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11. victor awards Feierliche Verleihung der diesjährigen Ausgabe des Banken-Preises in der Kurstadt Baden

raiffeisenkasse bruneck 
siegt bei victor awards
Baden bei Wien. Gestern, am 25. 
September 2014, wurden in Ba-
den bei Wien die diesjährigen 
„11. victor Awards“ vergeben 
und überreicht durch die victor-
Gründer und emotion banking-
Geschäftsführern Barbara Aigner 
und Christian Rauscher. „Wegen 
der höchsten Teilnehmeranzahl 
in der Geschichte von ‚victor‘ war 
es für alle teilnehmenden Ban-
ken besonders herausfordernd;  
in manchen Kategorien hatten wir 
ein echtes Kopf an Kopf-Rennen.“

Die Bank des Jahres 2014 heißt 
Raiffeisenkasse Bruneck: Nach 
einem österreichischen Sieg 2012 
und einem deutschen Sieg im 
vergangenen Jahr sind heuer die 
Südtiroler ganz vorn. Die Raiffei-
senkasse Bruneck ist bei der victor 
Gala kein unbekanntes Institut. 
Holten sie bereits in den vergan-
genen Jahren Siege in den Katego-
rien Strategie (2012) und Dynamik 
(2010), erreichten sie heuer den 
Gesamtsieg. Nicht nur Bank des 
Jahres, sondern auch Spitzenin-
stitut im Bereich „Strategie“ ist 
die Raiffeisenkasse Bruneck – mit 
436 Punkten. Im Bereich „Führung“ 
punktete die Raiffeisenbank Wels. 

Beste Leistung

„Selbstständiges Arbeiten”,  
„Angenehme Arbeitsatmosphäre” 
oder „Zusammenhalt im Team“  
– das waren die Stimmen der Mit-
arbeiter der siegenden Raffeisen-
bank Au in der Kategorie „Mitar-
beiter“. Dass dies nicht nur Einzel-
meldungen waren, ließ sich an den 
Zahlen ablesen: Obwohl 54% der 
Mitarbeiter als „Performer” einge-
stuft waren, klagte kein einziger 
über Zeitdruck bei der Aufgabener-
ledigung. Und so waren 69% davon 
überzeugt, dass 54% der Mitarbei-
ter ihre Bank als Arbeitgeber so-

fort weiterempfehlen würden, was 
zu einem Net Promoter Score von 
+ 38 führte. Diesjähriger Sieger in 
puncto „Unternehmenskultur“ war 
die deutsche Volksbank Mittwei-
da, die mit Leitsätzen wie „Basis 
für das Miteinander ist Vertrauen“ 
und „Wir wollen die beste Leistung 
für den Kunden“ die gemeinsame 
Kultur in den Köpfen der Mitarbei-
ter und Führungskräfte verankern 
will. Die Raiffeisenbank Eberndorf 
überzeugte die Jury durch ihre 
Leistung in der Kategorie „Kunde“. 
Diese habe sich beispielsweise in 
einem Beratungswert – dem kumu-
lierten Wert für Beratungsqualität 

und -häufigkeit – von über 78% 
gezeigt. Mehr als 80% der Kunden 
empfanden das Institut als „äu-
ßerst engagiert“; über 70% fühlten 
sich bestens beraten und betreut, 
und 65% fühlten sich „wirklich ver-
standen“. Der NPS beim Berater lag 
bei +47. Der Sieg in der Kategorie 
„Firmenkunde“ ging an das Bank-
haus Schelhammer & Schattera: 
Knapp 90% der Firmenkunden wa-
ren in einem regelmäßigen Dialog 
mit der Bank. 67% der Kunden 
hatten im vergangenen Jahr ein 
neues Produkt abgeschlossen. Für 
fast 70% war die Bank die erste 
Anlaufstelle bei Fragen und Anlie-

gen, und über 90% erklärten, dass 
die Bank „hält, was sie verspricht“.  
Die Raiffeisenkasse Eisacktal 
(Südtirol) überzeugte die Jury mit 
neuen Projekten und Arbeitsgrup-
pen für Führung und Strategie  
– somit ist sie „Dynamik“-Sieger. 

