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VW öffnet neue Digitalmarke für Investoren

Foxconn will fast alle Mitarbeiter
durch Roboter ersetzen

Europas größter
Autohersteller hat für seine
Tochtergesellschaft Moia
große Pläne. Und wagt dafür
sogar einen Kulturbruch.
cag. HAMBURG, 2. Januar. Volkswagen
will seine neue Digitalmarke Moia für externe Investoren offen halten. „Wir sind
so eigenständig aufgestellt, dass wir mit
Moia genauso am Markt agieren können
wie unsere Wettbewerber“, sagte der Vorstandschef des im vergangenen Jahr gegründeten neuen Unternehmens für Mobilitätsdienstleistungen, Ole Harms, in einem Interview mit dem Bremer „Weserkurier“ vom Montag. Die 13. Marke des
VW-Konzerns sei dabei auch offen für externe Investoren. „Frisches Kapital ist immer gut und ein Investor ist immer ein gutes Korrektiv“, sagte Harms.
Volkswagen hat den Konzernsitz seiner neuen Mobilitätsdienste bewusst
nach Berlin gelegt und die Neugründung
nicht am Unternehmenssitz in Wolfsburg
angesiedelt. Konzernchef Matthias Müller hatte die neue Firma im Juni 2016 in
der Hauptstadt vorgestellt, als er bekanntgegeben hat, dass VW mit 300 Millionen
Dollar in den israelischen Mobilitätsdienstleister und Uber-Konkurrenten
Gett eingestiegen ist. Er wünsche sich
Partner, die „ein klares Geschäftsmodell
haben und in anderen Regionen als wir
präsent sind“, sagte Harms. „Und wir
schauen nach bestimmten Technologien,
von den Algorithmen bis zu den Bausteinen für das autonome Fahren.“
Für Volkswagen sind Moia und die
neue Offenheit für Investoren von außen
ein Kulturbruch. Das Wolfsburger Unternehmen hat in seiner Geschichte stets alles selbst gemacht. „Für stolze technologiegetriebene Unternehmen wie unseres
noch recht ungewohnt ist die Erkenntnis,
dass man nicht alles allein entwickeln
kann“, hatte Müller gesagt, als er seine Pläne vorstellte. Moia und die Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsdienstleister Gett
stehen mehr als alles andere in der Strategie des Konzernchefs für diesen Kulturwandel von Volkswagen. Die 13. Marke bekommt für den Aufbau ihres neuen Dienstleistungsgeschäfts neben der Beteiligung
an Gett vom Konzern für die nächsten beiden Jahre einen „relevanten dreistelligen
Millionenbetrag on top“, sagte Harms.

Apple-Zulieferer kündigt drastischen Umbau an

VW-Vorstandschef Matthias Müller (rechts) und Ole Harms, der die Sparte Moia leitet
„Und wir müssen dann natürlich beim Umsatz in eine Größenordnung kommen, die
solche Investitionen auch rechtfertigt.“
Konzernchef Müller rechnet damit, dass
der Markt für Fahrvermittlung und Mobilität auf Abruf allein in Europa im Jahr
2025 Umsatzerlöse von bis zu zehn Milliarden Euro erzielt. Experten rechnen mit
Wachstumsraten von mehr als 30 Prozent
im Jahr, wenn die Angebote anlaufen. Bislang sind solche Dienste allerdings noch
nicht profitabel. „Wir wollen eine relevante Präsenz bis zum Jahr 2020 haben, und
wenn wir es schaffen, knacken wir auch
die Umsatzmilliarde“, sagte Harms.
Berlin und Hamburg sind die beiden
Standorte in Deutschland, in denen Moia
nach allem, was bislang bekannt ist, starten will. „Unser Ziel ist eine App, die alles anbieten kann: eine Privatfahrt mit einem Auto, in dem Sie allein mit Ihrer

