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Es gilt das gesprochene Wort 

Dr. Andreas Sturm, Bankpräsident 

Liebe Medienschaffende 

 

(Folie 2) Ich begrüsse Sie herzlich zur Bilanzmedienkonferenz der Basler Kantonalbank. Wir informieren Sie 

heute detailliert über die Jahresabschlüsse des Konzerns und des Stammhauses Basler Kantonalbank. Über 

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

Mehrheitsbeteiligung verfügt, wurde bereits am 8. Februar 2017 ausführlich orientiert. 

Konzern BKB mit starkem Geschäftsjahr 

(Folie 3) Der Konzern BKB schliesst ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 ab: Die vor vier Jahren festgelegte 

Strategie ist heute weitgehend umgesetzt, die beiden Konzernbanken sind auf einem risikobewussten 

Wachstumskurs. In einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld steigert der Konzern BKB den Gewinn auf 

137,5 Millionen Franken und übertrifft damit das bereits sehr gute Vorjahr um +9,0 Prozent. Der 

Geschäftserfolg legt mit +15,0 Prozent auf 206,2 Millionen Franken deutlich zu. Die erfreuliche Zunahme des 

Hypothekarvolumens und der Depotvermögen sind ein starkes Zeichen des Vertrauens, das die Kundinnen 

und Kunden in die neue BKB haben. 

 

Stammhaus BKB mit hoher Gewinnausschüttung und Kapitalkraft 

(Folie 4) Mit eigenen Mitteln von über 3 Milliarden Franken unterstreicht die Basler Kantonalbank ihre hohe 

Kapitalkraft. Die Gesamtablieferung an den Kanton Basel-Stadt bewegt sich mit 70,0 Millionen Franken auf 

Vorjahresniveau. Die Basler Kantonalbank bezahlt eine im Vergleich mit den beiden Vorjahren unverändert 

hohe Dividende von 3.10 Franken (brutto) pro Partizipationsschein. Die Gesamtkapitalquote liegt bei 19,4 

Prozent und damit weit über dem, was regulatorisch gefordert wird. Bezüglich Kapitalkraft und Sicherheit ist 

die Basler Kantonalbank damit im Branchenvergleich hervorragend aufgestellt. 

 

Strategie 2017 auf Kurs 

(Folie 5) Im Folgenden werde ich Ihnen aufzeigen, wie wir den Strategieprozess im vergangenen Jahr weiter 

vorangetrieben haben. 2013 haben wir die Basis für die neue BKB gelegt. Die Umsetzung dieser Strategie ist 

heute zu etwa 85 Prozent abgeschlossen. Wir brauchen noch rund ein Jahr, um die letzten Pendenzen zu 

bereinigen. Die Beraterbank ist aufgebaut und wird weiter ausgebaut. Die wertorientierte Steuerung ist mit 

der Einführung des Economic Profits (EP) als zentrale Steuerungsgrösse umgesetzt und in der Kultur der 

Bank verankert. Und mit der 2016 durchgeführten bereichsübergreifenden Reorganisation haben wir weitere 

Synergien im Konzern gehoben.  

 

Firmenkundengeschäft fokussiert, Service Center neu ausgerichtet 

(Folie 6) Um den kommerziellen Kunden alle Bank- und Beratungsdienstleistungen aus einer Hand 

anzubieten und sie noch umfassender betreuen zu können, wurden im Rahmen dieser Reorganisation die 

zwei Bereiche „Handel“ und „Firmenkunden“ im neuen geschaffenen Bereich „Vertrieb kommerzielle 

Kunden“ zusammengeführt. Dadurch wurde die Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung von sieben auf 

sechs reduziert. Um den Vertriebsbereich noch stärker auf die Kundinnen und Kunden zu fokussieren und 

um die Effizienz weiter zu steigern, haben wir die verarbeitenden und administrativen Tätigkeiten sowie die 

Projektorganisation im Service Center gebündelt. 
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Nachdem die Strategie 2017 weitgehend umgesetzt ist, hat der Konzern BKB im vergangenen Geschäftsjahr 

die strategische Ausrichtung überprüft und geschärft. Mit der Strategie 2021 soll das Wachstum in allen 

Geschäftsfeldern abgesichert und ausgebaut werden. Primäres Ziel ist es, die Kundenbasis zu verbreitern, 

das Kundenerlebnis an allen Kontaktpunkten zu steigern und die Ertragskraft weiter zu stärken. Guy 

Lachappelle wird die Stossrichtungen dieser Strategie im Anschluss erläutern.  