Neu waren die Kategorien „New-
comer of the Year“ und „Nach-
haltigkeit“. Bester „Newcomer“ 
ist die Sparkasse Amberg-Sulz- 
bach aus Deutschland. Bei ihrer 
ersten Teilnahme erzielte sie unter 
den Neuzugängen den höchsten 
Punktewert. In der neuen Kategorie 
„Nachhaltigkeit“ gewann die GLS 
Gemeinschaftsbank. (ast)

Neue Kategorien: „Newcomer of the Year“ und „Nachhaltigkeit“ heuer zum ersten Mal dabei.
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UBS muss in Verfahren 
Milliarden hinterlegen

Zürich. Rückschlag für die UBS 
in einem Steuer-Verfahren in 
Frankreich: Die größte Schwei-
zer Bank muss eine Sicherheits-
leistung von 1,1 Mrd. € zahlen, 
wie ein Pariser Berufungs-
gericht entschied. Die Bank 
will gegen das Urteil vor dem 
höchsten französischen Gericht 
Berufung einlegen und den Fall 
auch vor den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte 
bringen. „UBS ist der Auffas-
sung, dass es sich um einen 
hochpolitisierten Prozess han-
delt, und die Untersuchung von 
Beginn weg elementare Aspekte 
der Rechtsstaatlichkeit außer 
Acht gelassen hat”, heißt es in 
einer Stellungnahme der Bank. 

Die französischen Behörden 
verdächtigten die Bank, reichen 
Kunden von 2004 bis 2012 da-
bei geholfen zu haben, Gelder 
vor dem französischen Fiskus 
zu verstecken. Die Kaution 
bemisst sich laut Staatsanwalt-
schaft an der Höhe der mög-
lichen Bußgeldzahlung. 

Falls die Bank schuldig 
gesprochen wird, droht eine 
Strafzahlung, die der Hälfte 
des Volumens der betroffenen 
Transaktionen entspricht. 
 (APA/Reuters)

Neuer Zieltermin für 
Hypo-Balkanbanken
Wien/Klagenfurt. Aus dem Ver-
kauf des Balkan-Bankennetz-
werks der Hypo Alpe Adria bis 
Sommer ist es nichts geworden. 
Nächster Zieltermin ist nun die 
erste Oktoberwoche. 

Da könnte eine Vertragsun-
terzeichnung anberaumt wer-
den, wenn die finalen Verhand-
lungen so laufen wie erhofft, so 
das Geldinstitut.  (APA)

Privatbank Julius Bär 
interessiert an Coutts

Zürich/Edinburgh. Die Schweizer 
Privatbank Julius Bär hat In-
teresse an der britischen Pri-
vatbank Coutts. „Coutts muss 
für uns ein Thema sein, allein 
schon wegen des Namens und 
der Marke”, sagte Julius-Bär-
Chef Boris Collardi in einem In-
terview mit der Schweizer Zei-
tung SonntagsBlick. In Gesprä-
chen mit der Coutts-Besitzerin, 
der Royal Bank of Scotland 
(RBS), sei man aber nicht: „Bis-
her habe ich nichts von RBS ge-
hört. An einer Auktion werden 
wir aber nicht teilnehmen”, so 
Collardi.  (APA/sda)
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Verdacht auf Steuerhinterziehung: 
UBS will Berufung einlegen.
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Julius-Bär Chef Collardi: „Werden 
nicht an einer Auktion teilnehmen“.