Frau zum Essen fahren, oder eine Fahrt
mit einem Shuttle, in dem auch andere
mitfahren“, sagte Harms. Taxi, Gett,
Uber oder Carsharing seien noch teuer.
„Wir machen On-Demand-Angebote, die
sich jeder leisten kann,“ Harms sprach
gar von einer „Demokratisierung der Mobilität“ und kündigte Preise an, die mit
dem öffentlichen Nahverkehr vergleichbar seien.
In Berlin und Hamburg will Moia diese
Shuttleservices schon bald anbieten und
dazu Fahrzeugflotten mit einer vierstelligen Zahl lizenzierter Fahrer aufbauen.
„Wir werden ein Jahr brauchen, um das
Angebot rund zu haben“, sagte Harms.
„Wir haben für den Kunden eine App,
wir managen die Flotte, und wir stellen
Fahrzeuge bereit, die für unseren Zweck
gebaut werden.“ 2020 soll Moia in rund
40 Städten präsent sein und mehr als
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eine Milliarde Euro Umsatz machen.
„Wir reden nicht nur über Millionenstädte, sondern wir wollen auch in kleineren
Großstädten präsent sein“, kündigte
Harms an. Nach seinen Angaben hat sich
Moia rund 200 Städte bereits „sehr genau“ angeschaut.
Moia selbst wird nie eigene Autos entwickeln und bauen. „Aber wir werden einer der großen Abnehmer von Elektrofahrzeugen für den Einsatzzweck ,Sharing‘ bei den Volkswagen Konzernmarken
sein“, sagte Harms. Die Autos sollen im
Konzern speziell für Moia entwickelt werden. Das Partnerunternehmen Gett soll
zudem mit seinen taxiähnlichen Angeboten 2017 auch in Kontinentaleuropa an
den Start gehen, Harms hat aktuell Frankreich und Spanien dafür im Blick. „Aber
noch ist nichts entschieden.“ (Kommentar Seite 22.)

Wie Takkt die digitale Transformation beschleunigt
Der Spezialversender kooperiert mit Schacht One, ebenso wie andere Unternehmen der Haniel-Gruppe
B.K. DÜSSELDORF, 2. Januar. Der mehrheitlich zur Duisburger Haniel-Gruppe gehörende Spezialversender Takkt AG hat
sich viel vorgenommen. Das international tätige Unternehmen, das Firmenkunden mit Büro- und Geschäftsausstattungen beliefert, will seine digitale Transformation beschleunigen und sein E-Commerce-Geschäft bis zum Jahr 2020 verdoppeln. Derzeit macht der Onlineanteil
immerhin schon rund 40 Prozent des Umsatzes von mehr als einer Milliarde Euro
aus. Mit der Umsetzung der digitalen
Agenda soll mittelfristig zugleich das organische Umsatzwachstum erhöht werden. Ein wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie ist die Entwicklung neuer
Serviceangebote für die ausschließlich
aus dem gewerblichen Bereich stammenden Kunden, wie der Vorstandsvorsitzende Felix Zimmermann beschreibt. Und
hierbei will das Unternehmen auch auf
das Fachwissen und die Kapazitäten einer weiteren Haniel-Aktivität zurückgreifen, nämlich auf das Digitalunternehmen
Schacht One.

Als ein Beispiel für eine solche Kooperation nennt der Takkt-Chef ein gemeinsames Projekt mit dem Titel Konrad, bei
dem es um digitale Lösungen im Bereich
Lagerhaltung für die Mittelstandskunden
der auf Büro- und Lagereinrichtungen
spezialisierten Tochtergesellschaft Kaiser
+ Kraft geht. Sollten solche Digitalprojekte marktfähig werden, könnten sie dazu
beitragen, beim Kunden Mehrwert zu
schaffen und so die Bindung an seinen
Lieferanten zu stärken, ist man bei Takkt
überzeugt. Das Digitalteam von Schacht
One unter Führung von Dirk Müller unterstützt freilich nicht nur den Stuttgarter
Versandhändler.
Das Projekt soll ein Beschleuniger für
den digitalen Wandel der gesamten Gruppe sein, wie der Haniel-Vorstandsvorsitzende Stephan Gemkow erklärt. Denn
auch mit anderen Tochtergesellschaften
aus dem Portfolio des Traditionskonzerns
werden dort digitale Geschäftsideen oder
Lösungen zur Verbesserung von Prozessen entwickelt und möglichst rasch zur

