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MeiNe bANK. MeiNe LeiDeNschAft.

«Nichts GrOsses ist Je OhNe beGeisterUNG 

GeschAffeN WOrDeN.» schON Der AMeriKANi-

sche PhiLOsOPh rALPh WALDO eMersON 

erKANNte Die ZeNtrALe beDeUtUNG VON 

eNthUsiAsMUs UND LeiDeNschAft ZUr errei-

chUNG VON hOchGestecKteN ZieLeN. JeDer 

VON UNs hAt Mit sicherheit schON eiNMAL Die 

GLeiche erfAhrUNG GeMAcht: Mit eNGAGe-

MeNt UND iNNereM feUer LAsseN sich AUfGA-

beN VieL Leichter erLeDiGeN, UNerreichbAres 

scheiNt AUf eiNMAL iM bereich Des MÖGLi-

cheN. 

Genau deswegen widmet die Urner Kantonalbank 
das Jahr 2014 der Leidenschaft. Nicht einer 
stürmischen form der Leidenschaft, sondern einer 
vordergründig eher unscheinbar wirkenden, subtilen 
begeisterung. sie kommt besonders dann zum 
tragen, wenn es um kleine Gesten und vermeintli-
che Details geht sowie um die handhabung von 
Aufgaben und Arbeiten, die auf den ersten blick 
keine grossen Wellen werfen, die aber in ihrer 
Gesamtheit umso wirkungsvollere effekte erzielen.

Diese Art der begeisterung und Leidenschaft bei 
unseren Mitarbeitenden zu fördern, ist uns ein 
grosses Anliegen. Als kompetenter und loyaler 
Partner gibt es nichts bedeutenderes, als unseren 
Kunden und Partnern an sämtlichen Kontaktpunkten 
Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen 
bedürfnisorientierte Dienstleistungen anzubieten. 
Auf dem Weg zu diesem Ziel sind unsere Mitarbei-
tenden unser wertvollstes Gut. ihre Leidenschaft trägt 
die Marke «Urner Kantonalbank» zu ihnen. trotz 
allen elektronischen, digitalen und mobilen Prozes-
sen sind es nach wie vor die Menschen, welche 
jedem Unternehmen seinen spezifischen Ausdruck 
verleihen. so auch bei uns: Die Mitarbeitenden 
tragen mit ihrem elan und engagement entschei-

dend dazu bei, Vertrauen und langfristige beziehun-
gen aufzubauen. sie sind die schnittstelle zu ihnen, 
unseren Kunden und Partnern. 

Das kommende Jahr möchten wir darum unseren 
Mitarbeitenden in der beratung und im hintergrund 
widmen. Den Auftakt dazu macht der vorliegende 
Geschäftsbericht. er nimmt sie mit auf eine reise  
zu den einzelnen teams und macht sie bekannt mit 
den Gesichtern, die hinter der Urner Kantonalbank 
stehen. ihnen allen ist eines gemeinsam: sie tragen 
diesen besonderen «spirit» der begeisterung in sich. 
Mit ihrem vereinten einsatz schaffen sie Grosses und 
machen Unmögliches möglich. Vertrauen sie ihnen!



anlässlich des internen kick-offs am 21.11.2013 
stellten styling- und Fotoprofi s die mitarbeitenden 
der urner kantonalbank ins scheinwerferlicht. 
die dabei entstandenen bilder präsentieren wir 
ihnen auf den nachfolgenden seiten.



Verlässlich und unkompliziert – hohe datenqualität ist unser massstab.

das team kundendaten: bianca baumann, mauro nardozza und antonella Valente
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Jahresbericht des bankrates  
an den landrat des kantons uri

Sehr geehrter Herr Landratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren des Landrates

Gestützt auf art. 26 des Gesetzes über die urner kantonalbank vom 2. dezember 2001 präsentieren wir 
ihnen den 99. Geschäftsbericht unserer bank mit der auf den 31. dezember 2013 abgeschlossenen Jahres-
rechnung.

altdorf, im april 2014
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die urner kantonalbank ist die bank FÜr 
urnerinnen und urner. sie enGaGiert 
sich umFassend in der reGionalen und 
GesamtWirtschaFtlichen entWicklunG. 

leistunGsauFtraG

der leistungsauftrag der urner kantonalbank  
wird aus der Verfassung des kantons uri und  
dem Gesetz über die urner kantonalbank  
abgeleitet.

Verfassung des Kantons Uri (Artikel 54)

der kanton kann eine kantonalbank betreiben.  
er garantiert deren Verbindlichkeiten. die urner 
kantonalbank hat einen angemessenen ertrag  
zu erwirtschaften. sie dient vorwiegend der 
gesamtwirtschaftlichen entwicklung des kantons. 

Gesetz über die Urner Kantonalbank

die urner kantonalbank dient der gesamtwirt-
schaftlichen entwicklung des kantons uri,  
indem sie als universalbank die banküblichen 
Geschäfte nach anerkannten bankgrundsätzen 
tätigt und dadurch für den kanton eine  
stets verlässliche einnahmequelle bildet. 

markenVersprechen – daFÜr stehen Wir

uri ist uns wichtig! partnerschaftlich pflegen  
wir qualitativ hochwertige, durch langfristiges 
denken geprägte beziehungen und bieten ihnen 
bedürfnisorientierte, innovative lösungen an. 
erfolg, stabilität und transparenz prägen unsere 
exzellente reputation. durch kraftvolles engage-
ment schaffen wir nachhaltige Werte für die 
Gesellschaft und region.

leistunGsVersprechen GeGenÜber  
unseren kunden 

Teamkunden – Einfach gut bedient 

ihre bedürfnisse sind uns wichtig. ob ganz 
persönlich in angenehmer atmosphäre oder  
rund um die uhr am automaten – sie profitieren 
von attraktiven dienstleistungen ganz in ihrer 
nähe.

Individualkunden – Einfach gut beraten

ihre anliegen sind uns wichtig. persönlich und 
unkompliziert kümmern wir uns um ihre Wünsche 
und bedürfnisse. sie profitieren von einer 
schnellen lösungsfindung sowie von einem 
attraktiven angebot zu fairen konditionen.

Private Banking – Einfach gut aufgehoben

ihre interessen stehen im zentrum einer seriösen 
und kontinuierlichen beziehung. der persönliche 
austausch und ihre individuellen Wünsche sind 
basis unserer aktiven und engagierten beratung.

Firmenkunden – Einfach gut unterstützt

sie, als urner kmu, interessieren uns! lokal 
verankert pflegen wir mit ihnen eine sehr  
persönliche beziehung. ein umfassendes angebot 
aus einer hand sowie entscheidungen vor ort  
unterstützen sie in ihrer täglichen arbeit.

leistunGsauFtraG und leistunGsVersprechen
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auF einen blick

in chF 1000 (ausnahmen sind angegeben) 2013 2012
 
ScHLüSSELzAHLEn ErFoLGSrEcHnUnG  
bruttoerfolg 42’414 41’183
Geschäftsaufwand 21’893 21’680
bruttogewinn 20’521 19’504
betriebsergebnis (zwischenergebnis) 16’851 14’844
Jahresgewinn 9’591 9’877
 
ScHLüSSELzAHLEn BILAnz  
bilanzsumme 2’645’694 2’595’951
total kundenausleihungen 2’375’521 2’296’956
eigene mittel 242’818 233’173
 
KEnnzAHLEn  
eigenkapitalrendite1 7,1  % 6,7  %
cost/income ratio2 51,6  % 52,6  %
eigenkapitalquote 9,2  % 9,0  % 
tier-1-kapital-quote3 15,4  % 15,5  %
risikogewichtete positionen 1’577’456 1’483’312
 
DEPoTVoLUmEn  
total depotvolumen kunden 1’339’155 1’174’482
 
PErSonALBESTAnD  
total personalbestand (teilzeitbereinigt, lehrlinge zu 50  %) 102 102
 
KAnTon  
Verzinsung dotationskapital 546 758
ordentliche ablieferung kanton 6’800 6’800
 
1 berechnung siehe anhang pkt. 6.5   
2 Geschäftsaufwand/bruttoerfolg   
3 anrechenbare eigenmittel in % der risikogewichteten positionen
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VorWort des bankratspräsidenten  
und des Vorsitzenden der GeschäFtsleitunG

die urner kantonalbank hat sich zum 
ziel Gesetzt, dass sie nicht nur Finanziell 
erFolGreich ist, sondern Von ihren 
kundinnen und kunden aktiV Weiter-
empFohlen Wird. Wir haben 2013 sehr Viel 
unternommen, um uns diesem ziel Weiter 
anzunähern. obWohl Wir Wissen,  
dass unser GeschäFtsmodell ohne  
GenÜ Gend zeit FÜr den kunden sinnlos 
ist, mussten Wir 2013 auch sehr Viel 
enerGie FÜr die umsetzunG der zahlrei-
chen reGulatorischen VeränderunGen 
und VerschärFunGen inVestieren. 

