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Dr. Andreas Sturm  
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

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

bank. Wir werden Sie heute detailliert über die Jahresabschlüsse des Stammhauses 

und des Konzerns Basler Kantonalbank informieren. Über das Ergebnis der Bank 

Coop, an welcher die Basler Kantonalbank über eine strategische Mehrheitsbeteili-

gung verfügt, wurde bereits am 5. Februar 2015 ausführlich orientiert.  

 

Im vergangenen Jahr haben wir das Fundament für die neue BKB gelegt. Wir sind 

heute eine unabhängige Beraterbank. Eine Bank, die Ertrag und Risiko vernünftig 

ausbalanciert und eine Bank, die Mehrwert schafft. Für unsere Kundinnen und 

Kunden, unsere Kapitalgeber und für die Region Basel. 

 

Zuerst möchte ich kurz auf die Belange des Bankrats, die wichtigsten Ergebnisse 

sowie die Gewinnverwendung zu sprechen kommen. 

 

(Folie 3) In der Berichtsperiode wurde im Herbst mit Frau Dr. Sibyl Anwander eine 

Vakanz im Bankrat neu besetzt. Bis 2012 hatte Sibyl Anwander bei Coop verschie-

dene Leitungsfunktionen im Bereich Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung und Wirt-

schaftspolitik inne. Seit 2014 ist sie Executive Director bei der ProTerra Foundation. 

Der Bankrat der BKB ist nach dem Austritt von Markus Lehmann damit wieder voll-

ständig besetzt. Auf der operativen Ebene ist nach dem Führungswechsel nun ein 

eingespieltes Management-Team unter der kundigen und umsichtigen Leitung von 

Guy Lachappelle im Einsatz.  

 

Zu den Ergebnissen:  

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

Bruttogewinn von 177,3 Mio. CHF erzielen, was einem Anstieg im Vergleich zum 

Vorjahr um 5,3% entspricht. Der Jahresgewinn beträgt 71,1 Mio. CHF und liegt 

damit um 1,4% über dem Vorjahr. Der Bruttogewinn des Konzerns erreicht 265,1 

Mio. CHF, womit dieser 6,0% unter dem Vorjahr zu liegen kommt. Der Konzernge-
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winn liegt mit 200,4 Mio. CHF um rund zwei Drittel über dem Vorjahresergebnis, da 

im Vorjahr insbesondere die Bildung der US-Rückstellung gewinnschmälernd wirkte. 

Die Hintergründe für die Ergebnisentwicklung wird Ihnen Guy Lachappelle an-

schliessend im Detail erklären.  

 

Kontinuität in der Gewinnausschüttung 

(Folie 5) Im aktuellen Umfeld ist der BKB Kontinuität wichtig. Deshalb bezahlt die 

Bank eine im Vergleich mit dem Vorjahr unveränderte Dividende von 3,10 CHF 

(brutto) pro Partizipationsschein. Die Dividendenrendite per Ende 2014 betrug da-

mit attraktive 4,8%. Die Gesamtablieferung an den Kanton Basel-Stadt bewegt 

sich mit 64,0 Mio. CHF (+1,6%) leicht über dem Vorjahresniveau. 

 

Die Zahlen zeigen, dass die Ergebnisse massgeblich von der anhaltenden Altlas-

tenbereinigung und der strategischen Neuausrichtung der Bank geprägt sind. 

 

(Folie 6) Zuerst komme ich auf die Aufarbeitung der Altlasten aus der Vergan-

genheit zu sprechen, welche uns im vergangenen Jahr ebenfalls noch beschäftigt 

hat. Das wichtigste vorab: Die BKB hat hier gegenüber dem Vorjahr grosse Fort-

schritte erzielt. 