 

Wir setzen rundherum auf Nachhaltigkeit 

(Folie 7) Die Basler Kantonalbank will nachhaltigen Unternehmenswert schaffen. Das versprechen wir 

unseren Kunden und unserem Eigner. Mit dem Aufbau der Beraterbank und der Einführung des Economic 

Profit (EP) für die wertorientierte Steuerung der Bank ist die finanzielle Nachhaltigkeit bereits ein integraler 

Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie 2019, die wir im letzten Jahr 

verabschiedet haben, wird dieses übergeordnete Ziel um wichtige ökologische, soziale und wirtschaftliche 

Themen erweitert und noch stärker in der Bank verankert. Wir haben hier sechs Themenfelder definiert mit 

konkreten Arbeitspaketen und einem genauen Zeitplan für die Umsetzung. Unser erklärtes Ziel ist es, in 

jedem Bereich mindestens die Best Practices der Branche zu erfüllen. In ausgewählten Bereichen wie etwa 

beim Personalmanagement oder beim Klimaschutz streben wir die Themenführerschaft an. 

 

Spitzenplatz im Klimaschutz 

(Folie 8) Beim Thema Klimaschutz nehmen wir bereits heute eine führende Rolle ein. So hat uns im Oktober 

2016 die Non-Profit-Organisation „Carbon Disclosure Project (CDP)“ in ihrem jährlichen Klimawandelbericht 

den Status „Sector Leader Financials“ attestiert. Die BKB zählt damit im Vergleich mit Mitbewerbern aus der 

Schweiz, Deutschland und Österreich in Sachen Klimaschutz zu den vorbildlichsten Banken. Unter den 

Schweizer Kantonalbanken nehmen wir sogar die Spitzenposition ein. Möglich wurde dies aufgrund von 

verschiedenen Massnahmen zur Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs. So setzen wir 

konsequent auf energetisch optimierte Gebäude und decken unseren gesamten Energiebedarf zu 100 

Prozent aus erneuerbaren Quellen. 

 

Neuer Beirat Nachhaltigkeit 

Im November 2016 haben wir unseren Beirat Nachhaltigkeit ins Leben gerufen. Er setzt sich aus von der 

Bank unabhängigen Persönlichkeiten zusammen, die über ein breites Know-how und viel Erfahrung in 

unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen verfügen. Der Beirat steht künftig der Geschäftsleitung bei 

ethischen, sozialen oder ökologischen Fragestellungen beratend zur Seite. Er wird die Bank bei der 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der daraus abgeleiteten Arbeitspakete und Projekte kritisch 

begleiten und regelmässig an den Bankrat Bericht erstatten.  

 

Erste Bankratswahlen gemäss neuem BKB-Gesetz 

(Folie 9) Der Regierungsrat hat im Dezember 2016 den Bankrat der Basler Kantonalbank für die kommende, 

vierjährige Amtsperiode ab 1. April 2017 gewählt. Die Wahl erfolgte damit erstmals – gemäss dem neuen 

Gesetz über die BKB vom 9. Dezember 2015 – nicht mehr durch den Grossen Rat. Und wie Sie wissen, ist es 

per Gesetz nun verankert, dass die Mehrheit der Mitglieder nicht nur im Kanton Basel-Stadt wohnhaft sein 

muss, sondern dass Frauen wie Männer mindestens zu je einem Drittel vertreten sind. Adrian Bult wurde 

zum neuen Präsidenten des Bankrats gewählt. Zur neuen Vizepräsidentin ernannte der Regierungsrat 

Christine Hehli Hidber. Als neue Mitglieder wurden Dr. Jacqueline Henn Overbeck, Priscilla M. Leimgruber 

und Domenico Scala gewählt. Als bisherige Mitglieder wurden Urs Berger, Dr. Ralph Lewin, Karoline Sutter 

