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Guy Lachappelle 
 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

(Folie 14) Ich begrüsse Sie ebenfalls ganz herzlich zur heutigen Präsentation des 

Jahresabschlusses 2014.  

 

Ich komme auf die erzielten Ergebnisse zu sprechen. Der Aufbau der neuen BKB 

gemäss der strategischen Neuausrichtung ist in vollem Gange. Über 30 strategische 

Projekte wurden in Angriff genommen, um unsere Bank von Grund auf zu erneuern. 

Diesen Weg gehen wir in einem anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Das 

blieb erwartungsgemäss 2014 nicht ohne Auswirkungen auf das operative Geschäft. 

Dennoch ist es uns gelungen, ein leicht höheres Ergebnis als im Vorjahr zu erzielen. 

 

(Folie 15) Im Folgenden gehe ich ausführlich auf die Resultate des Stammhauses 

der Basler Kantonalbank ein. 

 

(Folie 16) Zuerst präsentiere ich in einer Übersicht die Schlüsselzahlen des Stamm-

hauses. Die Bilanzsumme nahm im Berichtsjahr um 10,1% auf rund 27,6 Mrd. CHF 

zu. Der Grund für dieses Wachstum bildet in erster Linie das anhaltende Tiefzinsni-

veau in der Schweiz, das zu einem höheren Volumen an Absicherungsgeschäften 

führte, womit die Wiederbeschaffungswerte aus derivativen Finanzinstrumenten an-

stiegen. Auf der Aktivseite konnte eine erfreuliche Zunahme der Spargelder um 

3,4% auf 6,4 Mrd. CHF verzeichnet werden. Mit verantwortlich für diesen Erfolg ist 

die Aktion „Turbosparen“, die wir 2014 durchgeführt haben. Mit 13,4 Mrd. CHF er-

reichten die Kundenausleihungen eine bewusst nur moderate Zunahme und konn-

ten im Vergleich zum Vorjahresniveau um 3,0% gesteigert werden. Das Volumen 

der Hypothekarforderungen betrug 10,1 Mrd. CHF, was einer leichten Zunahme 

von 1,7% entspricht. Dies unterstreicht die anhaltend konservative Kreditvergabepo-

litik der Basler Kantonalbank. Die Hypothekenvergabe blieb damit unterhalb des 

Marktwachstums. Die verwalteten Kundenvermögen haben u.a. aufgrund der kon-

sequenten Umsetzung der Weissgeldstrategie im Berichtsjahr um 5,1% auf 26,9 

Mrd. CHF abgenommen.  
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Ich komme zur Erfolgsrechnung (Folie 17):  

 

Mit einem Erfolg aus dem Zinsengeschäft von 187,1 Mio. CHF konnte der Vorjah-

reswert nicht ganz erreicht werden (-3,7%). Wesentlich hierfür sind geringere Zins- 

und Dividendeneinnahmen aus Finanzanlagen, da attraktiv verzinste Obligationen 

fällig wurden, die nicht adäquat ersetzt werden konnten. Zudem übte die Basler Kan-

tonalbank auch bei der unverändert seriösen Kreditvergabe eine grosse Zurückhal-

tung aus und lehnte margenschwache und bonitätsmässig ungenügende Geschäfte 

ab. 

 

Die vom Stammhaus BKB verwalteten Kundenvermögen betrugen per 31.12.2014 

rund 26,9 Mrd. CHF (Vorjahr: 28,3 Mrd. CHF). Die Vermeidung unrentabler Ge-

schäfte, die Schliessung der ausserkantonalen Standorte sowie die konsequente 

Umsetzung der Weissgeldstrategie führten zu einem Netto-Neugeld-Abfluss von 2,6 

Mrd. CHF. So ist auch im laufenden Jahr von Abflüssen auszugehen, da der Berei-

nigungsprozess, bis Ende 2015 nur noch versteuerte Vermögen zu verwalten, bis 

dahin weiter andauern wird. Gewinnmindernd hat sich auch ausgewirkt, dass die 

BKB im Rahmen ihrer Neuausrichtung als unabhängige Beraterbank sämtliche Ret-

rozessionen an die Kundschaft weiterleitet. Dies beeinflusst direkt den Erfolg aus 

dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, welcher um 11,2% auf 89,4 

Mio. CHF zurückging. 