Marktreife gebracht werden, beispielsweise für die auf Waschraumhygiene und Berufskleidungsservice konzentrierte CWSBoco-Gruppe oder das auf den lukrativen
Nischenmarkt der Matratzenbezugsstoffe
spezialisierte belgische Textilunternehmen Bekaert-Deslee.
„Mit Schacht One stellen wir den Tochtergesellschaften neben anderen klassischen Holdingfunktionen nun auch digitales Know-how zur Verfügung“, sagt Gemkow. Die Einheit sei so etwas wie die digitale Werkbank des Familienkonzerns. Womöglich entwickele sich daraus ein digitales Trainingscamp für die verschiedenen
Geschäftsbereiche. Dabei versteht sich
Schacht One nach seinen Worten nicht
als Inkubator für Start-ups, sondern mehr
als ein gruppeninterner Akzelerator.
Gemkow erhofft sich von der im vergangenen April an den Start gegangenen Digitaleinheit nicht nur Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Beteiligungsgesellschaften. Vielmehr erwartet er klare
Wettbewerbsvorteile für die überwiegend

mittelständisch geprägten Haniel-Beteiligungen. Denn diese stehen auf ihren jeweiligen Märkten überwiegend in Konkurrenz zu anderen Mittelständlern, die
nicht auf solche Hilfestellungen einer Beteiligungsholding zurückgreifen können.
Die Duisburger Muttergesellschaft
stellt die Räumlichkeiten für die derzeit
sieben Mitarbeiter beschäftigende Einheit Schacht One. Die einzelnen Projekte
werden von den Tochtergesellschaften
selbst initiiert und an das Team herangetragen. Standort ist das Gelände der vor
mehr als 160 Jahren von dem Industriellen Franz Haniel gegründeten Zeche Zollverein in Essen, die heute zum Weltkulturerbe zählt. Das Ambiente ist lässig
und auf Teamarbeit zugeschnitten, so
wie es in der Start-up-Szene üblich ist.
Der Name ist dem nahe gelegenen
Schacht 1 entlehnt und soll an die Erfolge und Arbeit früherer Pioniere erinnern. Denn mit der Förderung von Fettkohle in großem Stil wurde einst auf
Schacht 1 die Industrialisierung des Ruhrgebiets vorangebracht.

Die Deutschen zieht es in die Ferne
Vom Trend zur Fernreise profitiert auch Sri Lanka / Dort steigt die Zahl der deutschen Gäste seit Jahren rasant
COLOMBO, 2. Januar (dpa). Der Grenzbeamte lehnt den angebotenen Ausdruck
des elektronischen Visums ab und klebt einen kleinen Aufkleber in den Reisepass.
Alle Daten des zuvor online beantragten
und innerhalb von Minuten bewilligten
Visums sind im Computer gespeichert. In
der Eingangshalle hinter der Gepäckausgabe bieten mehrere Anbieter SIM-Karten für Handys an. Sie kosten ein paar
Euro und funktionieren innerhalb weniger Minuten.
Die Einreise nach Sri Lanka verläuft
für südasiatische Verhältnisse geradezu
reibungslos. Das erfahren auch immer
mehr Deutsche. In fast keinem anderen
Land stieg die Zahl der deutschen Touristen in den vergangenen fünf Jahren so rasant wie in dem Inselstaat südöstlich von
Indien.
„Die Deutschen sind sehr reiseerfahren und suchen sich auch gerne Ziele aus,
die sie noch nicht bereist haben“, sagt
Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen
Reiseverbands. „Sri Lanka war eine Weile
auf der touristischen Landkarte nicht so
angesagt. Das hat sich vor allem in den
vergangenen fünf Jahren deutlich geändert.“ Die Statistik spricht für sich: Seit
2010 ist die Zahl der deutschen Ankömmlinge in Sri Lanka fast jedes Jahr um rund
20 Prozent oder mehr gestiegen – von
46 000 auf mehr als 125 000.
„Der Trend zur Fernreise bei den Deutschen hält an“, sagt Schäfer. „Gerade Reiseziele, die man gut kombinieren kann,
sind beliebt. Zum Beispiel erst einen
Stopp in Dubai und dann weiter auf die

Malediven – oder eben nach Sri Lanka.“
Den Trend zu mehreren Reisezielen bestätigt auch Majintha Perera, der in Sri Lanka ein Reisebüro betreibt. „Früher sind
viele deutsche Touristen, die bei uns ankamen, relativ schnell auf die Malediven
weitergereist“, sagt er. „In den letzten Jahren sieht es jedoch danach aus, als könnten wir mehr und mehr dazu bewegen,
auch länger zu bleiben.“ Der Grund, warum Sri Lanka lange von vielen Touristen
gemieden wurde, war ein 26 Jahre andau-

ernder Bürgerkrieg, der erst 2009 endete.
Rund drei Viertel der Bewohner der Insel
sind buddhistische Singhalesen, etwa 18
Prozent meist hinduistische Tamilen. Die
Minderheit, die teilweise während der britischen Kolonialherrschaft von Indien
übergesiedelt war, fühlte sich unterdrückt
und von Regierung, Polizei und Militär
ausgeschlossen. Es kam zum ethnischen
Konflikt.
Besonders hart waren der Norden und
Nordosten Sri Lankas vom Krieg betrof-