 

US-Rückstellung entspricht derzeitiger Risikoeinschätzung 

Die BKB kooperiert im Rahmen der Schweizer Rechtsordnung vollumfänglich mit 

den US-Behörden mit dem Ziel einer Lösung auf Verhandlungsebene. Per 

31.12.2013 hatte die BKB eine Rückstellung für eine mögliche Busse und die damit 

zusammenhängenden Verfahrenskosten von 100 Mio. CHF bekannt gegeben. Die 

Höhe dieser Rückstellung entspricht nach wie vor der derzeitigen Risikoeinschät-

zung, womit die bisherige Risikovorsorge unverändert bestehen bleibt. Wir gehen 

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

 

Fokussierung auf Basel abgeschlossen 

Mit der Standortkonzentration auf Basel haben wir einerseits eine weitere Verbesse-

rung der Service- und Dienstleitungsqualität erreicht und andererseits den Wertbei-

trag des bestehenden Kundengeschäfts optimiert. Die Schliessung der beiden be-

troffenen Standorte in Zürich und Bern wurde vollzogen.  
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ASE-Fall erledigt 

Rund 98% der durch die ASE Investment AG geschädigten BKB-Kunden haben 

dem Vergleich der BKB zugestimmt. Die entsprechenden Lehren und organisatori-

schen Massnahmen hat die Bank bereits Ende 2012 gezogen. Der Fall ist insofern 

abgeschlossen. 

 

(Folie 7) Nun möchte ich auf die strategische Neuausrichtung der Basler Kanto-

nalbank eingehen. 

 

So konsequent wie keine andere Bank 

Aufgrund der veränderten Marktsituation und der zunehmenden regulatorischen An-

forderungen wurde eine Transformation des bisherigen Geschäftsmodells nötig. Wir 

setzen sie mit der neuen Gesamtbankstrategie konsequent um. Die Eckpunkte der 

Strategie sind gegeben: unabhängige Beraterbank, wertorientierte Steuerung und 

Kooperationen im Konzern. In allen Bereichen haben wir strategische Initiativen ge-

startet. Der Aufbau der neuen BKB verlangt allen viel ab. Kein Stein bleibt auf dem 

anderen. Eine Investition, die sich lohnt. Am Ende werden wir eine neue BKB haben, 

auf die wir stolz sein können. 

 

Das erste volle Jahr der Strategieumsetzung liegt hinter uns. Im Jahr 2014 ging es 

vor allem darum, die Konzepte und Umsetzungspläne für die über 30 Projekte aus 

den strategischen Initiativen zu erstellen, im Bankrat zu diskutieren und zu entschei-

den und so den Grundstein für die weiterführende Strategieumsetzung vorzuneh-

men. Ich fasse die wichtigsten Punkte aus Optik des Bankrats zusammen:  

 

Unabhängige Beratung für Private und Unternehmen 

(Folie 8) Wir positionieren uns im Markt als unabhängige Beraterbank. Damit be-

sinnt sich die BKB auf ihre Kernkompetenzen: eine ausgesprochene Kundennähe 

und eine starke regionale Verankerung. Der Fokus liegt für alle Kunden auf einer 

erstklassigen und vollständig unabhängigen Beratung. Mit der unabhängigen Bera-

tung ist das Versprechen verbunden, dass wir in der Anlageberatung ein einziges 

Ziel verfolgen: für unsere Kundinnen und Kunden eine nachhaltige und bestmögliche 

Rendite zu erzielen. Wie wir das operativ umsetzen, wird Ihnen im Anschluss Guy 
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Lachappelle erläutern. Zudem werden wir diesen Ansatz durch eine Multi-Kanal-

Betreuung unterstreichen, bei welchem Filialen, Telefon und Internet nahtlos zu-

sammenspielen. 

 

Wertorientierte Steuerung ist ein Richtungswechsel  

(Folie 9) Die BKB ist eine Bank, die nachhaltig wirtschaftet. So schaffen wir Vertrau-

en. Jede unserer Handlungen ist auf den langfristigen Erfolg ausgerichtet. Mit der 

Einführung der wertorientierten Banksteuerung stellen wir eine vernünftige Balance 

zwischen Ertrag und Risiko sicher. Bevor wir einen Franken verdienen, wollen wir 

wissen, welches Risiko wir damit eingehen. Im Vordergrund steht nicht mehr die ab-

solute Höhe des Gewinns sondern seine Qualität. Diese ist abhängig von den Risi-

ken, die eingegangen werden müssen, und dem dafür notwendigen Kapitaleinsatz. 