 

Aufgrund der im Jahr 2014 beobachtbaren geringen Marktschwankungen bei Zins-

sätzen und Devisenkursen hielten sich auch die Handelskunden merklich zurück. 

Insbesondere hat die im letzten Jahr noch gültige Untergrenze der Schweizerischen 

Nationalbank beim Schweizer Franken gegenüber dem Euro von 1,20 CHF dafür 

gesorgt, dass Firmenkunden weniger Absicherungsgeschäfte für Devisen getätigt 

haben. Aufgrund der rückläufigen Kapitalaufnahme von Unternehmen und Körper-

schaften hat auch die Nachfrage nach Anleihens-Emissionen abgenommen. Die ge-

ringeren Handelsaktivitäten sowie einmalige Sondereffekte im Vorjahr haben sich 

entsprechend auf den Handelserfolg von 49,6 Mio. CHF ausgewirkt (Vorjahr: 63,5 

Mio. CHF).  
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Der Kursverlauf des BKB-Partizipationsscheins hat in der Berichtsperiode zu Bewer-

tungsanpassungen von insgesamt 13,5 Mio. CHF bei den BKB-

Partizipationsscheinen im Eigenbestand geführt (31.12.2014: 1,65 Mio. Stück, 

31.12.2013: 1,75 Mio. Stück), womit sich der andere ordentliche Aufwand auf 16,0 

Mio. CHF reduzierte (Vorjahr: 44,4 Mio. CHF). Dadurch kommt der übrige ordentli-

che Erfolg mit 29,8 Mio. CHF über dem Vorjahr (7,3 Mio. CHF) zu liegen. 

 

Praktisch unverändert präsentiert sich die Kostensituation. Die Personal- und 

Sachaufwände verharrten – unter Ausklammerung des einmaligen Sonderbeitrages 

an die Pensionskassen-Ausfinanzierung von 17,5 Mio. CHF im Jahr 2013 – nahezu 

auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Kurz- bis mittelfristig werden die Kosten 

aufgrund von Investitionen in die Umsetzung der neuen strategischen Ausrichtung 

jedoch erwartungsgemäss ansteigen. Bereits im laufenden Jahr stehen weitere In-

vestitionen im tiefen zweistelligen Millionenbereich an  – unter anderem in die Um-

setzung des neuen Filialkonzepts, mit dem die neue BKB für unsere Kunden nicht 

nur spürbar, sondern auch sichtbar wird. 

 

Aufgrund eines tieferen Geschäftsaufwands (-18,9 Mio. CHF gegenüber 2013) über-

trifft der Bruttogewinn mit 177,3 Mio. CHF das Vorjahresergebnis um 8,9 Mio. CHF 

(+5,3%).  

 

(Folie 18) Die Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste bewegen sich, 

unter Ausklammerung der im 2013 gebildeten Rückstellung im Zusammenhang mit 

der laufenden Untersuchung des US-Justizministeriums, mit 19,4 Mio. CHF auf Vor-

jahresniveau (Vorjahr: 118,2 Mio. CHF). Daraus resultiert ein Betriebsergebnis von 

143,4 Mio. CHF. Der im Vorjahr verbuchte Erlös aus dem Verkauf des Bankgebäu-

des „Spiegelgasse 2“ von 15,3 Mio. CHF fiel erwartungsgemäss im Berichtsjahr 

nicht mehr an, womit sich der ausserordentliche Ertrag (neben dem Effekt aus der 

letztjährigen Verbuchung der US-Rückstellung) reduzierte. Der Jahresgewinn von 

71,1 Mio. CHF liegt schliesslich leicht über demjenigen des Vorjahres (Vorjahr: 70,1 

Mio. CHF). 

 

Die Gewinnverwendung wurde Ihnen bereits durch Dr. Andreas Sturm erläutert.  
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(Folie 19) Nachfolgend möchte ich kurz auf die Kursentwicklung des BKB-

Partizipationsscheins eingehen. Der Kurs des BKB-PS hat im Geschäftsjahr 2014 

um 11,4% auf 64,05 CHF abgenommen. In diesem Kursverlauf widerspiegelt sich 

nach wie vor eine gewisse Unsicherheit der Anleger über den Ausgang des noch 

immer ungelösten US-Steuerstreits. 

 

Gerade in dieser Phase des Wandels ist der BKB Kontinuität wichtig. Deshalb be-

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

CHF (brutto) pro Partizipationsschein. Dadurch ergibt sich eine attraktive Dividen-

denrendite von 4,8%. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0,69. 