Okomba sowie Dr. Andreas Sturm bestätigt. Der neu zusammengesetzte Bankrat wird sich Mitte März 2017 

für die kommende Amtsdauer konstituieren. Dabei werden auch die verschiedenen Gremien der Basler 

Kantonalbank neu bestellt, deren Zusammensetzung per 1. April 2017 in Kraft tritt. Die Basler Kantonalbank 

dankt den ausgeschiedenen Bankräten Dr. Sibyl Anwander, Dr. Sebastian Frehner, Jan Goepfert, Helmut 

Hersberger, Christine Keller, Ernst Mutschler, Michel Rusterholtz, Hans Ulrich Scheidegger und Prof. Dr. Jürg 

Stöcklin ganz herzlich für ihr geschätztes, teilweise sehr langjähriges Engagement zum Wohle der Basler 
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Kantonalbank. Gleichzeitig gratuliert die BKB den bisherigen Bankräten zur Wiederwahl und heisst die neuen 

Bankräte herzlich willkommen. 

 

Simone Westerfeld präsentiert Ihnen jetzt das Jahresergebnis im Detail. 

 

Prof. Dr. Simone Westerfeld, Leiterin Bereich Finanzen und Risiko 

(Folie 10) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des Jahresabschlusses 2016.  

 

Ich komme auf die erzielten Ergebnisse zu sprechen. Das Jahresergebnis überzeugt. Dies ist umso 

erfreulicher, als dass wir es in einem herausfordernden Umfeld erreicht haben. Die politischen und 

wirtschaftlichen Unsicherheiten haben sich im vergangenen Jahr nicht reduziert.  

 

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

ein. 

 

Stammhaus BKB auf Wachstumspfad 

(Folie 12) Zuerst präsentiere ich in einer Übersicht die Kennzahlen zur Bilanz und zu den verwalteten 

Vermögen vom Stammhaus. Das Stammhaus BKB wächst: Sowohl das Hypothekarvolumen (+465,6 

Millionen Franken auf 10,5 Milliarden Franken) als auch die Kundenvermögen (+505,0 Millionen Franken auf 

24,4 Milliarden Franken) sowie das Depotvermögen (+514,7 Millionen Franken auf 12,8 Milliarden Franken) 

nehmen zu. Die Basler Kantonalbank hält dabei weiterhin und konsequent an ihrer vorsichtigen 

Kreditvergabepolitik fest. Die Bilanzsumme nimmt um -1,1 Prozent leicht ab. Diese verbesserte Entwicklung 

erwirtschaftet die Basler Kantonalbank in einem anhaltend herausfordernden Umfeld. 

 

Ich werde nun auf die Erfolgsrechnung zu sprechen kommen. 

 

Zinsenergebnis gesteigert 

(Folie 13) Das anhaltende Tiefzinsumfeld sowie die weiter zunehmenden Regulierungsanforderungen 

führen zu einem hohen Margendruck im Zinsengeschäft. Dank der rechtzeitig getätigten Absicherung der 

Zinsänderungsrisiken sowie eines gesunden Kreditwachstums fällt der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 

mit 184,4 Millionen Franken um +1,8 Prozent höher aus. Dass wir keine Wertberichtigungen für 

Kreditausfälle bilden mussten, zeigt die hohe Qualität unseres Kreditportfolios. 

 

Kommissionsgeschäft rückläufig 

(Folie 14) Mit der Umsetzung der Weissgeldstrategie setzt die Basler Kantonalbank beim gesamten 

Kundenstamm auf Steuerkonformität. Daraus resultierte ein Rückgang an Assets, was zu geringeren 

Erträgen führte. Das von Unsicherheit geprägte Marktumfeld sowie die fehlenden Anlagealternativen im 

Tiefzinsumfeld führten zudem dazu, dass die Kunden weniger Transaktionen an den Finanzmärkten tätigten. 

Erwartungsgemäss kommt dadurch der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf 67,3 

Millionen Franken zurück (-10,6 Prozent). Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr rund 3,7 Millionen 

Franken an Vertriebsentschädigungen im Anlagegeschäft unaufgefordert an unsere Kunden weitergeleitet. 