Sehr geehrter Herr Landratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren des Landrates

Geschätzte Kundinnen, Kunden, Partnerinnen  

und Partner

in der kantonsverfassung ist festgehalten, dass  
die urner kantonalbank einen angemessenen 
ertrag zu erwirtschaften hat und der gesamtwirt-
schaftlichen entwicklung des kantons dienen muss 
(artikel 54 der kantonsverfassung). dazu braucht 
es eine sehr hohe zahl an kundenkontakten und 
eine hohe qualität an bankdienstleistungen  
bei möglichst tiefen kosten. dies ist eine heraus-
fordernde, aber dankbare aufgabe. die urner 

kantonalbank hat diese aufgabe 2013 gut gelöst. 
in der Folge ist sie in der lage, wie schon im 
Vorjahr, dem kanton uri eine ausschüttung von 
6,8 mio. Franken zu leisten. 

das JahreserGebnis 2013

bankabschlüsse und somit auch das Jahresergebnis 
der urner kantonalbank sind die summe verschie-
dener komponenten. die resultate werden 
einerseits geprägt von den stärken und schwächen 
des kantons uri, andererseits auch stark von den 
zins- und anlagemärkten. in einem umfeld tiefer 
zinsen, einer anhaltend guten kreditnachfrage und 
steigenden börsenkursen hat sich die urner 
kantonalbank positiv entwickelt. der bruttogewinn 
legte um 5,2  % zu, der betriebliche Gewinn gar 
um 13,5  %. nach dotierung der reserven für  
allgemeine bankrisiken verbleibt ein reingewinn 
von 9,6 mio. Franken. 

in den hauptgeschäftsfeldern ausleihungen, 
kundengelder und anlagen konnte weiteres Wachs-
tum erzielt werden. die ausleihungen konnten  
um 79 mio. Franken auf 2,375 mia. Franken 
gesteigert werden. davon die hypothekarforderun-
gen um 3,6  % auf 2,022 mia. Franken. trotz  
der tiefen zinsen wuchsen die kundengelder um 
4,9  %. die depotvermögenswerte unserer  
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kundinnen und kunden erhöhten sich um 14  % auf 
1,339 mia. Franken.

ertragsmässig profitierte die urner kantonalbank 
von mehreren komponenten. dank dem weiterhin 
wachsenden Volumen an ausleihungen und 
kundengeldern, verbunden mit einer erfolgreichen 
steuerung aller bilanzpositionen, konnte das 
zinsengeschäft um 2,3  % gegenüber dem Vorjahr 
gesteigert werden. im Gegensatz zum Vorjahr 
konnten auch die einnahmen aus dem kommissi-
ons- und dienstleistungsgeschäft erhöht werden. 
und die gute entwicklung an den börsen führte zu 
höheren handelserträgen als im Vorjahr. 

trotz leicht höherem personalaufwand (+1,8  %) 
und dank etwas tieferem sachaufwand (– 0,6  %) 
nahm der bruttogewinn um 5,2  % zu und beträgt 
20,5 mio. Franken. der nach berücksichtigung der 
abschreibungen, Wertberichtigungen und 
rückstellungen verbleibende betriebliche erfolg 
konnte um 13,5  % gesteigert werden. unserem 
eigner, dem kanton uri, wird nebst der Verzinsung 
des dotationskapitals eine ausschüttung von 
6,8 mio. Franken überwiesen.

zielsetzunG

Gemäss Verfassung des kantons uri hat die urner 
kantonalbank einen angemessenen ertrag zu 
erwirtschaften und dabei gleichzeitig die gesamt-
wirtschaftliche entwicklung des kantons zu 
unterstützen. die in der strategie stipulierte 
Gewinnzielsetzung orientiert sich an der kapitaler-
haltung durch innenfinanzierung. dies bedeutet, 
dass die urner kantonalbank ein ergebnis 
anstrebt, das ihr nach Verzinsung des dotationska-
pitals und nach ausschüttung an den kanton 
erlaubt, mit dem verbleibenden Gewinn die 
kapitalquote über 9  % zu halten (eigenkapital im 
Verhältnis zur bilanzsumme).

kundenorientierunG

um die quantitativen zielsetzungen zu erreichen, 
muss ein Finanzdienstleistungsunternehmen die 
hochstehenden anforderungen der kundinnen und 
kunden erfüllen, besser sogar übertreffen können. 
dazu sind viele investitionen und massnahmen 
notwendig. damit die kundinnen und kunden die 
urner kantonalbank weiterhin als nahe und 
kompetente bank wahrnehmen, wurde im zuge von 
strategischen projekten viel in mitarbeitende, prozes-
se, systeme und partnerschaften investiert. Wir 
streben mit grosser energie an, dass die kundinnen 
und kunden uns als engagierte, verlässliche und 
unkomplizierte bank wahrnehmen. der regelmässi-
ge direkte kundenkontakt ist das zentrale element 
für den finanziellen erfolg. unser weiterhin grosses 
engagement für Wirtschaft, Gesellschaft, sport und 
kultur ist ein wichtiger beitrag an den lebensraum 
uri. davon profitieren nicht nur die kundinnen und 
kunden der urner kantonalbank, sondern alle 
einwohnerinnen und einwohner und somit auch alle 
eigentümer der bank. 

Wie bereits in den Vorjahren zeichnet die urner 
kantonalbank Vereine oder organisationen mit 
besonderen leistungen mit einem anerkennungs-
preis aus. im berichtsjahr geht dieser preis mit 
20’000 Franken an das talmuseum ursern  
sowie mit 10’000 Franken an politcast (partei-
unabhängige politische informationsplattform für 
aktive und interessierte Jugendliche). es ist das  
ziel der urner kantonalbank, als Garant, partner 
und Förderer wahrgenommen zu werden.

ausblick

die 2011 definierten strategischen stossrichtun-
gen haben weiterhin Gültigkeit und prägen den 
operativen alltag. eine strategieüberprüfung wird 
ende 2014 stattfinden. 
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in erwartung einer sich verbessernden globalen 
konjunktur geht die urner kantonalbank für 2014 
von leicht steigenden zinsen aus. der zinserfolg 
des Jahres 2013 dürfte nicht mehr ganz erreicht 
werden. andererseits erwartet die urner kanto-
nalbank aufgrund des anlegerfreundlicheren 
umfeldes und der kooperation mit swisscanto 
eine stabile entwicklung der anlageerträge. die 
urner kantonalbank rechnet für 2014 mit einem 
gehaltenen bis leicht höheren ergebnis. 

dank

der erfolg einer regional so stark verankerten bank 
wie der urner kantonalbank ist abhängig von 
menschen. den kundinnen und kunden gehört der 
grösste dank. damit die urnerinnen und urner 
weiterhin der urner kantonalbank vertrauen, 
braucht es nebst guten konditionen auch mitarbei-
tende mit leidenschaft. Wir sind stolz auf unsere 
kunden und versprechen, dass wir uns auch 2014 
engagiert, verlässlich und unkompliziert für sie 
einsetzen.

Wir danken unserem eigner, dem kanton, unseren 
lieferanten und partnern sowie der ganzen 
bevölkerung des kantons uri für das Vertrauen,  
die Wertschätzung, die wertvollen und bereichern-
den kontakte sowie die angenehme zusammen-
arbeit – in Vergangenheit und in zukunft.

dr. iur. hansruedi stadler-ineichen
bankratspräsident

urs traxel
direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung

7Vorwort

Dr. iur. hansruedi stadler-Ineichen
bankratspräsident

Urs traxel
Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung

Die Urner Kantonalbank zeichnete im berichts-
jahr die Naturforschende Gesellschaft Uri mit 
dem Anerkennungspreis 2011 aus. Die inzwi-
schen bereits 100-jährige Gesellschaft verfolgt 
das ehrgeizige Ziel, der breiten Öffentlichkeit 
die Naturwissenschaften, im speziellen themen 
aus dem Kanton Uri und der Umgebung, näher- 
zubringen. Der Preis ist mit 20 000 franken 
dotiert. 

DEr AUsbLIcK

Mit der angepassten strategieausrichtung sind 
die Weichen gestellt und die Ziele klar. Im 
laufenden Jahr gilt es demnach, trotz der nach 
wie vor grossen Unsicherheit an den börsen- und 
finanzmärkten und der stetig strikter werdenden 
Anforderungen an die bankinstitute, den einge- 
schlagenen Kurs beizubehalten. 