 

(Folie 20) Die über den ausserordentlichen Aufwand verbuchte Zuweisung an die 

Reserven für allgemeine Bankrisiken betrug 52,6 Mio. CHF im Geschäftsjahr 

2014 (Vorjahr: 61,1 Mio. CHF). Dadurch betragen die ausgewiesenen eigenen Mit-

tel (nach Gewinnverwendung) 2,78 Mrd. CHF (Vorjahr: 2,64 Mrd. CHF) bei einer 

Gesamtkapitalquote von 15,4% per 31.12.2014 (Vorjahr: 15,9%). Wie bereits er-

wähnt, haben wir uns entschieden, im laufenden Jahr die Kapitalbasis weiter zu ver-

stärken. 

 

 (Folie 21) 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 sowie die kon-

solidierte Erfolgsrechnung kurz kommentieren. 

 

(Folie 22) Die konsolidierte Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr deutlich um 

9,5% auf 42,9 Mrd. CHF. Die Spargelder haben erfreulicherweise um 2,5% auf 15,1 

Mrd. CHF zugenommen. Auch die Kundenausleihungen weisen mit 4,2% auf 27,6 

Mrd. CHF ein gesundes Wachstum auf. Die dem Konzern anvertrauten Kunden-

vermögen betrugen 46,1 Mrd. CHF. Das entspricht einer marginalen Abnahme um 

0,1%. Die hohe Ertragskraft des Konzerns BKB ermöglichte eine substantielle Stär-

kung der ausgewiesenen eigenen Mittel um 4,2% auf einen Bestand von knapp 

3,5 Mrd. CHF. 
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(Folie 23) Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt von der strategischen Neuausrich-

tung des Konzerns BKB. Dazu kam das anhaltend schwierige wirtschaftliche Um-

feld. Dies blieb erwartungsgemäss nicht ohne Auswirkungen auf den Geschäftsver-

lauf. Entsprechend resultierte eine Reduktion des Betriebsertrags um 7,3% auf 

575,0 Mio. CHF. Praktisch unverändert präsentiert sich die Kostensituation. Der Ge-

schäftsaufwand verharrte mit 309,9 Mio. CHF – unter Ausklammerung des einma-

ligen Sonderbeitrages an die Pensionskassen-Ausfinanzierung von 28,5 Mio. CHF 

im Jahr 2013 – praktisch auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Daraus resultierte 

eine Reduktion von 6,0% des Bruttogewinns auf 265,1 Mio. CHF. 

 

Der Konzerngewinn kommt mit 200,4 Mio. CHF (+65,9%) deutlich über dem Vor-

jahr zu liegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die im 2013 gebildete kon-

zernweite Rückstellung für die US-Steuerthematik zurück zu führen, welche im 2014 

nicht weiter erhöht wurde. 

 

(Folie 24) Ich komme nun zum Strategieprozess der Bank. Im vergangenen Jahr 

haben wir die Konzeptphase der neuen Konzernstrategie erfolgreich abschliessen 

können. Wichtig ist: Wir wissen, wer wir sein, wie wir entscheiden und wie wir zu-

sammenarbeiten wollen. Wir wissen genau, was zu tun ist. 

 

So wird die neue BKB: eine Bank für nachhaltigen Erfolg. Eine Bank aus einem 

Guss, in der Denken, Reden und Handeln eine Einheit bilden. Eine Bank, die ganz 

für ihre Kundinnen und Kunden und für Basel da ist. Dabei sind wir uns bewusst: 

Der Weg dahin ist kein Zuckerschlecken, sondern harte Arbeit. Aber wir sind auf 

Kurs. In allen Bereichen haben wir strategische Initiativen gestartet und kommen 

Schritt für Schritt voran. Der Umsetzungshorizont der damit verbundenen Massnah-

men ist bis Ende 2017 geplant.  

 

(Folie 25) Was haben wir im Jahr 2014 bereits alles erreicht? Die Projektteams 

der entsprechenden strategischen Initiativen haben in diesem Jahr mit den Konzep-

ten gemäss den Eckpunkten der neuen Strategie den Grundstein für die Zukunft ge-

legt. 
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Unabhängige Beraterbank – Erreichtes  

(Folie 26) Unsere Kunden sollen so mit uns in Kontakt treten können, wie sie das 

wünschen. Dafür integrieren wir Internet, Beratungscenter und persönliche Beratung 

in einem Multi-Kanal-Konzept. 2014 haben wir ein Beratungscenter konzipiert, das 

weit über die Bürozeiten hinaus für unsere Kunden erreichbar ist.  