 

Handelserfolg übertrifft gutes Vorjahr 

(Folie 15) Ein sehr gutes Ergebnis erzielt der Handel: Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten führten 

im vergangenen Geschäftsjahr zu einem erhöhten Absicherungsbedürfnis der Kunden gegen 

Kursschwankungen an den Finanzmärkten. Zudem zeigen sich die ersten positiven Effekte aus der 

Zusammenführung der Bereiche Handel und Firmenkunden. Entsprechend übertrifft der Erfolg aus dem 

Handelsgeschäft mit 63,8 Millionen Franken das bereits gute Vorjahr um +1,1 Prozent.  

 

(Folie 16) Damit resultiert ein Geschäftsertrag von 370,2 Millionen Franken, der das Vorjahr mit -1,9 Prozent 
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leicht unterbietet. Der erwartete Rückgang im Kommissionsgeschäft konnte teilweise durch die Zuwächse 

im Zinsen- und Handelsgeschäft wettgemacht werden. Die diversifizierte Ertragsbasis zahlt sich aus.  

 

Bedeutende Investitionen in die Zukunft der Bank 

(Folie 17) Die Basler Kantonalbank investiert weiterhin bedeutende Beträge in ihre Zukunft. Nebst dem 

Umbau der Filialen gemäss den neuen Beratungsprozessen und dem Filialdesign wird im Rahmen der 

Digitalisierungsstrategie die Entwicklung digitaler Produkte vorangetrieben. Im 2016 beliefen sich die 

Zukunftsinvestitionen auf 38,0 Millionen Franken, womit nochmals deutlich mehr als im Vorjahr investiert 

wurde (2015: 11,9 Millionen Franken). Infolgedessen steigt der Sachaufwand um +11,9 Prozent auf 78,0 

Millionen Franken an. Gleichzeitig wirken aber auch die Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen aus 

den durchgeführten Reorganisationen. So kommt der Personalaufwand um -2,1 Prozent auf 123,6 Millionen 

Franken zurück.  

  

Jahresgewinn deutlich verbessert 

(Folie 18) Der Geschäftserfolg fällt mit 146,3 Millionen Franken deutlich höher aus (+23,6 Prozent). 

Berücksichtigt man den letztjährigen Sondereffekt für die Einigung mit den deutschen Steuerbehörden und 

die gegenüber 2015 deutlich höheren Zukunftsinvestitionen, resultierte 2016 ein gegenüber dem Vorjahr 

besseres operatives Ergebnis. Dabei werden die leicht rückgängigen Erträge durch die aus der 

Strategieumsetzung resultierenden Effizienzgewinne überkompensiert. Der Jahresgewinn übersteigt mit 

93,3 Millionen Franken – bei gleichzeitiger Reservenbildung von sehr hohen 70,8 Millionen Franken – das 

Ergebnis des Vorjahres (89,0 Millionen Franken) um +4,8 Prozent.  

 

(Folie 19) Ich komme auf die Situation der Eigenmittel zu sprechen.  

 

Kapitalkraft weit über den regulatorischen Anforderungen 

Die wertorientierte Steuerung hat zu einer Veränderung der Risikokultur in der Bank geführt. Das 

Geschäftsergebnis 2016 ist der Beweis dafür: Obwohl mehr Kredite vergeben wurden, ist das Risiko gleich 

geblieben. Es wurden keine neuen Wertberichtigungen gebildet, und das im vergangenen Jahr erzielte 

Wachstum konnte entsprechend mit Eigenkapital unterlegt werden. So wurden die Reserven um weitere 

94,8 Millionen Franken gestärkt. Damit übersteigen die ausgewiesenen eigenen Mittel erstmals die Marke 

von 3,0 Milliarden Franken. Mit einer risikogewichteten Gesamtkapitalquote von 19,4 Prozent und einer 

Leverage Ratio von 10,7 Prozent verfügt die Basler Kantonalbank über eine ausgezeichnete Kapitalkraft, die 

weit über dem liegt, was regulatorisch gefordert ist. Dies macht die Basler Kantonalbank zu einer starken 

und soliden Bank und ermöglicht die sichere Geldanlage.  

