Ergebnis 

der letzten fünf Jahre darstellt.   

 

(Folie 18) Die hohe Ertragskraft des Konzerns BKB ermöglichte eine substantielle 

Stärkung der ausgewiesenen eigenen Mittel um 7,0 Prozent auf einen Bestand 

von 3,7 Milliarden Franken. Die risikogewichtete Gesamtkapitalquote betrug per 
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Jahresende hohe 17,6 Prozent. Die Leverage Ratio kam auf 8,8 Prozent zu liegen. 

Ebenfalls die durchschnittliche Quote für die kurzfristige Liquidität belief sich im 

4. Quartal 2015 auf komfortable 139,1 Prozent. 

 

Ich möchte nun das Wort an unseren Direktionspräsidenten, Guy Lachappelle, 

übergeben. Er wird Ihnen im Detail die Ergebnisse aus dem Strategieprozess auf-

zeigen. 

 

 

Guy Lachappelle 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 19) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des 

Jahresabschlusses 2015.  

 

(Folie 20) Die Ergebnisse zeigen, dass die Ertragsbasis der Basler Kantonalbank 

breit diversifiziert ist. Das Zinsengeschäft steuert den grössten Teil zum Geschäfts-

ertrag bei, im Vergleich zu anderen Universalbanken leisten aber auch das Kommis-

sions- und Handelsgeschäft einen wesentlichen Beitrag. Insbesondere im vergan-

genen Geschäftsjahr, das von einem herausfordernden Umfeld geprägt war, hat sich 

die im Vergleich mit den Mitbewerbern überdurchschnittliche Ertragsdiversifikation 

des Geschäftsportfolios ausbezahlt. 

 

(Folie 21) Im Folgenden möchte ich Ihnen aufzeigen, wie die strategische Neuaus-

richtung im 2015 unser Geschäftsmodell beeinflusst hat. 2013 haben wir die Ge-

samtbankstrategie neu definiert. 2014 wurden in allen Bereichen strategische Initia-

tiven und Projekte gestartet. 2015 haben wir die ersten Versprechen eingelöst. 

 

(Folie 22) Die Aufgabe des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische National-

bank (SNB) sowie die Einführung von Negativzinsen haben das traditionelle Zinsen-

geschäft der Banken vor grosse Herausforderungen gestellt. Auch unser Zinsenge-

schäft kam kurzfristig unter Druck. Wir haben jedoch im Sinne der wertorientierten 

Steuerung die Zinsänderungsrisiken rechtzeitig und vorausschauend abgesichert, 

womit wir uns in diesem schwierigen Umfeld gut behaupten konnten. Wir stehen 
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heute als agile Bank da. Statt auf künftige Entwicklungen nur zu reagieren, nehmen 

wir sie vorweg. 

 

Im Kontext der wertorientierten Gesamtbanksteuerung haben wir auch die Risiken 

mit Bezug auf nicht versteuerte Vermögenswerte weiter reduziert. Die BKB hat sich 

zu einer konsequenten Weissgeldstrategie verpflichtet: Bis Ende 2015 wollen wir 

nur noch versteuerte Vermögen verwalten. Pünktlich zum Jahresende haben wir 

dieses Ziel erreicht. Weil wir auch von unseren inländischen Kunden eine Bestäti-

gung verlangt haben, sind wir weiter gegangen als jede andere Schweizer Bank. 

Dieses Geschäftsmodell wird von allen unseren Kunden befürwortet. Im Rahmen 

der Fokussierung auf unsere Kernmärkte haben wir auch das grenzüberschreitende 

Geschäft eingeschränkt und Beziehungen zu Kunden in bestimmten Domizilländern 

aufgelöst. Wie bereits erwähnt, stellte auch die Lösung mit den deutschen Behörden 

einen wichtigen Schritt in der Umsetzung der Weissgeldstrategie dar. Diese Verein-

barung umfasste die Bank und ihre Mitarbeitenden. Damit ist die BKB sauber und 

aufgeräumt: Wir tätigen unsere Bankgeschäfte und erwirtschaften unseren Ertrag 

mit versteuertem Geld. Das stärkt das Vertrauen der Kunden in unsere Bank. Und 

zwar langfristig und nachhaltig. 