Wien. Nach dem „Nein“ der schot-
tischen Bevölkerung zu einer Un-
abhängigkeit der Region reagierten 
die Finanzmärkte zunächst mit 
einer Erleichterungsrallye. Den-
noch dürfte das Referendum auch 
längerfristig Auswirkungen auf die 
Politik in Großbritannien und der 
EU haben – dies schreiben AXA-
Chefvolkswirt Eric Chaney und 
Ökonom David Page in einem ak-
tuellen Research-Papier von AXA 

Investment Managers. Obwohl ein 
Auseinanderfallen Großbritanniens 
vermieden worden sei, seien die po-
litischen Folgen des Referendums 
beträchtlich. „Die Märkte dürften 
nicht ohne Weiteres zu den Niveaus 
vor dem Referendum zurückkeh-
ren“, so Chaney und Page. 

„In den vergangenen zwei  
Wochen hat sich das Vereinigte Kö-
nigreich aufgemacht zu fundamen-
talen verfassungsrechtlichen Ände-

rungen. Die dadurch ausge-lösten 
politischen Verwerfungen und die 
damit einhergehende Unsicherheit 
dürften auch in der Wirtschaft und 
auf den Finanzmärkten ihre Spuren 
hinterlassen“, heißt es. 

Kommt EU-Referendum?

Weil die Regierung den Schotten 
eine stärkere Dezentralisierung 
versprochen hat, könnten anders-
wo in Großbritannien Kräfte er-
starken, die auf Dezentralisierung 
setzen – etwa die EU-skeptische 
UK Independence Party (UKIP). 
„Aus volkswirtschaftlicher Sicht 
dürfte sich der Fokus nun auf die 
Möglichkeit eines weiteren Refe-
rendums verlagern – auf die Ab-
stimmung über einen Verbleib des 
Vereinigten Königreichs in der EU. 
Dies könnte in den nächsten Jah-
ren auf Investments lasten.“ 

Chaney und Page rechnen damit, 
dass die Marktteilnehmer einem 
Ausstieg Großbritanniens aus 
der EU, dem „Brexit“ (Kunstwort 
aus Britain und Exit), eine höhere 
Wahrscheinlichkeit zumessen als 
vor dem Schottland-Referendum.

nach „Erleichterungs-rallye“ AXA-Experten: „Brexit“ wird wieder wahrscheinlicher

„nein“ mit längerfristigen folgen
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Schottland: AXA IM prognostiziert negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

aifMg Genehmigung

FMA gibt EAM 
grünes Licht
Wien. Die Finanzmarktaufsicht 
(FMA) hat der Erste Asset Manage-
ment GmbH (EAM) und den mit 
ihr verbundenen Verwaltungsge-
sellschaften die Konzession nach 
dem Alternative Investmentfonds 
Manager-Gesetz (AIFMG) erteilt. 
Die Konzession ist erforderlich, um 
Fonds, die nicht unter die OGAW-
Richtlinie fallen, weiter verwalten 
zu dürfen.  (red)
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Heinz Bednar, Vorstandsvorsitzender 
der Erste Asset Management GmbH.

Welser RaiBa gewinnt bei Führung, 
Direktor ist Guenter Stadlberger.

Hier wird gern gearbeitet: Raffeisen-
bank Au unter Direktor Thomas Bayer.

Gute Unternehmenskultur: VB Mittweida 
unter Vorstand Leonhard Zintl.

Bester „Newcomer” ist die Sparkasse 
Amberg, im Bild Vorstand Dieter Meier.

Klarer Nachhaltigkeits-Favorit: GLS Ge-
meinschaftsbank (Vst. Thomas Jorberg).

Sieger bei Firmenkunden: Schelham-
mer & Schattera (Vst. Michael Martinek).

Am dynamischsten: Raiffeisenkasse 
Eisacktal (Dir. Karl Leitner, Christof Mair).

Raika Eberndorf punktet bei den Kun-
den (Dir. Gerhard Wolf, Franz Riegel).

Gesamt- und Strategiesieger: RaiKa 
 Bruneck, Geschäftsleiiter Josef Kosta.