Dabei gilt: Kleinere Risiken mit geringeren Kapitalkosten erhöhen die ökonomische 

Qualität eines Gewinns. Die Banksteuerung orientiert sich nicht mehr nur am buch-

halterischen Gewinn, sondern an der Schaffung von Unternehmensmehrwert. 

 

Wertorientierung zwingend auch im Vergütungssystem 

Für sich alleine vermag eine wertorientierte Steuerung eine Bank aber nicht auf ei-

nen nachhaltig wertschaffenden Pfad zu bringen. Um ein, im Sinne der wertorientier-

ten Geschäftsstrategie, angemessenes Risikobewusstsein zu erreichen, müssen 

zusätzlich die richtigen Anreize gesetzt werden. Damit diese die gewünschte Wir-

kung entfalten können, gilt es, die wertorientierten Kennzahlen konsequent mit der 

Vergütung zu verknüpfen. Die Integration der Risiken in die Vergütungspläne fordert 

einerseits eine risikogerechte Bemessungsgrundlage für den Erfolg und andererseits 

Auszahlungspläne, die am nachhaltigen Erfolg ausgerichtet sind.  

 

Die Vorteile einer Verknüpfung der wertorientierten Steuerung mit der Vergütung lie-

gen auf der Hand: Erstens wird ein gemeinsames Verständnis über die Messung, 

Steuerung und Verteilung des Erfolges zwischen den Eigentümern resp. dem Bank-

rat und der Geschäftsleitung geschaffen. Zweitens wird das Prinzip «Pay for Perfor-

mance» auf Wertschaffung ausgerichtet und steht damit im Einklang mit den Eigen-

tümer- resp. den Investorenerwartungen. 
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Economic Profit als wertorientierte Spitzenkennzahl 

(Folie 10) Die Basler Kantonalbank (BKB) hat als eine der ersten Kantonalbanken 

den Economic Profit (EP) als wertorientierte Spitzenkennzahl in die Banksteue-

rung eingeführt und ihr Vergütungssystem konsequent daran ausgerichtet. Zentrale 

interne Steuerungsgrösse für Bonusleistungen ist nicht mehr der Bruttogewinn, son-

dern der um die risikogerechten Kapitalkosten bereinigte ökonomische Gewinn. 

 

Economic Profit bewirkt Kulturwandel 

(Folie 11) Damit verbunden war bei der BKB auch eine kulturelle Veränderung auf 

allen Stufen – vom Bankrat, über das Management bis hin zum einzelnen Mitarbei-

tenden. Neben Erträgen und Aufwänden fliessen künftig die ökonomischen Risiko-

kosten integral in die täglichen operativen Entscheidungen des Managements ein. 

Neu wird das Management befähigt, aktiv ihren Kapitalbedarf zu gestalten. Dies 

setzt ein angemessenes Verständnis für eine effiziente Risikosteuerung auf jeder 

Führungsstufe voraus. 

 

(Folie 12) Die Verbesserung und Vertiefung der Kooperationen im Konzern ist 

ein weiterer der drei Eckpunkte der strategischen Neuausrichtung beider Banken. 

Wir nutzen Synergien im Konzern wo immer möglich und vermeiden Doppelspurig-

keiten. Unser Ziel ist eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch effizientere 

Prozesse und Kostensenkungen. Das Stammhaus Basler Kantonalbank und die 

Tochtergesellschaft Bank Coop werden wie bis anhin operativ getrennt geführt und 

haben einen eigenen Marktauftritt. Das Risikomanagement und die Risikoübernah-

me fallen in den Verantwortungsbereich der einzelnen Banken und es findet auch 

keine Vermischung von Kundenbeziehungen zwischen den beiden Banken statt.  