 

(Folie 20) Nachfolgend werde ich kurz auf die Kursentwicklung des BKB-Partizipationsscheins eingehen. 

 

Attraktive Dividendenrendite 

Die Basler Kantonalbank erwirtschaftet im vergangenen Jahr ein operativ starkes Ergebnis. Wir sind 

hervorragend kapitalisiert und widerstandsfähig. Das neue Geschäftsmodell ist solid und nachhaltig. Das 

spiegelt sich im Kursverlauf des BKB-Partizipationsscheins wider: Er macht im 2016 keine Avancen, aber 

entwickelt sich mit einer Performance von +2,1 Prozent stabil. Bei einer unveränderten Dividende von 3.10 

Franken (brutto) pro Partizipationsschein ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite von +4,6 Prozent. Das 

Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 17,0. 

 

(Folie 21) Zu den Ergebnissen des Konzerns BKB. 

 

Auf Konzernebene haben sich nahezu die gleichen Faktoren wie in den einzelnen Konzerngesellschaften 

ausgewirkt. Deshalb werde ich an dieser Stelle auf eine ausführliche Erläuterung verzichten und lediglich die 

Schlüsselzahlen kurz kommentieren. 
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Risikobewusstes Wachstum des Konzerns 

(Folie 22) Auch der Konzern BKB ist auf Wachstumskurs: Das Hypothekarvolumen (+735,6 Millionen Franken 

auf 24,5 Milliarden Franken), die Kundenvermögen (+790,9 Millionen Franken auf 43,9 Milliarden Franken) 

und das Depotvolumen (+700,0 Millionen Franken auf 19,5 Milliarden Franken) nehmen zu. Die Bilanzsumme 

präsentiert sich unverändert zum Vorjahr. 

 

Konzern BKB mit starkem Geschäftsjahr 

(Folie 23) Sowohl das Zinsen- als auch das Handelsgeschäft legen um +3,0 resp. +0,9 Prozent erfreulich zu.  

Der Geschäftserfolg wird um +15,0 Prozent auf 206,2 Millionen Franken deutlich gesteigert. Der 

Konzerngewinn beträgt schliesslich 137,5 Millionen Franken und übertrifft damit das Vorjahr um +9,0 

Prozent. Damit wird der Erfolg der im Jahr 2013 verabschiedeten Strategie der Neuausrichtung im Konzern 

erneut bestätigt, indem der Konzerngewinn in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich gesteigert werden 

konnte. 

 

Überdurchschnittliche Kapitalisierung 

(Folie 24) Die hohe Ertragskraft des Konzerns BKB ermöglicht eine substanzielle Stärkung der 

ausgewiesenen eigenen Mittel um 98,8 Millionen Franken auf 3,8 Milliarden Franken. Die risikogewichtete 

Gesamtkapitalquote beträgt per Jahresende hohe 18,2 Prozent. Die Leverage Ratio liegt bei 9,0 Prozent. 

 

Ich übergebe nun das Wort an unseren Direktionspräsidenten, Guy Lachappelle. Er wird Ihnen im Detail die 

Ergebnisse aus dem Strategieprozess aufzeigen. 

 

Guy Lachappelle, Direktionspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 25) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des Jahresabschlusses 2016.  

 

BKB erfolgreich durch anspruchsvolles Umfeld gesteuert 

(Folie 26) Die Basler Kantonalbank hat 2016 ein Ergebnis erwirtschaftet, das über dem bereits sehr guten 

Vorjahr liegt. Dieses Resultat ist keine Selbstverständlichkeit, denn immer noch beeinflussen politische 

Unsicherheiten und tiefe Zinsen das Bankgeschäft. Nach einem verhaltenen Halbjahresergebnis ist es uns in 

der zweiten Jahreshälfte gelungen, den schwierigen Start ins 2016 mehr als wettzumachen. Ich danke an 

dieser Stelle deshalb zuerst unserer Geschäftsleitung und unseren Mitarbeitenden, denn sie sind es, die 

unser Schiff so erfolgreich und motiviert durch diese bewegten Zeiten steuern.  