DEr DANK

Unsere zufriedenen Kundinnen und Kunden sind 
unser grosser stolz. Ihnen gebührt ein ganz 
besonderer Dank. Den Mitarbeitenden, die täg- 
lich engagiert und motiviert für unsere Kundin-
nen und Kunden im Einsatz stehen, sprechen 
bankrat und Geschäftsleitung ebenfalls einen 
grossen Dank aus. Ganz besonders vor dem 
hintergrund des schwierigen Marktumfeldes, das 
von allen Ausserordentliches abverlangt hat. 

Ebenso danken wir unserem Eigner, dem Kanton, 
unseren Partnerinnen und Partnern sowie der 
ganzen bevölkerung des Kantons Uri für die 
Wertschätzung, die wertvollen und bereichern-
den Kontakte sowie die angenehme Zusammen-
arbeit – in Vergangenheit und in Zukunft.

7Vorwort

Dr. iur. hansruedi stadler-Ineichen
bankratspräsident

Urs traxel
Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung

Die Urner Kantonalbank zeichnete im berichts-
jahr die Naturforschende Gesellschaft Uri mit 
dem Anerkennungspreis 2011 aus. Die inzwi-
schen bereits 100-jährige Gesellschaft verfolgt 
das ehrgeizige Ziel, der breiten Öffentlichkeit 
die Naturwissenschaften, im speziellen themen 
aus dem Kanton Uri und der Umgebung, näher- 
zubringen. Der Preis ist mit 20 000 franken 
dotiert. 

DEr AUsbLIcK

Mit der angepassten strategieausrichtung sind 
die Weichen gestellt und die Ziele klar. Im 
laufenden Jahr gilt es demnach, trotz der nach 
wie vor grossen Unsicherheit an den börsen- und 
finanzmärkten und der stetig strikter werdenden 
Anforderungen an die bankinstitute, den einge- 
schlagenen Kurs beizubehalten. 

DEr DANK

Unsere zufriedenen Kundinnen und Kunden sind 
unser grosser stolz. Ihnen gebührt ein ganz 
besonderer Dank. Den Mitarbeitenden, die täg- 
lich engagiert und motiviert für unsere Kundin-
nen und Kunden im Einsatz stehen, sprechen 
bankrat und Geschäftsleitung ebenfalls einen 
grossen Dank aus. Ganz besonders vor dem 
hintergrund des schwierigen Marktumfeldes, das 
von allen Ausserordentliches abverlangt hat. 

Ebenso danken wir unserem Eigner, dem Kanton, 
unseren Partnerinnen und Partnern sowie der 
ganzen bevölkerung des Kantons Uri für die 
Wertschätzung, die wertvollen und bereichern-
den Kontakte sowie die angenehme Zusammen-
arbeit – in Vergangenheit und in Zukunft.



Wir sind stets «FlÜssiG», damit sie rund um die uhr «tanken» können.

die abteilunG GeldVersorGunG: martin epp, ruedy arnold, orlando GmÜr und rené stadler



mit emotionen kommunizieren, mit Freude orGanisieren.

das direktionssekretariat: alice eller und martina deplazes
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WirtschaFt schWeiz

die eXportbranchen proFitieren allmäh-
lich Vom besseren internationalen 
WirtschaFtsumFeld. trotz Guter  
konJunktur ist die arbeitslosenquote 
GestieGen. die teuerunG beWeGt sich 
nahe bei null.

konJunktur

bak basel rechnet für das Jahr 2013 mit einem 
Wirtschaftswachstum von 1,9  %. einerseits hat 
beim privaten konsum die dynamik im 3. quartal 
etwas nachgelassen. andererseits haben die 
erholung der Weltwirtschaft sowie die stabilisie-
rung in europa die Warenexporte in der zweiten 
Jahreshälfte positiv beeinflusst. der erwartete 
aufschwung beim aussenhandel dürfte im Jahr 
2014 sogar noch zu einer leicht höheren zunahme 
des bruttoinlandprodukts (bip) beitragen. das 
internationale Wirtschaftsumfeld bleibt aber labil, 
sodass auch erhebliche abwärtsrisiken bestehen. 

bip schWeiz, VeränderunG 
zum VorJahr in  prozenten

beschäFtiGunG

per ende dezember 2013 waren annähernd 
150’000 arbeitslose bei den regionalen  
arbeitsvermittlungszentren (raV) registriert. dies 
entspricht einer arbeitslosenquote von 3,5  %. 
somit hat sich die arbeitslosenquote im laufe  
des Jahres 2013 weiter erhöht. mit der erwarteten 
positiven konjunkturentwicklung dürfte die 
arbeitslosenquote im Jahr 2014 aber wieder leicht 
zurückgehen. die bei den raV gemeldeten  
offenen stellen verringerten sich im berichtsjahr  
um 3’977 auf 9’745.

preisentWicklunG

die durchschnittliche Jahresteuerung betrug  
2013 – 0,2  %. Während die preise der inland güter  
im durchschnitt um 0,4  % stiegen, gingen jene  
der importgüter um 1,9  % zurück. 
im Gegensatz zu den konsumentenpreisen sind  
die immobilienpreise in den vergangenen Jahren, 
je nach region, mehr oder weniger stark  
gestiegen. im Jahr 2014 rechnet die schweizeri-
sche nationalbank (snb) wieder mit einer  
leicht positiven teuerung. ein inflationsrisiko ist 
aber bis auf Weiteres nicht erkennbar.
 
aktienmarkt

die aktienkurse an der schweizer börse sind auch 
im Jahr 2013 kräftig gestiegen. der smi legte  
um rund 20  % zu und erreichte per ende Jahr  
ca. 8’200 punkte. begünstigt wurde die beeindru-
ckende entwicklung an den aktienmärkten 
insbesondere von der expansiven Geldpolitik der 
notenbanken. umgekehrt stellt das von der us 
notenbank angekündigte ende der lockeren 
Geldpolitik ein risiko für die weitere entwicklung 
an den börsen dar. 
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enGaGiert und kompetent am teleFon.

das team kundenserVice: silVia lussmann, anna maria Gisler, celia arnold,  

Veronika arnold, barbara Weber und hanspeter FurGer 
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WirtschaFt uri

die urner WirtschaFt ist 2013 im schWei-
zerischen durchschnitt GeWachsen.  
der aussenhandel GeWinnt deutlich an 
schWunG, Während die dynamik im 
bauGeWerbe nachlässt. im tourismus 
zeichnet sich eine positiVe Wende ab. 

VolksWirtschaFtliche entWicklunGen

die bessere wirtschaftliche Verfassung in europa 
hat auch die urner Wirtschaft belebt und zu einer 
beachtlichen steigerung bei den exporten geführt. 
Weiterhin rückläufig war hingegen die entwicklung 
in der tourismusbranche. bak basel rechnet für 
das Jahr 2013 mit einem Wirtschaftswachstum von 
1,9  %. dies entspricht dem erwarteten Wachstum 
der schweizer Wirtschaft. im Folgejahr dürfte sich 
die zunahme der Wertschöpfung etwa halbieren, 
was hauptsächlich mit der abnehmenden dynamik 
im baugewerbe zu tun hat. 
nach wie vor in guter Verfassung zeigt sich der 
urner arbeitsmarkt. die arbeitslosenquote  
per ende dezember lag mit 1,4  % wieder deutlich 
unter der gesamtschweizerischen arbeitslosen-
quote von 3,5  %.
 
bip uri, VeränderunG 
zum VorJahr in prozenten

bauGeWerbe

das Wachstum in der baubranche wird stark von den 
Grossprojekten wie dem tourismusresort andermatt 

oder dem Gotthard-basistunnel beeinflusst. bak basel 
rechnet im Jahr 2013 mit einer zunahme der 
Wertschöpfung um 2,2  %. mit dem Fortschritt der 
Grossprojekte (insb. Fertigstellung hotel the chedi  
in andermatt) wird im Folgejahr ein markanter 
rückgang des Wachstums um 11,1  % erwartet. diese 
korrektur erfolgt aber auf einem sehr hohen niveau.

tourismus

das urner Gastgewerbe muss auch im Jahr 2013 
mit einem rückgang der Wertschöpfung (– 1,7  %) 
rechnen. die logiernächte waren weiterhin 
rückläufig. besonders bei den Gästen aus asien 
resultierte eine grosse abnahme. andererseits 
erfolgte bei den touristen aus nordamerika eine 
grosse zunahme. im durchschnitt gingen die 
Übernachtungen bei den inländern aber stärker 
zurück als bei den ausländern. 
bak basel geht davon aus, dass die talsohle im 
tourismus erreicht ist und prognostiziert für das  
Jahr 2014 eine bemerkenswerte zunahme der 
Wertschöpfung um 12,9  %.
 