 

Wir konnten im vergangenen Jahr aber nicht nur die Risiken reduzieren. Gleichzeitig 

haben wir auch die Kapitalbasis weiter gestärkt. Dadurch konnte den erhöhten re-

gulatorischen Kapitalanforderungen und der gewachsenen Geschäftstätigkeit der 

Bank Rechnung getragen werden. Durch die Erhöhung des Dotationskapitals sowie 

der Aufnahme einer nachrangigen Anleihe nimmt die Basler Kantonalbank einen 

Spitzenplatz bezüglich Kapitalisierung ein. Mit der Verbesserung des Risikoprofils 

und der Stärkung der Kapitalbasis stehen wir heute als solide und verlässliche Bank 

da. 

 

(Folie 23) Die strategische Neuausrichtung greift aber nicht nur bei den Risiken, 

sondern auch bei den Erträgen. Insgesamt konnten wir den Geschäftsertrag deutlich 

steigern. Mit der Positionierung als unabhängige Beraterbank generieren wir neue 

Ertragsquellen und kompensieren Mindereinnahmen, die beispielsweise aus der 

Weitergabe der Vertriebsentschädigungen an unsere Kunden resultieren. So haben 

wir im 2015 unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ausgebaut. Dies unter ande-
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rem mit vier kundenfreundlichen Bankpaketen, welche sämtliche Bankdienstleistun-

gen umfassen und durch den Pauschalpreis maximale Kostentransparenz bieten. 

Sie unterscheiden sich bezüglich Umfang resp. Zusatzleistungen und beinhalten zu 

einem attraktiven Preis alles, was für die täglichen Bankgeschäfte benötigt wird. 

Auch haben wir die KMU-Produktpakete weiter entwickelt und merklich verbessert. 

Jedes Unternehmen findet darunter ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes An-

gebot. Wir wollen die erste Adresse für die Basler KMU sein. Deshalb unterstützen 

wir verstärkt auch Jungunternehmer. So ist die BKB – nebst ihrer Beteiligung an der 

Erfindungsverwertungs AG (EVA), welche Startups in der Life-Sciences-Branche un-

terstützt – im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit der Startup Academy einge-

gangen. Unter anderem bietet diese Zusammenarbeit den Teilnehmenden am Be-

gleitprogramm die Gelegenheit, Anschubfinanzierungen in einer Form zu erhalten, 

welche erfolgsversprechend, aber ausserhalb der üblichen Kreditrichtlinien liegen.  

 

Weiter haben wir die BKB-Anlagelösung lanciert, bei der die Kunden ab einem Anla-

gebetrag von 10‘000 Franken von den Vorteilen einer professionellen Vermögens-

verwaltung profitieren. Das Geld wird ausschliesslich in Anlagen investiert, die dem 

Best-in-Class-Ansatz der BKB gerecht werden. Und schliesslich haben wir mit der 

EasyHypo ein erstes vollständig digitales Bankprodukt eingeführt. Die unkomplizier-

te Onlinehypothek ermöglicht die Ablösung einer bestehenden Festhypothek im ers-

ten Rang. Ganz einfach am Laptop oder mit dem Tablet zu Hause. Die rasche Ab-

wicklung bedeutet aber nicht nur einen Zeitgewinn. Dank dem standardisierten Ver-

fahren entstehen auch Kostenvorteile.  

 

Mit der Eröffnung unseren neuen Filiale im Gellert haben wir zudem zum ersten Mal 

unser neues Filialkonzept umgesetzt. Die Filiale verknüpft nahtlos die physische mit 

der digitalen Welt. Neben einer Selbstbedienungszone gibt es einen Infodesk, einen 

Schalterdesk für Transaktionen, eine E-Banking-Station sowie eine Lounge und ab-

getrennte Räume für Kundengespräche. 