 

Im letzten Jahr haben wir sehr viel erreicht. Im Folgenden zeige ich Ihnen konkret auf, welche Meilensteine 

dieser Strategie wir passiert haben.  

 

Basler Kantonalbank zeigt sich neu 

(Folie 27) Durch die Umsetzung unserer Strategie ist in den letzten Jahren die neue BKB entstanden. Heute 

macht ein frischer Markenauftritt den Neubeginn als Beraterbank auch für die Kunden erlebbar. Im 

September 2016 haben wir an der Greifengasse die erste Filiale im neuen Auftritt eröffnet. Sie präsentiert 

sich mit einer aufgeräumten, modernen und einladenden Atmosphäre – konsequent in unseren 

Markenfarben Schwarz und Weiss. Das neue Filialkonzept verbindet eine kompetente Beratung vor Ort mit 

zahlreichen digitalen Innovationen. So steht unter anderem ein E-Banking-Counter zur Verfügung, und bei 

Bedarf können mittels Videokonferenz Fachspezialisten für Beratungsgespräche hinzugezogen werden. In 

einer ersten Umfrage äusserten sich die Kunden sehr positiv zum Filialkonzept. Vor allem die Offenheit und 

die freundliche Beratung kamen gut an. Für 2017 planen wir den Umbau weiterer Filialen. Bereits heute 

Abend erwarten wir unsere VIP-Gäste in der neugestalteten Filiale am Burgfelderplatz. Deren Eröffnung 

feiern wir am kommenden Samstag, den 25. Februar, mit einem Fest für alle. 
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Konzern BKB investiert Rekordsumme in Kundendienstleistungen  

(Folie 28) Die digitale Transformation ist entscheidend für den zukünftigen Erfolg – auch bei einer Bank. Und 

dabei geht es um „Make or Break“: Eine Bank, die nicht digital ist, wird es morgen nicht mehr geben. Deshalb 

haben wir schon 2015 eine umfassende Digitalisierungsstrategie entwickelt. Das Ziel ist ein integriertes 

Omni-Channel-Banking. Jede Basisdienstleistung für Geschäfts- und Privatkunden muss sowohl physisch in 

der Filiale als auch online im Internet erhältlich sein. Allein der Kunde entscheidet wann, wo und wie er mit 

uns in Kontakt treten oder seine Geschäfte tätigen will. Durch die Umsetzung dieser Strategie werden wir 

2017 erneut beträchtliche Investitionen tätigen. Nachdem wir im 2016 bereits eine Rekordsumme von 62,0 

Millionen Franken in die gestartete Modernisierung der Filialen und die Entwicklung der digitalen Filiale 

investiert haben, werden wir im 2017 noch einen drauf legen: Wir werden 88,6 Millionen Franken in die 

Zukunft der beiden Konzernbanken investieren, unter anderem in die bis Ende 2017 abgeschlossene 

Erneuerung der Filialen und auch in die Digitalisierung des Bankgeschäfts.  

 

Digitale Filiale „myBKB“ bereit zum Start 

(Folie 29) Unsere Vision ist, dass der Kunde stets wählen kann, ob er uns in einer Filiale besucht oder 

unterwegs mit uns in Kontakt treten will. Mit der vollständigen Inbetriebnahme der digitalen Filiale bis Ende 

des laufenden Jahres werden wir zu den ersten Banken in der Schweiz gehören, die über eine integrierte und 

vollumfängliche digitale Dienstleistungspalette verfügen. Nach einer einmaligen Anmeldung können Kunden 

auf ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen zugreifen. Zum Beispiel können Anleger 

online ihren Anlagetyp, das individuelle Risikoprofil und den verfügbaren Anlagebetrag ermitteln. Dabei 

können sie über eine Chat-Funktion jederzeit einen Kundenberater kontaktieren. Die digitale Filiale wollen 

wir über die nächsten Jahre weiter ausbauen, denn sie ist ein wichtiger Teil unserer integrierten Omni-

Channel-Strategie. 