Touristen vergnügen sich in einem Pool an Sri Lankas Südwestküste.
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fen. Auch heute noch gibt es dort Militärcamps, die Hoteldichte ist deutlich geringer als im Südwesten rund um die Hauptstadt Colombo. Doch das Angebot
wächst: Rund 30 000 Zimmer in Hotels
und sonstigen Touristenunterkünften gibt
es inzwischen im ganzen Land.
Die Deutschen gehören nach Angaben
des Tourismusministeriums zu den besten Kunden. Insgesamt 1,8 Millionen
Übernachtungen von Besuchern mit deutschen Pässen habe es 2015 gegeben, heißt
es. Mehr Reisende gab es nur aus Großbritannien.
Der wichtigste internationale Flughafen von Sri Lanka heißt Bandaranaike
und liegt nördlich von Colombo. In der
Hochsaison landen dort täglich bis zu 200
Flugzeuge. Im neuen Jahr könnte es dort
etwas eng werden: Ab Januar 2017 wird
Bandaranaike für drei Monate täglich
acht Stunden geschlossen bleiben. Bis Anfang April dürfen dort zwischen 8.30 Uhr
und 16.30 Uhr keine Flugzeuge landen.
Der 58 Jahre alte Flughafen wird gewartet, unter anderem soll seine einzige
Start- und Landebahn einen neuen Belag
bekommen.
Zwar hat Sri Lanka neben Bandaranaike noch einen zweiten internationalen
Flughafen in Mattala, rund 250 Kilometer
südöstlich der Hauptstadt. Der liegt jedoch so weit außerhalb der Zentren des
Landes, dass dort täglich nur zwei Flugzeuge landen. Bandaranaike wird deshalb
einen Sonderflugplan bekommen – und
die Grenzbeamten dürften wohl ein paar
Nachtschichten mehr schieben müssen.

ala. FRANKFURT, 2. Januar. Der taiwanische Elektronikkonzern Foxconn beliefert sie alle: Er fertigt Teile für die
iPhones von Apple und die GalaxySmartphones von Samsung und beispielsweise auch für Spielekonsolen von
Sony. Seine Produktion findet maßgeblich in China statt, dort stehen die großen Foxconn-Fabriken. Mitte des vergangenen Jahres erregte der Konzern Aufsehen damit, dass er in einer einzigen Fabrik die Mitarbeiterzahl von 110 000 auf
50 000 verringert habe – und jene entlassenen menschlichen Arbeitskräfte durch
Roboter ersetzte.
Nun hat ein führender Vertreter des
Unternehmens erklärt, dass dies erst
der Anfang gewesen sei. Mittelfristig sollen in den chinesischen Werken beinahe
gar keine Menschen und nur noch Maschinen arbeiten, sagte der für Automatisierung zuständige Manager Dai JiaPeng dem Internetdienst „Digitimes“.
Es gehe darum, ganze Fabriken zu automatisieren. Für Menschen übrig bleiben
ihm zufolge dann bloß noch einige Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion
und Logistik sowie in der Überwachung
der Roboter.
Die gesamte Transformation solle
sich in drei Phasen vollziehen, sagte Dai
weiter. In der ersten Phase sollen Roboter vor allem Tätigkeiten übernehmen,