 

Im Fokus sind die unabhängige Beratung und die nachhaltige Wertvermehrung der 

Kundenvermögen. Unabhängige Beraterbank heisst konkret: Wir verzichten auf jeg-

liche Vertriebsentschädigungen in Form von Retrozessionen. Denn nur, wer keine 

Zahlungen von Dritten annimmt, kann unabhängig beraten. Mit transparenten Leis-

tungspaketen können die Kunden die gewünschte Betreuungsintensität frei wählen. 

Statt uns an einen bevorzugten Anbieter zu binden, suchen wir mit dem Best-in-

Class-Ansatz die besten Fonds am Markt. Und zu guter Letzt erhöhen wir die Bera-

tungsqualität, indem all unsere Kundenberater einen anspruchsvollen Zertifizie-

rungsprozess durchlaufen.  

 

Unser Private Banking wird kompromisslos gesetzeskonform. Die Weissgeldstrate-

gie und die geografische Fokussierung wurden 2014 weiter vorangetrieben. Bis En-

de 2015 wird die Basler Kantonalbank nur noch versteuerte Vermögen verwalten. 

Neue Kunden müssen uns schon seit 2011 schriftlich bestätigen, dass ihre Mittel 

korrekt versteuert sind. Aber wir gehen noch weiter und verlangen auch von beste-

henden Kunden eine Bestätigung, dass sie ihr Vermögen korrekt versteuert haben. 

Die ersten Erfahrungen haben uns gezeigt, dass dieser Schritt selbst bei langjähri-

gen Kunden der BKB auf grosses Verständnis stösst.  

 

Im Zuge der Weissgeldstrategie schränken wir auch unsere Geschäftstätigkeit geo-

grafisch stark ein. Die BKB lässt nur noch Neukunden aus Deutschland, Frankreich, 

Italien und den Niederlanden zu sowie aus Ländern, mit denen die Schweiz eine 

Abgeltungssteuer vereinbart hat. Zusätzlich haben wir 2014 basierend auf dem Kor-

ruptionsindex von Transparency International eine Liste mit unerwünschten Domizil-

ländern erstellt. Geschäftsbeziehungen zu Kunden in diesen Märkten lösen wir suk-

zessive auf. Damit schaffen wir ein nachhaltiges Vermögensverwaltungsgeschäft 

und vermeiden Risiken für unsere Bank. 
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Dies verschafft uns Gewissheit: Die Kredite, die wir vergeben, sind nicht mit unver-

steuerten Geldern finanziert und die Löhne, die wir unseren Mitarbeitern zahlen oder 

die Dividende, die wir den Eigentümern ausschütten, haben wir nicht durch die Ver-

waltung von Schwarzgeld verdient. 

 

Im Zentrum steht für uns die Basler Wirtschaft. Ein spezielles KMU-Zentrum adres-

siert seit 2013 die spezifischen Bedürfnisse der regionalen Unternehmen. 2014 wur-

de das Geschäft unter anderem mit attraktiven Produktpaketen für KMU und zusätz-

lichen Beratungsleistungen weiter ausgebaut. Gleichzeitig wurde das Kreditrisiko-

management weiter optimiert.  

 

Wertorientierte Steuerung – Erreichtes  

(Folie 27) Jede unserer Handlungen muss auf den langfristigen Erfolg ausgerichtet 

sein. 2014 konnten die Vorbereitungen zur Einführung des Economic Profit auf Ge-

samtbankebene abgeschlossen werden. Mit dem Economic Profit messen wir, ob 

ein positiver oder negativer Wertbeitrag geschaffen wurde. Grundsätzlich hat ein 

Geschäft einen positiven Wertbeitrag, wenn der Betriebsertrag abzüglich des Ge-

schäftsaufwands die mit dem Geschäft verbundenen Risikokosten übersteigt. Eben-

falls haben wir das Asset-and-Liability-Management (ALM) optimiert. 

 

Kooperationen im Konzern – Erreichtes  

(Folie 28) Der Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern ist 2014 konsequent voran-

getrieben worden. Service-Vereinbarungen zwischen der Bank Coop und der BKB 

wurden definiert und einem Review unterzogen. 