 

Strategie 2021 mit klarem Fokus auf Wachstum in allen Geschäftsfeldern 

(Folie 30) Wir haben im vergangenen Jahr unsere Strategie kritisch überprüft. In der Strategie 2017 ging es 

primär darum, die Bank und den Konzern organisatorisch neu aufzubauen und führungsmässig neu 

aufzustellen. Mit der Strategie 2021 soll das Wachstum in allen Geschäftsfeldern abgesichert und ausgebaut 

werden. Primäres Ziel ist es, die Kundenbasis zu verbreitern und die Ertragskraft weiter zu stärken. Im 

Stammhaus und im Konzern. 

 

Strategie 2021: Begeistern wollen wir an allen Kontaktpunkten 

(Folie 31) Lassen Sie mich kurz die Stossrichtungen erläutern. Wir begleiten unsere Kunden eng, in allen 

Lebensphasen und über alle Kontaktpunkte. So steigern wir die Kundenzufriedenheit und die 

Weiterempfehlungsrate. Wenn es um Bankgeschäfte geht, soll zuerst an uns gedacht werden. Wir bieten 

umfassende und verständliche Bankprodukte zu attraktiven Preisen. Zusätzlich bauen wir soziale Netzwerke 

auf und nutzen vorhandene Daten intelligent, um Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen, 

Mehrgeschäfte zu gewinnen und unseren Marktanteil zu steigern. Wir vereinfachen und automatisieren 

unsere Abläufe, damit wir zu den Kostenführern gehören und unsere Wertschöpfung auf lange Sicht 

steigern. Wir halten Augen und Ohren offen und entwickeln intern oder mit Partnern innovative Angebote. 

Kunden sollen uns als Bank wahrnehmen, die immer vorne mit dabei ist. Wir fördern das unternehmerische 

Handeln und das Know-how der Mitarbeitenden. Wir stellen die ethische Qualität und Umweltverträglichkeit 

unserer Produkte sowie ein hohes Engagement für die Gesellschaft sicher.  

 

In den kommenden Monaten werden wir mit dem neuen Bankrat die Strategiediskussion weiter vertiefen 

und die Massnahmen zu deren Umsetzung ab 2018 definieren. 

 

BKB schafft ökonomischen Mehrwert 

(Folie 32) Bevor ich zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr komme, möchte ich nochmals auf den 

Economic Profit (EP) zu sprechen kommen. Der Economic Profit entspricht dem Nettogewinn nach Abzug 
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der Kosten für das eingegangene Risiko. Die BKB konnte im 2016 einen positiven EP von +41,4 Millionen 

Franken erwirtschaften. Wir haben unsere Kapital- resp. Risikokosten verdient, einen ökonomischen 

Mehrwert geschaffen und damit den Unternehmenswert gesteigert. 

 

Verbessertes operatives Ergebnis im 2017 erwartet  

(Folie 33) Das Umfeld bleibt im 2017 herausfordernd. Die Basler Kantonalbank ist heute sehr gut im Markt 

positioniert. Deshalb sind wir optimistisch und rechnen für das laufende Jahr – trotz des voraussichtlich 

unverändert schwierigen Umfeldes – mit einem weiter verbesserten operativen Ergebnis. Wir gehen davon 

aus, dass die anhaltenden Investitionen in die Erneuerung der Filialen bis Ende Jahr abgeschlossen sind und 

dass in die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie den Gewinnausweis prägen wird. So erwarten wir einen 

Jahresgewinn zwischen 85 und 95 Millionen Franken. Folglich gehen wir von einem leichten Rückgang des 

Economic Profit auf 30 bis 35 Millionen Franken aus. Im Hypothekargeschäft rechnet die Basler 

Kantonalbank mit einem Wachstum von mindestens 250 Millionen Franken Hypotheken und einem 

Nettoneugeldzufluss bei in der Schweiz domizilierten Kunden von mindestens 270 Millionen Franken.  

 

Zum Abschluss übergebe ich gerne das Wort an unseren Bankpräsidenten, Dr. Andreas Sturm. 

 

Dr. Andreas Sturm, Bankpräsident 

(Folie 34) Lassen Sie mich zum Schluss auf das Thema „Chancengleichheit und Diversität“ in unserem 

Unternehmen zu sprechen kommen, das der Bank und auch mir persönlich sehr am Herzen liegt.  