die menschliche Mitarbeiter nicht ausführen wollen oder die zu gefährlich
sind. In Phase zwei würden ganze Produktionslinien automatisiert, in der dritten Phase dann schließlich ganze Fabriken. Die Werke in Chengdu im Westen
Chinas, in Shenzhen im Süden des Landes und in Zhengzhou im Norden befinden sich nach den Worten des Unternehmenslenkers schon in der zweiten oder
dritten Phase. An die Stelle der Menschen treten Maschinen, die ihre Tätigkeiten ebenfalls beherrschen, die aber
naturgemäß präziser, ausdauernder und
günstiger sind.
Foxconn habe derzeit 40 000 sogenannte Foxbots in seinen chinesischen
Werken „angestellt“, Industrieroboter,
die im Unternehmen entwickelt und hergestellt worden seien, sagte Dai. Jedes
Jahr könne Foxconn weitere 10 000
neue Foxbots herstellen. Das Unternehmen arbeite daneben beispielsweise
auch an Robotern, die in der Medizin
eingesetzt werden könnten. Dai schränkte aber zugleich ein, dass Roboter wohl
nicht jede menschliche Tätigkeit übernehmen werden. Und auch ein konkretes Jahr, bis zu dem das Vorhaben von
Foxconn umgesetzt sein wird, nannte er
nicht. Das Unternehmen hat auf der ganzen Welt rund 1,2 Millionen Mitarbeiter. Ungefähr eine Million davon arbeitet und lebt in der Volksrepublik.

Hyundai setzt Absatzziel herauf
Südkoreanischer Autohersteller kämpft mit Problemen
pwe. TOKIO, 2. Januar. Der größte südkoreanische Autohersteller, die Hyundai Motor Gruppe, hat sich für dieses
Jahr viel vorgenommen. Nach zwei Jahren verfehlter Absatzziele soll der Verkauf in diesem Jahr um 4,7 Prozent auf
8,25 Millionen steigen. Das kündigte
der Vorsitzende Chung Mong-koo in seiner Neujahrsbotschaft an. In der Gruppe sind die Autohersteller Hyundai und
Kia vereint. Hyundai strebt in diesem
Jahr einem Verkauf von 5,08 Millionen
Fahrzeugen an, Kia von 3,17 Millionen
Stück. Die Hersteller setzen dabei unter
anderem auf zehn neue Modelle und
neue Werke in China und Mexiko, mit
denen sie die beiden größten Automärkte der Welt, China und Nordamerika,
besser bedienen wollen. Der Ausblick in
diesen beiden Märkten ist indes unsicher. In China nahm die Regierung in
diesem Jahr eine Steuersenkung auf Autos mit kleineren Motoren teilweise zurück. In Amerika ist unklar, wie sehr der
Protektionismus des designierten Präsidenten Donald Trump den Autoimport

treffen wird. Chung warnte in seiner
Neujahrsbotschaft vor einem langsameren Weltwirtschaftswachstum und dem
sich ausbreitenden Protektionismus.
Die Probleme von Hyundai und Kia
sind zu einem guten Teil hausgemacht.
Am Heimatmarkt brach der Verkauf von
Hyundai Motor im vergangenen Jahr um
7,8 Prozent ein, im Ausland um 1,2 Prozent. Kia legte in Korea zu, verlor aber
im Ausland und landete insgesamt bei einem Minus von 1 Prozent. Beide Autohersteller erlitten Produktionsausfälle
durch Streiks. Hyundai erlebte im September den ersten Generalstreik seit elf
Jahren. Außerdem war Hyundai mit seinem Angebot nur unzureichend auf die
mit dem niedrigen Ölpreis steigende
Nachfrage nach sportlichen Nutzfahrzeugen (SUV) vorbereitet. Das schlechte vergangene Jahr schlug sich deutlich
in den Aktienkursen nieder. Hyundai
Motor verlor 2016 an der Börse in Seoul
2 Prozent, gegenüber einem Plus von 3,3
Prozent des Kospi-Index. Kia Motors
brach um 25 Prozent ein.

Rossmann plant 250 neue Filialen
Wettbewerb und schwacher Zloty belasten das Geschäft
cmu. HAMBURG, 2. Januar. Die Dirk
Rossmann GmbH aus Burgwedel
stemmt sich mit hohen Investitionen gegen die immer stärkere Konkurrenz im
Drogeriehandel. Im laufenden Jahr will
das Unternehmen rund 225 Millionen
Euro in sein Geschäft investieren, ein gutes Zehntel mehr als 2016. Der Großteil
davon soll in neue Läden fließen: Insgesamt will die zweitgrößte deutsche Drogeriemarktkette rund 250 Filialen eröffnen, 110 davon in der Bundesrepublik.
International steht vor allem der polnische Markt auf dem Programm. Dort
will Rossmann seine Marktführerschaft
durch viele Neueröffnungen ausbauen.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der
Rossmann-Läden im In- und Ausland
von rund 3500 auf fast 3630 gestiegen.
Auch der Umsatz legte zu. Einschließlich aller Auslandsgesellschaften wuchsen die Erlöse um 6,3 Prozent auf 8,4
Milliarden Euro. Ursprünglich hatte der
Gründer und Geschäftsführer Dirk Rossmann allerdings ein etwas stärkeres
Wachstum von 7 Prozent angepeilt.
Dass dies nicht erreicht wurde, erklärt
sich vor allem durch die Schwäche der
polnischen und türkischen Währungen.