 

(Folie 24) Nebst den Risiken und den Erträgen haben wir aber auch an der Auf-

wandseite gearbeitet. Im 2015 wurden die Kooperationen im Konzern weiter ge-

stärkt und verschiedene vertriebsfremde Abteilungen zusammengelegt. Rund 50 

Mitarbeitende haben im Zuge dieser Reorganisation von der Bank Coop zur Basler 
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Kantonalbank gewechselt. 2015 haben wir eine zentrale Grundlage geschaffen, um 

solche Kooperationen einfacher und rascher aufgleisen zu können. Auf Konzernstu-

fe wurden detaillierte Dienstleistungsvereinbarungen entwickelt (Service Level Ag-

reements, SLA). Diese beinhalten alle notwendigen Parameter für die Organisation 

und die Erfolgsmessung solcher Kooperationen. Sie schaffen klare Verantwortlich-

keiten und Verbindlichkeiten und ermöglichen uns die industrielle Zusammenführung 

von Prozessen und Tätigkeiten. Mit den Dienstleistungsvereinbarungen werden Ko-

operationen steuerbar und der Nutzen lässt sich messen und kontrollieren. Sie die-

nen uns künftig als Blaupause für Effizienzsteigerungen. Die Standardisierung von 

Prozessen ermöglicht uns aber nicht nur die Qualität der Dienstleistung für unsere 

Kunden zu steigern – aufgrund einer besseren Kostenstruktur bleiben wir auch lang-

fristig wettbewerbsfähig. Hinzu kommt, dass sich beide Banken dank diesen Koope-

rationen noch besser auf ihre individuellen Stärken und Kernkompetenzen konzent-

rieren können. 

 

Sie sehen, unsere strategische Neuausrichtung wirkt auf allen Ebenen unseres Ge-

schäftsmodells. Die neue BKB nimmt jetzt schnell Gestalt an. Ein Stein fügt sich auf 

den anderen. Im 2016 geht es an den Innenausbau unseres neuen Hauses. Bis En-

de 2016 haben wir die Strategie grösstenteils umgesetzt. 

 

(Folie 25) Im Rahmen der Strategieumsetzung werden wir 2016 erneut beträchtliche 

Investitionen tätigen. Alleine im Stammhaus werden wir 37,7 Millionen Franken in 

die Zukunft der Bank investieren, unter anderem in die weitere Erneuerung der Filia-

len und auch in die Vorhaben der Digitalisierung des Bankgeschäfts. Unsere Vision 

ist, dass der Kunde stets wählen kann, ob er uns in einer Filiale besucht oder alles 

von zu Hause auf dem gewohnt hohen Qualitätslevel erledigen will. Mit der Umset-

zung unserer digitalen Filiale werden wir zu den ersten Banken in der Schweiz gehö-

ren, die über eine integrierte und vollumfängliche digitale Dienstleistungspalette ver-

fügen. Gleichzeitig treiben wir die schrittweise Modernisierung unserer Standorte 

weiter voran. Im 2. Halbjahr 2016 folgt die Eröffnung der neuen Filiale an der Grei-

fengasse. 

 

Auch ertragsseitig bleibt das Umfeld herausfordernd. Es ist damit zu rechnen, dass 

die Negativzinsen und das anspruchsvolle Umfeld an den Finanzmärkten das Ge-
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schäftsjahr 2016 prägen werden. Dank dem vorausschauenden Zinsrisikomanage-

ment wird das Zinsergebnis weiterhin robust ausfallen. Die neu erschlossenen Er-

tragsquellen werden gemeinsam mit der heute schon breit abgestützten Erfolgsbasis 

das schwierige Zinsumfeld kompensieren können. 

 

Zum Abschluss möchte ich das Wort an Herrn Dr. Andreas Sturm übergeben. 