 

Die Konzernstruktur hat den grossen Vorteil, dass wir damit über eine kritische 

Grösse verfügen, womit Skaleneffekte erzielt werden können. So bedarf es einer kri-

tischen Grösse, um im derzeit anspruchsvollen Umfeld (u.a. Druck auf Zinsmargen) 

den stetig steigenden Kapital- und Regulierungsanforderungen gerecht zu werden. 

Gemeinsam mit der Bank Coop besitzt die BKB daher über die erforderliche Grösse, 

um gestärkt aus dem weiter fortschreitenden Konsolidierungsprozess hervorzuge-

hen. Zudem trägt die Bank Coop mit ihrem einfachen, klassischen Geschäftsmodell 

zur Risikominderung bei, indem sie einen Diversifikationseffekt leistet – besonders 
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im Hypothekengeschäft. Dieser Diversifikationseffekt reduziert nicht zuletzt auch das 

Risiko für den Kanton resp. die Steuerzahler. 

 

Weitere Stärkung der soliden Kapitalbasis 

(Folie 13) Nun zu einem ganz aktuellen Thema: Aufgrund der erhöhten regulatori-

schen Kapitalanforderungen und der wachsenden Geschäftstätigkeit der Bank in 

den vergangenen Jahren hat die Basler Kantonalbank entschieden, die Kapitalbasis 

um bis zu 250 Mio. CHF zu verstärken. Dies geschieht einerseits durch eine vom 

Regierungsrat genehmigte Erhöhung des Dotationskapitals um 100 Mio. CHF und 

andererseits durch die Aufnahme eine Additional Tier 1-Anleihe in der Höhe von bis 

zu 150 Mio. CHF. Die Gesamtkapitalquote per 31.12.2014 wird sich mit diesen bei-

den Transaktionen von 15,4% auf 17,1% (Stammhaus) bzw. von 15,3% auf 16,4% 

(Konzern) deutlich erhöhen. Damit befindet sich die BKB unter den Universalbanken 

in der Schweiz im vorderen Drittel und ist sehr stark kapitalisiert. 

 

Für mich als Präsident des Bankrats ist die neue BKB jetzt bereit, um in den kom-

menden Jahren mit Leben gefüllt zu werden. Die Herausforderungen für dieses Jahr 

sind klar. Guy Lachappelle wird Ihnen nun die Jahresergebnisse und den Ausblick 

für das laufende Geschäftsjahr im Detail erläutern.  

 

 

Schlussteil: Dr. Andreas Sturm 

(Folie 33) Wir haben Ihnen an der heutigen Bilanzmedienkonferenz viele Zahlen 

und unsere Gesamtbankstrategie präsentiert. Darüber hinaus, haben wir auch im 

Bereich der Corporate Social Responsability – der verantwortungsvollen Unterneh-

mensführung – Einiges geleistet. 

 

Langfristige Werte statt kurzfristige Erträge 

(Folie 35) Der Verzicht auf die aggressive Verfolgung kurzfristiger Gewinne ist im In-

teresse aller Anspruchsgruppen, weil dies nicht zuletzt die unternehmerische Repu-

tation im Markt, bei den Mitarbeitern oder in der Öffentlichkeit erhöht. Wir verpflich-

ten uns deshalb zur langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts und beziehen 

die Interessen von Mitarbeitenden, Kunden und der Öffentlichkeit in unsere Ent-

scheidungen mit ein. Die BKB dient den Interessen der Basler Volkswirtschaft. Ziel 
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ist ein hoher volkswirtschaftlicher Nutzen für den Kanton Basel-Stadt. Dieser wird 

auch durch eine solide Finanzierung und hohe Ertragskraft der Bank geprägt. So hat 

die BKB kumuliert über die letzten 10 Jahre knapp 800 Mio. CHF an den Kanton Ba-

sel-Stadt abgeliefert. Gleichzeitig konnte der Konzern sein Eigenkapital aus eigener 

Kraft um fast 1,4 Mrd. CHF auf rund 3,5 Mrd. CHF erhöhen.  