handel und industrie

beim urner handel (Gross- und detailhandel, 
Garagengewerbe) erwartet bak basel für das 
berichtsjahr ein nullwachstum, was vor allem auch 
mit der negativen entwicklung im tourismus zu tun 
hat. Während sowohl detailhandel als auch  
das Garagengewerbe ein leichtes minus zu 
verzeichnen haben, dürfte sich der Grosshandel 
positiv entwickelt haben. im Jahr 2014 wird beim 
urner handel mit einer leichten zunahme der 
Wertschöpfung gerechnet. 
in der kunststoff- und investitionsgüterindustrie geht 
bak basel von einer zunahme der Wertschöpfung 
um 3,2  % aus. mit der erwarteten weiteren 
Wirtschaftserholung dürfte auch im Folgejahr mit 
einem Wachstum gerechnet werden.
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indiViduelle beratunG Von uns – ein GeWinn FÜr sie.

das team kundenberatunG: urs tresch, toni baumann, milena baumann,  

esther zGraGGen, othmar arnold und hubert kempF
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Vision und strateGie

als bank der urnerinnen und urner  
Will die urner kantonalbank ihre  
eiGenständiGkeit erhalten und den 
Finanziellen erFolG sicherstellen.  
die Vision ist unsere leitlinie, um den 
erWartunGen als partner, Garant  
und Förderer Gerecht zu Werden. 

Vision

«Wir überzeugen unsere kundinnen und kunden 
derart durch unsere Werte und leistungen, dass  
sie uns aktiv weiterempfehlen.»

mission

partner: als marktführerin pflegt die urner 
kantonalbank auf basis ihrer kompetenz partner-
schaftliche, qualitativ hochwertige und durch 
langfristiges denken geprägte beziehungen. sie ist 
populär, weil sie ihren kunden bedürfnisorientierte 
und innovative lösungen bietet und dafür ihr 
umfassendes netzwerk nutzt.

Garant: die urner kantonalbank ist eine erfolgrei-
che, stabile und rentable bank mit transparentem 
Geschäftsgebaren und exzellenter reputation.  
die nachhaltige risikopolitik und der über-
durchschnittlich hohe eigenmitteldeckungsgrad 
untermauern die sicherheit der bank.

Förderer: die urner kantonalbank schafft  
nachhaltige Werte für die Gesellschaft durch ihr 
kraftvolles engagement für die region und als 
attraktive arbeitgeberin mit sozialer Verantwor-
tung. diese anstrengungen bewirken eine hohe 
identifikation der urner bevölkerung mit ihrer 
kantonalbank. 

Werte und kultur

Werte und kultur der urner kantonalbank sind  
das Fundament zur erreichung der Vision. die 
mitarbeitenden orientieren sich in ihrer täglichen 
arbeit an den begriffen 
–  selbstverantwortung
–  sicherheit
–  identifikation
–  qualität
–  erfolg

strateGie

die urner kantonalbank konzentriert sich in ihrer 
auf den kanton uri ausgerichteten Geschäftstätig-
keit auf vier kernbereiche:
–  Gewinnen und pflegen von werthaltigen 

kundenbeziehungen im privat- und  
Firmenkundensegment

–  anbieten von bedürfnis- und lösungsorientierten 
produkten und dienstleistungen 

–  halten und ausbauen der marktführerschaft  
als bank der urnerinnen und urner 

–  erzielen eines profitablen Wachstums, um die 
langfristige eigenständigkeit zu sichern

operatiVe umsetzunG

zur umsetzung der strategie und erreichung der 
gesetzten ziele setzen bankrat und Geschäftslei-
tung auf spezifische projekte, die inhaltlich 
ausformuliert sind und deren umsetzung zeitlich 
terminiert ist. im laufenden Jahr konnten diverse 
arbeiten abgeschlossen und neue projekte 
initialisiert werden.
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WettbeWerbsumFeld 

staatsVerschuldunG, Frankenstärke und 
tieFstzinsen blieben auch 2013 dauer-
themen. eine Vielzahl Von massnahmen 
lassen auF eine möGlichst schonende 
ÜberGanGsphase zum WirtschaFtlichen 
auFschWunG hoFFen. trotz der zuVer-
sichtlichen stimmunG bei konsumenten 
und WirtschaFtsFÜhrern bleiben die 
risiken in bezuG auF die WirtschaFtliche 
entWicklunG bestehen. 

bankenumFeld 2013

eine zaghafte Verbesserung und mit vielen 
unsicherheiten versehene entwicklung der  
Weltwirtschaft prägten das 2013. dabei zeigte 
sich ein unterschiedliches Wachstumsbild.  
Während die schwellen- und entwicklungsländer 
ein dynamischeres Wachstum aufwiesen,  
zog die Wirtschaft in den industrieländern eher 
zögerlich an. die eurozone ist weiterhin geprägt 
durch hohe staatsverschuldungen und tiefe 
Wachstumsraten. deutlich überdurchschnittlich 
entwickelte sich deutschland. 

eine anhaltend hohe herausforderung ist die 
umsetzung der steigenden zahl von neuen  
und verschärften regulierungen. insbesondere die 
Verschärfungen beim eigenkapital führten bei 
diversen banken zu anpassungen der Geschäfts-
modelle. der vermehrte Fokus von bisher ausland-
orientierten banken auf den heimmarkt schweiz 
führt zu einem verstärkten Wettbewerb.

urner kantonalbank solid unterWeGs

das umsichtige und von Vorsicht geprägte 
Geschäftsmodell bewährte sich auch im vergan-
genen Jahr. eine auf qualität ausgerichtete 
unternehmenskultur, eine vorsichtige risikopolitik 
und eine starke ertragslage haben die eigen-

kapitalbasis und somit die solidität der urner 
kantonalbank weiter gestärkt. die kundinnen und 
kunden haben ihrer bank auch im vergangenen 
Jahr zusätzliches Vertrauen entgegengebracht. 
damit konnten viele beziehungen weiter gestärkt 
und ausgebaut werden. 

ausblick 2014

prognosen gehen trotz besserer wirtschaftlicher 
rahmenbedingungen von einer Wachstumsver-
langsamung im kanton uri aus. Gebremst dürfte 
das Wachstum insbesondere von einer negativen 
entwicklung in der baubranche werden. dafür 
zeichnen vor allem die auslaufenden Grossprojek-
te verantwortlich. die exportorientierten branchen 
hingegen dürften ihr Wachstum im nächsten  
Jahr fortsetzen können. auch von der urner 
tourismusindustrie, welche insbesondere durch 
die eröffnung des Fünfsterne-superior-hotels  
the chedi stimuliert wird, werden im nächsten 
Jahr impulse erwartet. insgesamt rechnet bak 
basel für die urner Wirtschaft 2014 mit einem 
Wachstum von 1.0   %. die urner kantonalbank ist 
in diesem umfeld zuversichtlich, auch im 2014 
einen positiven beitrag an die entwicklung des 
urner lebensraumes zu leisten. 



bereich unternehmensleitunG

kernauFGabe der unternehmensleitunG 
mit ihren FÜnF abteilunGen ist es, die  
umsetzunG der operatiVen Wie auch der 
strateGischen ziele mit mess-, planunGs-, 
entWicklunGs- und somit steuerunGs-
inFormationen zu unterstÜtzen und 
damit den erFolG sicherzustellen. damit 
Verbunden ist auch das schaFFen Von 
transparenz im Gesamten unternehmen. 

mitarbeitende und dienstleistunGen

in der unternehmensleitung sind total 15 mitarbei-
tende tätig. der bereich besteht aus dem direkti-
onssekretariat und den abteilungen Finanzen, 
marketing, personal und recht/compliance.  
der bereich unternehmensleitung steht unter der 
direkten Führung des Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung. 

Finanzen

Für die abteilung Finanzen ging es 2013 darum,  
in einem umfeld anhaltender unsicherheit und 
steigender regulatorischer anforderungen  
mit vorausblickender information und steuerung 
sicherheit zu gewährleisten und adäquate  
entscheide zu ermöglichen.

die prioritäten lagen bei einer zielgerichteten 
refinanzierung sowie bei der effizienten taktischen 
steuerung des zinsänderungsrisikos. das von 
unsicherheiten geprägte umfeld verlangte einen 
achtsamen blick auf die Gesamtbankrisiken und die 
damit zusammenhängende entwicklung der 
eigenmittel, was durch instrumente wie risikotrag-
fähigkeit und kapitalplanung gewährleistet wurde.