 

 

Dr. Andreas Sturm  

 (Folie 26) Lassen Sie mich zum Schluss den Fächer noch etwas öffnen. Wir haben 

im vergangen Jahr auch einiges im Bereich der «Corporate Social Responsability» – 

der verantwortungsvollen Unternehmensführung – geleistet. 

 

Langfristige Werte statt kurzfristige Erträge 

(Folie 27) Die BKB generiert einen hohen finanziellen Nutzen für den Kanton Basel-

Stadt. Über die letzten zehn Jahre hat die BKB mit ihrer Gewinnablieferung kumu-

liert knapp 800 Millionen Franken an den Haushalt des Kanton Basel-Stadt beige-

tragen und gleichzeitig das Eigenkapital in dieser Zeitspanne um 1,4 Milliarden 

Franken erhöht. 

 

Chancengleichheit und Diversität 

(Folie 28) Chancengleichheit und Diversität sind bei der BKB keine leeren Worthül-

sen. Mit unserer «Equal Pay»-Politik setzen wir in der Bankbranche, in der Lohnun-

terschiede von 30 Prozent keine Seltenheit sind, neue Massstäbe. Der Logib-Wert, 

als ein Mass des unerklärten Lohnunterschieds zwischen Mann und Frau, beträgt 

bei der BKB 4,2 Prozent. Die Lohngleichheit gilt als eingehalten, wenn die unerklärte 

Lohndifferenz nicht signifikant über der methodischen Unsicherheitsschwelle von +/-

5 Prozent liegt. Mit unserer «Equal Pay»-Politik positionieren wir uns auf dem Ar-

beitsmarkt als vorbildliche und attraktive Arbeitgeberin. 

 

Erwähnen möchte ich hier auch unsere 50 Auszubildenden, unsere Praktikanten 

sowie Trainees, die unseren Wandel tatkräftig begleiten. 
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Bestnoten für den Klimaschutz 

Auch im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit zahlen sich unsere Bemühungen 

aus: Letzten November erhielt die BKB von der in London ansässigen Organisation 

Carbon Disclosure Project Bestnoten für ihren Klimaschutz. Mit dieser international 

hoch anerkannten Auszeichnung zählen wir zu den neun besten Banken aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter den Kantonalbanken belegen wir 

klar den Spitzenplatz. 

 

Diese Spitzenposition haben wir erreicht, indem wir unsere Gebäude und IT-

Infrastruktur konsequent energetisch optimieren, unsere Fahrzeugflotte auf Elektro-

fahrzeuge umgestellt haben und unseren gesamten Energiebedarf zu 100 Prozent 

aus erneuerbaren Energiequellen decken. 

 

Für die Region Basel 

(Folie 29) Für unsere Kundinnen und Kunden sowie für Basel unterstützen wir at-

traktive Anlässe in der Region. Neben grossen Engagements wie dem FC Basel, 

Em Bebbi sy Jazz oder dem Stadtlauf fördern wir auch zahlreiche kleinere Projekte 

im Jugendbereich. 

 

(Folie 30) Als Präsident des Bankrats kann ich heute mit gutem Gewissen und auch 

mit einem gewissen Stolz sagen, dass wir einiges geleistet haben. Die BKB ist heute 

sehr gut aufgestellt. Aus der erfolgreichen Umsetzung der Strategie ist eine neue 

Bank entstanden. 

 

Mit einer starken Kapitalbasis, tieferen Risiken und einem deutlich gesteigerten ope-

rativen Ergebnis schaffen wir finanziellen Mehrwert; für unseren Eigentümer, unsere 

Kundinnen und Kunden und die Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt. 

 

Dieser Wandel wäre nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen und die Treue un-

serer Kundinnen und Kunden und das hohe Engagement unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei ihnen bedanken. 

 

(Folie 31) Für Fragen stehen wir Ihnen nun gerne zur Verfügung. 


