INFORMATIVA AL PUBBLICO CON RIFERIMENTO ALLA STITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
2014
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
CIRCOLARE BANCA D’ITALIA N. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2
a) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ E NATURA DELL’ATTIVITÀ: Cassa Raiffeisen della
Valle Isarco Soc.coop.
Oggetto sociale – Art. 16 Statuto
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie
forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i
servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate
dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività connesse comprendono l'attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di
assicurazione, nonché l'attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica.
La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti
disposizioni normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti
finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto,
o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.
Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati,
la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta
complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla
clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una
copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.
In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione
ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.
b) FATTURATO: (espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del
Conto Economico di bilancio al 31 dicembre 2014): € 16.101.186
c) NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO1: 66,9

1

Il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è determinato, in aderenza alle Disposizioni in argomento, come rapporto
tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti (esclusi gli straordinari) e il totale annuo previsto contrattualmente per
un dipendente assunto a tempo pieno.

MITTEILUNG ZUR SITUATION AM 31. DEZEMBER 2014
nach den Vorgaben der “DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE”
Rundschreiben der Banca d’Italia Nr. 285/2013 – Teil 1 – Titel III – Kapitel 2

a) BEZEICHNUNG DER GESELLSCAHFT UND ART DER TÄTIGKEIT: Raiffeisenkasse
Eisacktal Genossenschaft.
Gegenstand der Genossenschaft – Art. 16 Statut
Die Genossenschaft hat das Sammeln von Spargeldern und das Betreiben von
Kreditgeschäften in den verschiedenen Formen zum Gegenstand. Sie kann unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen alle zulässigen Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen
sowie
jedes
weitere
auf
die
Erreichung
des
Genossenschaftszweckes abzielende Hilfsgeschäft oder jedenfalls damit im
Zusammenhang stehende Geschäft nach Maßgabe der von der Aufsichtsbehörde
erlassenen Bestimmungen betreiben.
Die mit der Erreichung des Genossenschaftszweckes im Zusammenhang stehenden
Geschäfte
umfassen
die
Vertretung
von
Versicherungskörperschaften
und
Versicherungsgesellschaften sowie die Führung von Reisebüros und die Abwicklung von
Diensten im Bereich des Fremdenverkehrs.
Die Genossenschaft entfaltet ihre Tätigkeit auch gegenüber Nichtmitgliedern.
Die Genossenschaft kann in Übereinstimmung mit den geltenden normativen
Bestimmungen Obligationen und andere Finanzinstrumente ausgeben.
Die Genossenschaft kann mit den gesetzlich vorgeschriebenen Bewilligungen
Wertpapiergeschäfte für Rechnung Dritter unter der Bedingung abwickeln, dass der
Auftraggeber im Falle des Ankaufes den Preis vorschießt oder im Falle des Verkaufes die
Wertpapiere vorher aushändigt.
Bei der Abwicklung der Geschäfte in fremder Währung und bei der Verwendung von
Terminkontrakten oder anderen derivativen Produkten übernimmt die Genossenschaft
keine spekulativen Positionen und hält gleichzeitig den Unterschiedsbetrag der eigenen
Aktiv- und Passivposten in fremder Währung innerhalb der von der Aufsichtsbehörde
festgesetzten Grenzen. Sie kann ferner den Kunden Terminkontrakte auf Wertpapiere oder
Devisen und andere derivative Produkte anbieten, wenn dadurch Risiken abgedeckt
werden, die sich aus anderen Geschäften ergeben.
In keinem Falle kann die Genossenschaft die den Mitgliedern zur Zeichnung vorbehaltenen
Finanzinstrumente in einem Ausmaß verzinsen, das die für die Dividenden vorgesehene
Höchstgrenze um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt.
Die Genossenschaft kann innerhalb der von der Aufsichtsbehörde festgesetzten Grenzen
Beteiligungen übernehmen.
b) UMSATZ: (Betrag des Posten 120 der Gewinn- und Verlustrechnung: Bruttoertrag zum
31.12.2014): € 16.101.186
c) ANZAHL DER LOHN- UND GEHALTSEMPFÄNGER IN VOLLZEITÄQUIVALENTEN2 : 66,9

2

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten wird ermittelt, indem die Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden (ohne Berücksichtigung der

Überstunden) durch die vertraglich festgelegten Stunden für einen Mitarbeiter in Vollzeitbeschäftigung dividiert wird.