Weitere schwerpunkte waren die umsetzung der 
qualitativen anforderungen aus dem rundschreiben 
liquiditätsmanagement sowie das aufsetzen des 

neuen controlling tools zur berechnung der 
liquidity coverage ratio (lcr). das gut ausgebaute 
Vertriebs- und kostencontrolling wiederum leistete  
im projekt markenpositionierung wie auch in 
operativen Fragen wertvolle unterstützung.
 
marketinG

marke Urner Kantonalbank

die neupositionierung der marke «urner kantonal-
bank» hat den kreativen und gestalterischen teil 
der marketingarbeit geprägt. der markenauftritt 
und das markenversprechen, welche nach aussen 
noch sehr beschränkt sichtbar sind, wurden in 
einer arbeitsgruppe, bestehend aus internen und 
externen Fachleuten, erarbeitet. mit einer 
kick-off-Veranstaltung unter dem motto «meine 
bank. – meine leidenschaft.» wurde die marken-
positionierung den mitarbeitenden in einem 
kreativen dialog kommuniziert. an diesem anlass 
entstanden auch die bilder dieses Geschäftsbe-
richts. höhepunkt dieses dialogs war ein Work-
shop mit dem rapper knackeboul, der es blendend 
verstand, mit dem ganzen urner kantonal-
bank-team einen markenpositionierungs-rap zu 
entwickeln und auf der bühne aufzuführen.
interne schulungen bereiten nun alle mitarbeiten-
den auf die externe kommunikation der marken-
versprechen vor. die zurzeit laufenden projekte 
«neugestaltung der produktepalette», «neubau 
der agentur schattdorf» und «Gestaltung des 
100-Jahr-Jubiläums» werden durch die neue  
positionierung geprägt. mit der kommunikation 
dieser projekte wird der neue auftritt nach und 
nach auch öffentlich sichtbar.

regionales Engagement

als verlässliche partnerin hat die bank auch im Jahr 
2013 vielfältige projekte in den branchen kultur, 
sport, Gesellschaft und Wirtschaft aktiv unterstützt. 
dabei ergaben sich bei mehreren Veranstaltungen 

Wettbewerbsumfeld / bereich unternehmensleitung 17
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synergien für kundenanlässe. beispiele sind das 
projekt «am steg» mit der urbrass und dem theater 
spiringen, der Wirtschaftsanlass «economy rocks», 
organisiert von der Junior chamber international 
uri, das kantonale schwingfest in attinghausen 
sowie die Freilichtspiele «tyyfelsbrigg» in ander-
matt. an diesen Veranstaltungen konnten rund 350 
kundinnen und kunden das Gebotene geniessen.
bei 120 anlässen, die gesponsert oder unterstützt 
wurden, war eine delegation der bank persönlich 
vertreten. ein starkes zeichen, dass die bank  
nicht nur beiträge spricht um visuell präsent zu sein, 
sondern den persönlichen kontakt mit den Veran-
staltern gerne pflegt.

recht & compliance

recht & compliance beschäftigte sich im berichts-
jahr schwerpunktmässig mit der umsetzung von 
Fatca (us-Foreign account tax compliance act) 
und ungeplant mit dem vom amerikanischen 
department of Justice ende august 2013 veröffent-
lichten programm zur beilegung des steuerstreits der 
schweizer banken mit den usa. unter sehr grossem 
zeitdruck musste eine aufwendige kunden- und 
risikoanalyse aufbereitet werden, um den bankinter-
nen kompetenzträgern die erforderlichen informatio-
nen zur Verfügung stellen zu können. umzusetzen 

waren auch die änderungen des bundesgesetzes 
über die kollektiven kapitalanlagen; insbesondere 
die ab 1. Januar 2014 bestehende protokollierungs-
pflicht bei bestimmten produktempfehlungen musste 
in die internen prozesse implementiert werden. 

personal

im sehr bewegten umfeld der branche Finanzdienst-
leistungen will die urner kantonalbank ihren status 
als attraktive und verlässliche arbeitgeberin 
behaupten. kompetente, motivierte mitarbeitende 
mit starker Verwurzelung in der urner bevölkerung 
prägen den ruf der bank. die ungewöhnlich  
tiefe Fluktuationsrate lässt auf den erfolg dieser 
bemühungen schliessen. 
unternehmensentwicklung bei stabilem personal-
bestand ist nur mit intensiven anstrengungen bei 
der personalentwicklung möglich. im rahmen von 
verschiedenen entwicklungsprojekten wurde 
deshalb ein schwergewicht auf die schulung der 
Führungskräfte und mitarbeitenden gelegt. 
die urner, nidwaldner und obwaldner kantonal-
bank haben sich zusammengetan, um ihre personal-
prozesse mithilfe einer für alle drei Finanzinstitute 
einheitlichen lösung zu harmonisieren und auf den 
neuesten stand zu bringen. zum einsatz kommen 
produkte der Xpert.hrm-Familie.

personalkennzahlen 2009 2010 2011 2012 2013
durchschnittlicher personalbestand1 108,1 110,8 105,2 101,8 101,0
personalbestand am Jahresende1 112 113 104 102 102
ausbildungskosten in   % zum personalaufwand 2,6   % 2,7   % 1,6   % 1,9    % 1,7   %
ausbildungsplätze/Grundausbildung 14 13 14 15 15
– lernende kauffrau/kaufmann 11 11 12 13 13
– lernender mediamatik 1 1 1 1 1
– lernender Fachmann betriebsunterhalt 1 1 1 1 1
Fluktuationsrate 10   % 8   % 13,6   % 8,1   % 6,5   %
Frauenanteil     
– in belegschaft 53,6   % 54,0   % 53,9   % 54,5   % 52,3   %
– in kader 14   % 12   % 12   % 12,5   % 12,5   %
durchschnittsalter aller mitarbeitenden 38 40 40 39  40

1 lernende zu 50 %



mit herzblut dabei, FÜr unsere kundinnen und kunden, FÜr unsere  

mitarbeiterinnen und mitarbeiter und FÜr uri.

die GeschäFtsleitunG der urner kantonalbank: christoph buGnon,  

urs traXel und richard Gisler
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bereich markt

der pFleGe unserer lanGFristiGen  
kundenbeziehunGen Wurde auch im 
VerGanGenen Jahr Wiederum besondere 
beachtunG Geschenkt. so konnte ein 
erFreuliches Wachstum, Welches Von 
qualität und nachhaltiGkeit GepräGt ist, 
erzielt Werden.

mitarbeitende und dienstleistunGen

der bereich markt blieb mit 36 mitarbeitenden am 
hauptsitz in altdorf und 17 mitarbeitenden in  
den agenturen der mitarbeiterstärkste bereich der 
urner kantonalbank. 

die mitarbeitenden kümmern sich täglich in den 
abteilungen Firmenkunden, privatkunden,  
marktplatz/agenturen, anlagefachzentrum, 
kreditrisikomanagement sowie der projektstelle 
Vertriebsentwicklung um die bedürfnisse der 
kundinnen und kunden.

schWerpunkte 2013

die agentur Flüelen erlebte mit ihrem neubau  
ihr erstes betriebsjahr. der aufbau der kredit- und 
anlageberatung vor ort mit dem agenturleiter 
christian arnold wird geschätzt und rege genutzt. 

auch das Jahr 2013 stand im zeichen der 
aufbereitung und umsetzung diverser strategi-
scher projekte. im zentrum der arbeiten stand die 
neukonzeption unseres produkteangebotes im 
bereich privatkonti und zahlungsverkehr für 
privatkunden. die neuen, bedürfnis- und lösungs-
orientierten pakete stehen unseren kundinnen und 
kunden ab zirka mitte 2014 zur Verfügung.

das anlagegeschäft wurde mit der erweiterung  
der partnerschaft mit swisscanto weiter ausge-
baut. anlagephilosophie, anlagepolitik, re  search -
unterlagen sowie die Vermögensverwaltung 
kommen neu ausschliesslich aus dem hause 
swisscanto, einem Gemeinschaftswerk  
der kantonalbanken.
 
ausblick 2014

diverse projekte im zusammenhang mit einer noch 
stärkeren kundenfokussierung befinden sich in der 
konzeptionsphase und werden 2014 schrittweise 
eingeführt. damit soll auf die wachsenden 
bedürfnisse unserer kundinnen und kunden nach 
individueller, nachhaltiger und qualitativ hoch-
stehender bedienung, beratung und unterstützung 
noch stärker eingegangen werden. so stehen die 
mitarbeiterentwicklung sowie die optimierung 
unserer produkte und dienstleistungen weiterhin an 
oberster stelle. 
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mit Viel elan und hohem enGaGement 
schaFFen Wir Vertrauen in unseren 
serVice und unsere qualität.

