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Bilanzpressegespräch 25. Januar 2018
Volksbank Kraichgau eG – weiterhin auf Erfolgskurs
Gute Entwicklung im Kreditgeschäft und den Kundeneinlagen
Entwicklung der Volksbank Kraichgau eG
Unsere vorläufige Bilanzsumme von 4,07 Mrd. € ist im Vorjahresvergleich um 8,0 % angestiegen
(Verband 4,1 %). Damit belegen wir unter knapp 200 genossenschaftlichen Banken in Baden-Württemberg
Platz 4.
Das Kundenkreditvolumen (inkl. Avale) hat sich um respektable 11,4 % auf 2,74 Mrd. € erhöht. (Verband 5,1 %).
Das Kreditwachstum ist auch begünstigt durch das institutionelle Geschäft. Mit der Entwicklung sind wir im
Privat- und Firmenkundengeschäft außerordentlich zufrieden. Das Neukreditgeschäft beläuft sich im
wohnwirtschaftlichen Immobilienfinanzierungsgeschäft auf knapp 250 Mio. € und damit über dem
Vorjahresniveau. Bei gewerblichen Finanzierungen unterstreichen wir mit einer Kreditvergabe von 189 Mio. €
unsere gute Position im Mittelstand.
Die bilanziellen Kundeneinlagen haben sich mit einem Plus von 3,6 % ebenfalls erfreulich entwckelt. Wir liegen
damit auf dem Niveau des Verbandes (3,8 %). Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase können wir uns in dieser
Position gut behaupten. Auch empfehlen wir unseren Kunden aufgrund des Zinsniveaus die Investition in
ertragreichere Anlagen im Wertpapierbereich. Unserem Ziel, den Wertpapierbestand unserer Kunden auf 1
Mrd. € auszubauen, sind wir sehr nahegekommen. Dieser beträgt per Ende 2017 965 Mio. €.
Das Zinsergebnis liegt mit 61,9 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Das Niedrigzinsniveau belastet auch weiterhin
den Zinsüberschuss. Positiv wirkt dagegen das starke Wachstum, das zu einem befriedigenden Ergebnis
beiträgt. Das Dienstleistungsergebnis liegt mit 24,0 Mio. € in etwa auf dem Vorjahreswert. Die gute
Entwicklung an den Kapitalmärkten und die qualifizierte Beratungsleistung unserer Beraterinnen und Berater
haben die Umsätze im Wertpapiergeschäft begünstigt. Das Bauspargeschäft erfreute sich ebenso großer
Nachfrage, so dass wir mit einem Abschlussvolumen von ca. 110 Mio. € zufrieden sind. Das
Sachversicherungsgeschäft konnte auf hohem Niveau sogar ausgebaut werden. Nicht ganz zufrieden sind wir
mit der Entwicklung beim Kapital- und Rentenversicherungsgeschäft, das mit einem Abschlussvolumen von 34
Mio. € unter dem Vorjahreswert liegt.
Unsere beiden Tochtergesellschaften, die Kraichgau Reisen GmbH und die Kraichgau Immobilien GmbH,
können für das Geschäftsjahr 2017 erneut gute Ergebnisse vorweisen. Der Umsatz im Reisebereich ist trotz der
starken Konkurrenz des Internets um 8,1 % gestiegen. Mit dem Vermittlungsvolumen aber auch den
Provisionserlösen unserer Kraichgau Immobilien GmbH sind wir auch im Berichtsjahr sehr zufrieden. Das im
Vorjahr durch Sondereffekte begünstigte Ergebnis konnte nicht ganz erreicht werden.
Der Betriebsaufwand (Personalkosten, Sachkosten und Abschreibungen auf Sachanlagen) liegt mit 57,0 Mio. €
in etwa auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt sind wir mit dem erzielten Betriebs-ergebnis vor Bewertung in
Höhe von 27,9 Mio. € zufrieden.
Nachdem im Jahr 2017 auch das Bewertungsergebnis für Kredite und Wertpapiere günstig ausfiel, können wir
das Eigenkapital weiter stärken und eine attraktive Dividende an unsere über 53.000 Mitglieder ankündigen.
Im Jahr 2017 haben wir die Herausforderungen gut gemeistert und können ein zufriedenstellendes Ergebnis
präsentieren, das die Eigenkapitalbasis auch unter gestiegenen Anforderungen des Gesetzgebers weiter stärkt.
Es gilt das gesprochene Wort.