 

Lohngleichheit 

(Folie 36) Zur Verbesserung der Lohngleichheit hat der Bankrat Ende 2014 weitge-

henden Massnahmen zugestimmt. Mit unserer «Equal Pay»-Strategie gehören wir in 

diesem Bereich zu den vorbildlichsten Unternehmen der Schweiz. Der Logib-Wert, 

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

der BKB noch 4,2%. Die Lohngleichheit gilt als eingehalten, wenn die unerklärte 

Lohndifferenz nicht signifikant über der Toleranzschwelle von 5% liegt. Mit der noch 

weitergehenden Überarbeitung des Lohnsystems im Jahr 2015 im Rahmen der 

wertorientierten Vergütung werden wir diesen Wert nochmals verbessern. 

 

Diversity und Chancengleichheit 

Ende 2014 haben wir mit einer umfassenden Analyse zu den Themen «Diversity» 

und «Chancengleichheit» begonnen. Unterstützt werden wir dabei von dem Verein 

«Wirtschaftsfrauen Schweiz». Erste Ergebnisse werden Ende 1. Quartal 2015 vor-

liegen und unsere bisherigen Massnahmen ergänzen und verstärken. Zusammen 

mit der «Equal Pay»-Strategie wollen wir damit einerseits unsere Attraktivität auf 

dem Arbeitsmarkt steigern und andererseits die Vielfalt im Management mittelfristig 

erhöhen. 

 

Energiewende 

Mit der neuen Energiebeschaffungsstrategie haben wir das Ziel einer mit 100% er-

neuerbarer Energie betriebenen Bank umgesetzt. Nicht nur beim Strom, sondern 

auch bei der Wärme und der Energie zum Betrieb der BKB-Fahrzeugflotte. Diese 

wurde Anfang 2015 – bis auf eine Ausnahme – auf Elektrofahrzeuge der neusten 

Generation umgestellt. Da diese Fahrzeuge ebenfalls mit Strom aus erneuerbaren 

Quellen betrieben werden, sind sie nicht nur ökologisch vorteilhaft und leise, sie ha-

ben auch wesentlich tiefere Betriebs- und Wartungskosten. Die BKB ist damit das 
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erste grössere Unternehmen der Schweiz, welches im innerstädtischen und im  

Agglomerationsverkehr komplett auf E-Mobilität setzt. 

 

In Basel für Basel  

(Folie 37) Für Privat- und Firmenkunden gilt gleichermassen: die neue BKB ist die 

Bank der Wahl für alle Baslerinnen und Basler. Weil wir eng mit Basel verbunden 

sind, engagieren wir uns für kulturelle und sportliche Anlässe, aber auch für soziale 

Anliegen. Wir wollen der Bevölkerung etwas für das Vertrauen zurückgeben, das 

uns entgegen gebracht wird. «Em Bebbi sy Jazz», der Basler Stadtlauf oder die Mu-

seumsnacht Basel sind einige exemplarische Beispiele. 

 

Mit der Positionierung als unabhängige Beraterbank sowie der unternehmensweiten 

Einführung des Economic Profits zur Leistungsbemessung und im Vergütungssys-

tem ziehen wir nicht einfach nach. Die neue BKB nimmt damit sogar eine Vorreiter-

rolle unter den Schweizer Banken ein.  

 

Im Jahr 2014 wurden die Planung und der Rohbau der neuen BKB abgeschlossen 

und mit der Umsetzung auf allen Ebenen begonnen. Im laufenden und kommenden 

Jahr werden die strategischen Initiativen im Arbeitsalltag umgesetzt und ihre Wir-

kung entfalten. 

 

Im Jahr 2017, wenn die wichtigsten Projekte umgesetzt sind, sind wir ein besser 

aufgestellter und moderner Konzern, der sich optimal auf die veränderten Kunden-

bedürfnisse und das neue Bankenumfeld ausgerichtet hat. Damit stellen wir sicher, 

dass wir nicht nur Mehrwert für die Eigentümer und die Kunden und Kundinnen ge-

nerieren, sondern auch für die Mitarbeitenden, die Gesellschaft und Wirtschaft der 

Region Basel.  

 

Für Fragen stehen wir Ihnen nun gerne zur Verfügung. 