mitarbeitende und dienstleistunGen 

im bereich logistik arbeiten 37 personen in den 
abteilungen dienste, informatik/organisation, 
kreditverarbeitung, servicecenter und Fachstelle 
immobilien. das servicecenter ist in die drei teams 
kundendaten, kundenservice und Verarbeitung 
unterteilt. 

mit viel elan sind wir ein verlässlicher partner für 
die bereiche markt und unternehmensleitung.  
die kundinnen und kunden sowie alle mitarbeiten-
den sollen sich in unseren räumlichkeiten wohl und 
sicher fühlen. unsere arbeitssysteme haben eine 
sehr hohe Verfügbarkeit und entsprechen moderns-
ten ansprüchen. Wir wickeln kredite, zahlungen 
und Finanztransaktionen einfach, effizient und in 
hoher qualität ab. unsere mitarbeitenden des 
kundenservices sind während der öffnungszeiten 
jederzeit erreichbar. insbesondere der support 
beim e-banking erfolgt prompt.
 
schWerpunkte 2013

Bauliche Tätigkeiten

dank grossem engagement aller beteiligten konnte 
im Frühjahr der umbau des Von roll-hauses 
erfolgreich abgeschlossen werden. um die nähe 
zu unseren kunden zu festigen, haben wir mit dem 
neubau der agentur schattdorf bereits das 
nächste bauprojekt gestartet. bedürfnisgerechte 
bankdienstleistungen sowie schöne Wohnungen im 
dorfkern werden bei diesem neubau miteinander 
verknüpft. 

Weiterausbau der elektronischen Kanäle

Gemeinsam mit 14 kantonalbanken haben wir 
unsere immobilienplattform professionalisiert und 
unter dem namen newhome.ch erfolgreich 
lanciert. dieses angebot wird stark genutzt und hat 
schon manchem Wohnungssuchenden geholfen, 
ein neues heim zu finden. um stets den höchsten 
sicherheitsstandards zu genügen, haben wir  
im e-banking die sicherheitslisten eliminiert und mit 
cronto ein neues loginverfahren eingeführt. 

Projektmanagement

die professionelle umsetzung von projekten ist ein 
zentrales element, um die strategischen ziele der 
bank wirkungsvoll zu erreichen. zu diesem zweck 
wurde das projektmanagement verfeinert und 
institutionalisiert.

ausblick 2014

im herbst 2014 wird unsere neue agentur  
in schattdorf eröffnet. damit wollen wir unseren 
kundinnen und kunden in schattdorf ein noch 
umfassenderes dienstleistungsangebot vor  
ort anbieten. im e-banking wird ein mobile-app 
eingeführt. damit können zahlungs- und börsen-
aufträge auch unterwegs ausgelöst werden.  
mit dem projekt «dokumentenmanagement» wollen  
wir auch in zukunft unsere prozesse laufend 
optimieren. 

bereich loGistik 
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die urner kantonalbank strebt ein 
GleichGeWicht ökoloGischer, ökonomi-
scher und sozialer nachhaltiGkeit an. 
die positiVe GesamtentWicklunG des 
kantons uri ist das zentrale thema. 
unsere strateGischen leitlinien Gehen 
daVon aus, dass Finanzielle ziele nur 
erreichbar sind, Wenn auch die qualitati-
Ven zielsetzunGen erFÜllt Werden.

VolksWirtschaFtliche leistunGen

das Geschäftsjahr 2013 konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. aus diesem Grund ist die 
urner kantonalbank in der lage, dem kanton wie 
bereits im Vorjahr einen betrag von 6,8 mio. 
Franken abzuliefern. zusätzlich zahlte die urner 
kantonalbank für die Verzinsung des dotations-
kapitals 0,55 mio. Franken.

enGaGement FÜr uri

die urner kantonalbank will als Garant, partner 
und Förderer wahrgenommen werden. in der  
rolle als Förderer konnten 2013 viele finanzielle 
engagements in kultur, sport, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Wissenschaft und umwelt getätigt 
werden. diese Fördermittel sind seit Jahren ein 
unverzichtbarer beitrag, damit ein so reichhaltiges 
angebot an Veranstaltungen im ganzen kanton  
uri möglich ist. 

GesellschaFtliche beiträGe 
nach bereichen in chF

betriebsökoloGie

die urner kantonalbank investiert bei neu- und 
umbauten umweltbewusst. bei ersatzinvestitionen 
werden, wo immer möglich, neue und umwelt-
schonende technologien genutzt. so kühlen wir 
unsere kunden- und serverräume in altdorf  
zum beispiel mittels Grundwasser, womit der 
trinkwasserverbrauch sehr stark reduziert werden 
konnte. strom wird von den regionalen strom-
produzenten bezogen. 

nachhaltiGkeit

Kennzahlen Betriebsökologie
 
pro ma und Jahr am hauptsitz 2009 2010 2011 2012 2013 
stromverbrauch in kWh 4035 4091 4479 4638 4149
heizenergieverbrauch in kWh 1421 1753 1308 1322 1842
papierverbrauch in kg 119 120,6 127,2 119 120
Wasserverbrauch in m3 21,8 19,9 21,0 11,0 7,1
abfallaufkommen in kg 159 153 194 187 150
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erläuterungen zu den kennzahlen betriebsökologie:
stromverbrauch: der Verbrauchsrückgang liegt einerseits an den weiter optimierten regulierungen der umluftkühlgeräte und andererseits am geringeren bedarf an raumkühlung 
bedingt durch die Wetterumstände. heizenergieverbrauch: die lange und intensive heizperiode führte zu höherem Wärmebedarf. Wasserverbrauch: erstmals konnte der 
gesamte kühlwasserbedarf für die raumkühlung der bankräumlichkeiten und der technikräume in altdorf vollumfänglich durch Grundwasser abgedeckt werden.
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altdorF hat den tell, FlÜelen hat mich.

der aGenturleiter FlÜelen: christian arnold 
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corporate GoVernance

die urner kantonalbank pFleGt eine 
oFFene inFormationspolitik und publi-
ziert auch als nicht-börsenkotierte, 
öFFentlich-rechtliche anstalt die zen-
tralen inFormationen zur corporate 
GoVernance Gemäss den VorGaben  
der siX eXchanGe reGulation.

massGebende rechtliche GrundlaGen

Folgende kantonale erlasse bilden die rechtlichen 
Grundlagen für die urner kantonalbank:
1.  Gesetz über die urner kantonalbank vom  

2. dezember 2001 (rechtsbuch [rb] 70.1311; 
http://ur.lexspider.com/html/ 
70-1311-576-20030901.htm )

2.  Verordnung über die urner kantonalbank  
vom 25. september 2002 (rechtsbuch [rb] 
70.1312; http://ur.lexspider.com/html/ 
70-1312-577-20030901.htm)

rechtsForm und staatsGarantie

die urner kantonalbank ist eine selbständige 
anstalt des kantonalen öffentlichen rechts. der 
kanton haftet für alle Verbindlichkeiten der bank, 
soweit deren eigene mittel nicht ausreichen.

unternehmensstruktur

die unternehmensstruktur der bank ist aus dem 
folgenden organigramm ersichtlich.

BANKRAT

GESCHÄFTSLEITUNG

MARKT

Privatkunden

Individualkunden

Private Banking

Firmenkunden

Marktplatz/Agenturen

Teamkunden/Geldversorgung
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Anlagefachzentrum
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Marketing

Personal

Recht/Compliance

Servicecenter
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Informatik/Organisation

Dienste

LOGISTIK

Fachstelle Immobilien

Interne Revision
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die urner kantonalbank verfügt aufgrund ihrer 
rechtsform über kein stimmberechtigtes aktien-
kapital und damit über keine stimmberechtigten 
aktionäre. die mitwirkungsrechte werden aus-
schliesslich vom kanton uri ausgeübt, der 100  % 
des Grundkapitals von 30 mio. Franken besitzt.
kreuzbeteiligungen bestehen keine.
 
kapitalstruktur

Grund- und Partizipationskapital

die urner kantonalbank verfügt aufgrund ihrer 
rechtsform nicht über aktienkapital, sondern über 
ein Grundkapital in der höhe von 30 millionen 
Franken. das Grundkapital wird von der bank 
verzinst. Überdies erhält der kanton im rahmen 
der Gewinnausschüttung einen anteil des reinge-
winns. Von der gesetzlichen möglichkeit, partizipa-
tionsscheine auszugeben, wurde bisher kein 
Gebrauch gemacht.