 

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit im Konzern beruht darauf, Prozesse zu ver-

einheitlichen und dadurch Kosten zu senken resp. die Qualität zu erhöhen. So wird 

ein maximaler Wirkungsgrad in der Zusammenarbeit über alle Prozesse im Front- 

und Back-Office erreicht und ein optimales, im Konzern abgestimmtes, Zusammen-

wirken sichergestellt. Wir haben beispielsweise mit grossem Erfolg die Kreditverar-

beitung beider Banken vereinheitlicht. Diese weist heute wesentlich günstigere und 

schnellere Abwicklungsprozesse auf als zuvor. Weitere Bereiche werden folgen. 

Damit besteht in der Kooperation im Konzern noch grosses Effizienzsteigerungspo-

tential. 
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Mit dem Zielbild und der Vertriebsstrategie ist das Fundament für den Neubau der 

BKB gelegt worden. Die Aufbauorganisation der neuen BKB und des Konzerns wur-

de erarbeitet.  

 

(Folie 29) Das bringt mich zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2015. Sie können 

sicher sein, dass wir unsere neue strategische Ausrichtung im laufenden Jahr kon-

sequent umsetzen und die Bank für die Zukunft fit machen. 

 

Unabhängige Beraterbank – Ausblick  

(Folie 30) Der Vertrieb wird analog zum Privatkunden-Geschäft mit einer Multi-

Kanal-Strategie vorangetrieben. Im Herbst 2015 werden wir am Karl-Barth Platz die 

erste Geschäftsstelle eröffnen, welche die neue BKB und das Multi-Kanal-Konzept 

erlebbar macht. Das Beratungscenter wird den Betrieb spätestens am 1. Juli 2015 

aufnehmen.  

 

Die Private Banking-Kunden werden 2015 von einer steigenden Beratungsqualität 

profitieren. Dafür sorgen unter anderem die Zertifizierung der Berater, der klar struk-

turierte Anlageprozess und die Einführung eines computergestützten Anlagebera-

tungs-Tools.  

 

Privat- und Firmenkunden werden im 2015 mit neuen Produktpaketen noch besser 

bedient. 

 

Wertorientierte Steuerung – Ausblick  

(Folie 31) Ab dem 1. Januar 2015 gilt der Economic Profit für das Reporting auf der 

Geschäftsleitungsebene. Die Steuerungsgrösse wird danach schrittweise auch für 

einzelne Geschäftsbereiche verbindlich umgesetzt. 2015 werden zusätzlich Simula-

tionsmöglichkeiten in die Budgetierung integriert. Dies ermöglicht ein vorausschau-

endes Finanzmanagement. 

 

Kooperationen im Konzern – Ausblick  

(Folie 32) Unter Führung der jeweiligen Lead-Bank werden in allen Bereichen die 

Synergiepotenziale schrittweise umgesetzt und Doppelspurigkeiten eliminiert. Die 



Bilanzmedienkonferenz 2015 

5. März 2015  9/9 

Leistungsverrechnung als Grundlage der Kooperation im Konzern wird final definiert. 

Erstmals werden wir im 2015 auch den neuen Service-Management-Prozess an-

wenden. Damit wird die Beschaffung integraler Bestandteil der Strategieumsetzung 

im Konzern. Ab 2015 wird die neue Konzernorganisation umgesetzt.  

 

Schlussteil 

Die konkreten Auswirkungen des Entscheids der Schweizerischen Nationalbank 

vom 15. Januar 2015, die Euro-Untergrenze aufzuheben und die Leitzinsen weiter in 

den negativen Bereich abzusenken, sind aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar. 

Der Konzern BKB erwartet für das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich ein opera-

tives Ergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau, jedoch einen von ausserordentli-

chen Faktoren geprägten höheren Konzerngewinn. Insbesondere ergibt sich durch 

den Beteiligungsverkauf an der Swisscanto Holding AG ein einmaliger, ausseror-

dentlicher Ertrag von 35,8 Mio. CHF. 

 

(Folie 33) Im 2015 werden wir mit der Umsetzung unserer neuen Strategie weiter 

konsequent und zielstrebig vorwärts machen. Wir sehen schon jetzt, dass sich die 

Investition in die BKB der Zukunft auszahlt. 

 

Für den Abschluss der heutigen Bilanzmedienkonferenz übergebe ich nun das Wort 

wieder an Herrn Dr. Andreas Sturm. 