 

Chancengleichheit hat bei uns Priorität 

(Folie 35) Wir haben vor zwei Jahren das „Lady Net Plus“ gegründet, um den BKB-Frauen eine Plattform für 

den Wissenstransfer zu bieten und sich über die Bereiche hinweg zu vernetzen. Das Netzwerk wurde im 

Dezember 2016 auch für Männer geöffnet und in „Netzwerk Chancen“ umbenannt. Damit verschieben wir 

den Fokus dieser Plattform von der Frauenförderung auf die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. 

Denn wir sind überzeugt, dass die Kultur in einem Unternehmen für den Erfolg einer Chancengleichheits- 

und Diversitätsstrategie von entscheidender Bedeutung ist.  

 

Unsere Ambitionen betreffend Diversität und Chancengleichheit sind hoch: Wir streben an, dass im Kader 

und in der Geschäftsleitung Frauen und Männer mindestens zu je einem Drittel vertreten sind. Um dies 

mittelfristig zu erreichen, legen wir grossen Wert auf eine ausgewogene Ernennung der Direktions- und 

Kadermitarbeitenden. Auf Stufe Geschäftsleitung haben wir im Stammhaus aktuell eine Frau und fünf 

Männer, auf Stufe Konzern sind zwei von fünf Konzernleitungsmitgliedern Frauen. Der Frauenanteil im Kader 

sowie in der Direktion liegt bei 27 Prozent. Mit einer gezielten Rekrutierung und Beförderungspolitik, einer 

konsequenten Equal-Pay-Politik, der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, der Förderung von 

Wiedereinsteigerinnen nach der Mutterschaft oder mit Home-Office- Angeboten, wollen wir unserem 

Ambitionsniveau in den nächsten Jahren schrittweise näher kommen. 

 

Als Kantonalbank stehen wir aber auch bei der Ausbildung in der Verantwortung. Aktuell arbeiten bei der 

BKB rund 45 Auszubildende inkl. Trainees. 2016 wurden wir übrigens von der Schweizerischen 

Bankiervereinigung (SBVg) erneut als Ausbilderbank zertifiziert. 

 

Die BKB ist bereit für eine neue Ära 

(Folie 36) Als Noch-Präsident des Bankrats kann ich heute rückblickend mit ganz gutem Gewissen sagen – 

und dabei wiederhole ich mich gerne: Wir alle haben in den letzten Jahren enorm hart gearbeitet und fast 

alles, was wir uns vorgenommen haben, auch erreicht! Als ich mein Amt als Präsident angetreten habe, 

versprach ich der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden, dass ich alles dran setzen werde, die 

Reputation der Basler Kantonalbank wiederherzustellen und die BKB zu einer Bank zu machen, auf die wir 

alle stolz sein können. Ich denke, ich habe dieses Versprechen eingelöst. Möglich war dies natürlich nur 
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dank dem enormen Engagement aller Mitarbeitenden, ihrem Willen zur Veränderung und nicht zuletzt ihrer 

unglaublichen Anpassungsfähigkeit. Heute ist die Basler Kantonalbank bereit für neue Herausforderungen, 

bereit für eine neue Ära. Unser neuer Markenauftritt ist letztlich auch Ausdruck dieses Selbstverständnisses 

und des neuen Selbstvertrauens der Basler Kantonalbank. 

 

Mit einer herausragenden Kapitalbasis, einem sorgsam abgewogenen Risikoprofil und einem starken 

operativen Ergebnis schaffen wir finanziellen Mehrwert; für unseren Eigentümer, unsere Kundinnen und 

Kunden und die Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt. 

 

Diese heutige Position der Stärke, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit wäre nicht möglich gewesen ohne das 

Vertrauen und die Treue unserer Kundinnen und Kunden und das hohe Engagement und das Herzblut 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An dieser Stelle möchte ich mich ein letztes Mal von ganzen 

Herzen bei allen für diese grossartige Leistung bedanken. 

 

(Folie 37) Für Fragen stehen wir Ihnen nun gerne zur Verfügung. 