Bedingtes und genehmigtes Kapital

der landrat bewilligte 1993 eine aufstockung des 
Grundkapitals von 25 mio. Franken auf 35 mio. 
Franken. in der Folge wurde das Grundkapital auf 
30 mio. Franken erhöht. die zusätzlich genehmig-
ten 5 mio. Franken wurden nie in anspruch 
genommen.

Veränderungen des Grundkapitals

Während der letzten drei berichtsjahre gab es 
keine Veränderung des Grundkapitals.

bankrat

das kantonalbankgesetz (http://ur.lexspider.com/
html/70-1311-576-20030901.htm) verwendet 
anstelle des begriffs «Verwaltungsrat» denjenigen 
des «bankrates».

mitglieder des Bankrates und deren Tätigkeiten 

und Interessenbindungen

sämtliche mitglieder des bankrates der urner 
kantonalbank sind schweizer staatsangehörige. 
bis auf eines haben alle ihren Wohnsitz im  
kanton uri. aufgrund der geltenden aufsichts-
rechtlichen normen darf kein bankratsmitglied 
exekutive Funktionen wahrnehmen. alle mitglieder 
des bankrats sind unabhängig im sinne des 
rundschreibens 08/24 der eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht Finma.

Kreuzverflechtungen

es bestehen keine gegenseitigen einsitznahmen  
in Verwaltungsratsgremien von kotierten Gesell-
schaften.

Wahl und Amtszeit des Bankrates

der bankrat der urner kantonalbank besteht  
aus sieben mitgliedern, die vom landrat für die 
amtsdauer vom 1. Juni 2012 bis 31. mai 2016 
gewählt sind. der landrat wählt auch das präsidi-
um. im Übrigen konstituiert sich der bankrat  
selbst. es besteht keine amtszeitbeschränkung. 
nicht als bankrat wählbar sind personen, die der 
Geschäftsleitung der bank angehören, für ein 
anderes dem bundesgesetz über die banken und 
sparkassen unterstelltes unternehmen oder 
Finanzinstitut in organstellung, als arbeitnehmer 
oder revisor tätig sind oder mitglied einer 
urnerischen Gerichts- bzw. einer steuerbehörde 
sind. in der nachfolgenden Übersicht über  
die bankratsmitglieder sind auch die informationen 
bezüglich der erstmaligen Wahl und der  
verbleibenden amtsdauer integriert.
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mitGlieder des bankrats

personalien position erstmalige ausbildung, Wesentliche interessenbindungen 
  Wahl berufliche tätigkeit
 
stadler hansruedi präsident, 1996 ausbildung: keine 
dr. iur. mitglied des bankrats -  dr. iur. 
1953, altdorf ausschusses  aktuelle tätigkeit: 
   rechtsanwalt und notar,  
   selbstständig 
 
sommer heini Vizepräsident, 2000 ausbildung: Verwaltungsrat auto aG uri, 
dr. rer. pol. mitglied des bankrats-  dr. rer. pol. schattdorf;  
1958, altdorf ausschusses, Vorsitzender  aktuelle tätigkeit: Verwaltungsratspräsident 
 der it-kommission  senior consultant  ecoplan aG, bern;  
   ecoplan aG, bern,  Verwaltungsratspräsident 
   Geschäftsstelle altdorf abwasser uri, altdorf
  
Gähwiler christoph bankratsmitglied, 1988 ausbildung: keine 
lic. oec. hsG mitglied des bankrats-  lic. oec. hsG 
1948, andermatt ausschusses  aktuelle tätigkeit: 
   leiter betagten- und 
   pflegeheim ursern
 
baumann luzia bankratsmitglied, 2000 ausbildung: keine 
1945, altdorf mitglied stiftungsrat   diplommittelschule 
 sparen 3a   aktuelle tätigkeit: 
 urner kantonalbank,   im ruhestand 
 mitglied Vorsorgekommission     
 pensionskasse  
 urner kantonalbank    
 
holzgang christian bankratsmitglied, 2012 ausbildung: stiftungsratsmitglied  
dipl. masch. mitglied der revisions-  dipl. masch. ing. eth, hans z’graggen stiftung 
ing. eth kommission  executive mba hsG  
1974, altdorf   aktuelle tätigkeit:     
   leiter business unit maxon     
   medical und mitglied der   
   erweiterten Geschäftsleitung  
   maxon motor aG, sachseln
 
schuler Franz,  bankratsmitglied,  2012 ausbildung: keine   
1956, bürglen Vorsitzender revisions-  dipl.  
 komission  betriebstechniker hF,     
   managementcollege/Fnd 
   aktuelle tätigkeit: 
   kostencontrolling und 
   Finanzen alp transit 
   Gotthard aG, luzern
 
Wipfli Jörg,  bankratsmitglied, 2012 ausbildung: keine 
1962, Wolfhalden mitglied  lic. iur. 
 it-kommission  aktuelle tätigkeit: 
   selbstständiger 
   berater im steuer- 
   und Wirtschaftsbereich



tatkräFtiG am Werk – in der bank und rundherum.

die abteilunG dienste: ruedi schuler, mariett kröpFli, ruedi arnold und alois hänsli
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Interne organisation

bankrat
der bankrat ist das oberste organ der bank. er 
nimmt in erster linie strategische aufgaben wahr, 
indem er die Grundsätze der Geschäftspolitik 
festlegt und den rahmen für die Geschäftstätigkeit 
absteckt. er erlässt die hierfür erforderlichen 
Grundlagen in Form von reglementen, überwacht 
deren handhabung und übt die aufsicht und 
kontrolle über die Geschäftsführung aus.
der bankrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vier mitglieder anwesend sind. herrscht stim-
mengleichheit bei einem sachgeschäft, zählt  
die stimme des Vorsitzenden doppelt. herrscht 
stimmengleichheit bei Wahlen, entscheidet  
das los. beschlüsse können schriftlich auf dem 
zirkularweg getroffen werden, wenn die mehrheit 
der mitglieder dem zustimmt und kein mitglied 
beratung und beschlussfassung in einer sitzung 
verlangt. zirkularbeschlüsse sind nur gültig, wenn 
sie einstimmig gefällt werden.
in dringenden Fällen ist das bankratspräsidium 
ermächtigt, anstelle des bankrates bzw. des bankrats-
ausschusses zu entscheiden. es orientiert den bankrat 
über derartige entscheidungen möglichst rasch.
Gemäss dem Gesetz über die urner kantonalbank 
hat der bankrat folgende unentziehbare und 
unübertragbare aufgaben:
–  beaufsichtigung und kontrolle der Geschäftsfüh-

rung der bank. ihm untersteht die interne 
revision;

–  sicherstellung des Vollzugs der anordnungen 
der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht;

–  Wahl des Vizepräsidiums des bankrates,  
des zusätzlichen mitglieds des bankratsaus-
schusses, der Geschäftsleitungsmitglieder,  
der leitung der internen revision, der  
übrigen abteilungs- und zweigstellenleiter 
sowie compliance/recht;

–  bestimmung der zusammensetzung und 
organisation der Geschäftsleitung;

–  Festlegen von Grundsätzen zur unternehmens-
politik, Geschäftsstrategie und zum risikoma-
nagement;

–  Verabschiedung der Jahresrechnung und des 
Geschäftsberichts zuhanden des landrates;

–  kontrolle des Geschäftsgangs;
–  Festlegen der entschädigungen der bankratsmit-

glieder und offenlegung derselben gegenüber 
der landrätlichen kantonalbankkommission;

–  entscheid über errichtung und aufhebung von 
Geschäftsstellen;

–  entscheid über die ausgabe von partizipations-
scheinen und die höhe des partizipationskapitals;

–  erteilen von zeichnungsberechtigungen.

neben diesen unentziehbaren und unübertragba-
ren aufgaben entscheidet der bankrat über die ihm 
gemäss kompetenzenreglement vorbehaltenen 
Geschäfte. dieses vom bankrat erlassene regle-
ment regelt die kompetenzen auf den ebenen 
bankrat, bankratsausschuss, Geschäftsleitung und 
Geschäftsleitungsmitglieder.
die dem bankratsausschuss zugeordneten kompe-
tenzen sind unter dem titel «bankratsausschuss» 
beschrieben.

aufgabenteilung im bankrat

Präsident: dr. hansruedi stadler
Vizepräsident:  dr. heini sommer 

bankratsausschuss
der bankratsausschuss besteht aus drei mitgliedern 
des bankrates. sie werden vom bankrat aus dessen 
mitte gewählt. der bankratsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens zwei mitglieder anwesend 
sind. der einsatz von ersatzmitgliedern bei Verhinde-
rung eines ausschussmitgliedes ist nicht vorgesehen.
der bankratsausschuss hat die unmittelbare aufsicht 
über die Geschäftsführung wahrzunehmen, die 
Geschäfte des bankrates vorzubereiten und diesem 
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darüber antrag zu stellen sowie den Vollzug der 
beschlüsse des bankrates anzuordnen und  
zu überwachen.