Diese sorgten dafür, dass die im Ausland erzielten Umsätze nur um 9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zulegten.
Währungsbereinigt hätte das Plus gut 13
Prozent betragen.
Auch in Deutschland schwächte sich
das Wachstum ab. Nach einem Zuwachs
von 7,7 Prozent im Jahr 2015 legten die
Erlöse 2016 um 5,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Grund sei der weiterhin
scharfe Wettbewerb im Drogeriesegment, sagte ein Sprecher. Rivalen wie
Edeka, Rewe, Aldi und Lidl hätten ihr
Standbein in dem Geschäft weiter ausgebaut, was zu einem hohen Preisdruck
führe. Rossmann hat jedoch stets betont, dass dies kein Grund zur Sorge sei.
Der Konzern, der zuletzt eine Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent hatte, sei solide finanziert und auch für harte Preisgefechte gerüstet. Insgesamt beschäftigt
die Kette rund 50 500 Mitarbeiter, davon 30 000 in Deutschland. Etwa 27 Prozent des Umsatzes werden im Ausland
erzielt, der größte Teil davon in Polen,
wo Rossmann knapp 1200 Läden betreibt. In Ungarn hat der Konzern rund
200 Filialen, in Tschechien 131, in der
Türkei 66 und in Albanien acht Läden.

National-Bank trotzt Umfeld
Essener Kreditinstitut hält Niedrigzinsen stand
B.K. DÜSSELDORF, 2. Januar. Alljährlich zählt die National-Bank AG aus Essen zu den ersten Kreditinstituten, die
im neuen Jahr ihr vorläufiges, freilich
noch nicht testiertes Jahresergebnis präsentieren. Wie die schwerpunktmäßig in
Nordrhein-Westfalen operierende Bank
zum Jahreswechsel mitteilt, ist es gelungen, das Geschäftsjahr 2016 in einem
schwierigen, von einem extrem niedrigen Zinsniveau und beträchtlichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben geprägten
Umfeld erfolgreich abzuschließen.
So hat die Bank ihren Jahresüberschuss auf 15,1 (Vorjahr: 14) Millionen
Euro erhöht. Die Eigenkapitalrendite
wurde von 9,4 auf 9,9 Prozent verbessert. All das erlaube einen stabilen Dividendenvorschlag von 0,80 Euro je Aktie, wie der Vorstandsvorsitzende Thomas Lange in der Mitteilung hervorhebt.
Zusätzlich sollen die Rücklagen um 4,5
Millionen Euro gestärkt werden. Nach
dieser Thesaurierung erreicht die Bank
eine Kernkapitalquote von 11,3 Prozent
und eine Gesamtkapitalquote von 12,5

Prozent. Damit sieht sich das Institut
weiterhin gut aufgestellt.
Im Einzelnen hat sich der Zinsüberschuss wegen des andauernden niedrigen Zinsniveaus vermindert. Hingegen
hat sich der Provisionsüberschuss weiter
leicht erhöht. Beim Verwaltungsaufwand konnte gespart werden, auch hat
sich die Risikovorsorge weiter reduziert.
Hingegen waren die sonstigen Erträge
und Aufwendungen von Änderungen in
der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen belastet. Das Kreditgeschäft wurde von den Baufinanzierungen beflügelt
und konnte insgesamt bei 3,3 Milliarden
Euro konstant gehalten werden. Die Refinanzierung der National-Bank war
über die auf 3,4 Milliarden Euro gestiegenen Kundeneinlagen gewährleistet.
Für das neue Jahr zeigt sich Vorstandschef Lange optimistisch, dass die auf Privat- und Firmenkunden sowie auf mittelständische institutionelle Investoren
konzentrierte Bank ihren Kurs halten
und abermals ein ordentliches Ergebnis
erwirtschaften wird.