Präsident: dr. hansruedi stadler
Vizepräsident:  dr. heini sommer
Mitglied: christoph Gähwiler

kommissionen
zur Vertiefung des meinungsbildungsprozesses 
bedeutender beschlussgeschäfte hat der bankrat 
aus seinen mitgliedern zwei ständige kommissio-
nen bestellt: die revisionskommission und die 
it-kommission.

revisionskommission
die revisionskommission ist einerseits für die 
Überwachung der integrität der finanziellen 
berichterstattung sowie deren internen kontroll-
systems zuständig. andererseits ist sie für die 
kontrolle der unabhängigkeit und der leistung  
der internen und externen revision verantwortlich. 
im sinne eines audit-committees ist die revisions-
kommission zudem für die revisionsplanung  
und die koordination der internen und externen 
revision zuständig.

Vorsitz: Franz schuler
Mitglied:  christian holzgang

it-kommission
die it-kommission dient dem bankrat als Fachaus-
schuss zur begleitung von it-Geschäften sowie  
bei deren beratung und beschlussfassung im 
bankrat. dazu zählen insbesondere das Festlegen 
der mittel- bis langfristigen it-strategie der urner 
kantonalbank, die Verabschiedung von Jahrespro-
gramm und budget im it-bereich sowie die 
Genehmigung der Jahresrechnung it, die Geneh-
migung von strategisch bedeutsamen Verträgen  
im it-bereich (z.b. kooperationen mit anderen 

kantonalbanken, rechenzentrum). zudem kommt 
der it-kommission die aufgabe zu, den bankrat 
kontinuierlich über wichtige bankinterne und 
bankexterne entwicklungen im it-bereich zu 
orientieren.

die it-kommission trifft sich mindestens zweimal 
jährlich mit dem zuständigen mitglied der Ge-
schäftsleitung der bank sowie dem leiter informatik 
zur beratung und Vorbereitung von budget und 
rechnung sowie zum informationsaustausch über 
die aktuelle it-situation. Weitere sitzungen werden 
je nach bedarf durchgeführt.

Vorsitz: dr. heini sommer
Mitglied: Jörg Wipfli

ad-hoc-kommissionen
der bankrat kann für die Vorbereitungen und 
ausführungen seiner beschlüsse auch ad-hoc- 
kommissionen bilden. diese bereiten aus ihrem 
aufgabengebiet berichte und anträge an  
den bankratsausschuss und allenfalls an den 
bankrat vor.
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arbeitsweise des bankrates und des  
bankratsausschusses
das präsidium lädt die mitglieder des bankratsaus-
schusses bzw. des bankrates jeweils unter angabe 
der traktanden ein. beschlussgrundlage bilden 
gewöhnlich schriftliche anträge oder berichte,  
die vor den sitzungen eingesehen werden können. 
Über den sitzungsverlauf wird protokoll geführt. 
bankrat und bankratsausschuss tagen in der regel 
monatlich. 2013 fanden je zwölf ordentliche  
bankrats- und bankratsausschusssitzungen sowie 
eine ausserordentliche bankratssitzung statt.
Über die Verhandlungen des bankratsausschusses 
und der kommissionen orientieren sich die 
mitglieder des bankrates durch einsichtnahme in 
die protokolle und durch die berichterstattung des 
bankratspräsidiums.

Weiterbildung
der bankrat bildet sich an mindestens zwei tagen 
im Jahr weiter, indem er sich bestimmter themen 
vertieft annimmt. dazu werden interne und externe 
referenten aufgeboten. im mai 2013 befasste  
sich der bankrat schwerpunktmässig mit Fragen der 
risikotragfähigkeit. im oktober 2013 setzte er  
sich mit strategiethemen, insbesondere der 
markenpositionierung und der eignerstrategie 
auseinander. im rahmen des genehmigten budgets 
hat jedes bankratsmitglied zudem die möglichkeit, 
externe seminare zu besuchen.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber 

der Geschäftsleitung

der bankrat wird an seinen sitzungen von der 
Geschäftsleitung bzw. dem vorberatenden bankrats-
ausschuss über den Geschäftsgang mündlich und 
schriftlich informiert. Geschäftsleitung, bankratsaus-
schuss und bankrat erhalten jeweils identische 
unterlagen. in Form von monats- und quartalsrap-
porten wird in unterschiedlicher tiefe über die 
wichtigsten kennzahlen der einzelnen bereiche 

informiert. insbesondere Volumenentwicklungen, 
zinsmarge/indifferente erfolge sowie zinsände-
rungs- und kreditrisiken werden im detail bespro-
chen. dadurch können sich bankratsausschuss und 
bankrat einen Überblick über den Geschäftsgang 
und die zu erwartenden entwicklungen machen. 
zusätzlich erfolgt vierteljährlich eine gezielte 
information und analyse der risikosituation in Form 
eines risk-reports. der inhalt dieses risk-reports 
wird laufend überprüft und den aktuellen erforder-
nissen angepasst. 

die interne revision ist dem bankrat unterstellt  
und arbeitet unabhängig vom täglichen Geschäfts-
geschehen. sie führt in allen organisationseinhei-
ten der bank prüfungshandlungen durch und 
informiert den bankrat und die externe revisions-
stelle in Form von schriftlichen berichten über  
die prüfungsergebnisse.

GeschäFtsleitunG

der Geschäftsleitung obliegt die Führung der bank. 
sie ist verantwortlich für die organisation des 
Geschäftsbetriebes und entscheidet über alle 
Geschäfte, die nicht durch die Gesetzgebung einem 
anderen organ zum entscheid übertragen sind. die 
hierfür erforderlichen Grundlagen erlässt sie in Form 
von Weisungen. der Geschäftsleitung sind insbeson-
dere folgende kompetenzen zugeordnet:
–  organisation des Geschäftsbetriebs und 

zuteilung der aufgaben;
–  Vorbereitung und antragstellung der vom 

bankratsausschuss und bankrat zu behandeln-
den Geschäfte;

–  erarbeiten von Vorschlägen zur allgemeinen 
Geschäftspolitik und zu den unternehmenszielen 
sowie entsprechender massnahmen;

–  regelmässige orientierung des bankratsaus-
schusses und des bankrates über den  
Geschäftsgang;
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–  Vorlegen von monatsbilanzen und budgetver-
gleichen;

–  Festlegen von zinssätzen und tarifen gegenüber 
der kundschaft;

–  behandeln von personalfragen;
–  abwickeln der bankgeschäfte im rahmen der 

vom bankrat festgelegten Geschäftspolitik  
und erlass der dazu notwendigen Geschäfts-
bedingungen und Weisungen;

–  entscheidung in sämtlichen operativen  
Geschäftsvorgängen.

managementverträge

die mitglieder der Geschäftsleitung üben keine 
weiteren dauernden leitungs- und beratungsfunktio-
nen aus. sie üben weder amtliche Funktionen noch 
politische ämter aus.
es bestehen keine managementverträge.

mitglieder der Geschäftsleitung

die Geschäftsleitung setzt sich aus folgenden drei 
mitgliedern zusammen, welche alle schweizer 
bürger sind:

entschädiGunGen, beteiliGunGen  
und darlehen

Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädi-

gungen und der Beteiligungsprogramme

die entschädigungen der bankratsmitglieder 
richten sich nach dem entsprechenden reglement 
des bankrates. ausgerichtet werden feste entschä-
digungen, sitzungsgelder und spesen. die 
mitglieder des bankrates erhalten keinerlei 
Vergünstigungen, keine Vorsorgeleistungen im 
rahmen des bVG, keine bonuszahlungen oder 
erfolgsbeteiligungen und keine indexierung  
ihrer entschädigung.

Entschädigungen an amtierende organmitglieder

bankrat
dem bankpräsidium steht im Jahr eine fixe 
entschädigung von 50’000 Franken zu.  
das Vizepräsidium erhält 30’000 Franken  
und das dritte mitglied des bankratsausschusses 
25’000 Franken. alle übrigen mitglieder des 
bankrates werden mit je 18’000 Franken pro Jahr 
entschädigt. abgangsentschädigungen an 
ausscheidende bankratsmitglieder sind keine 
vorgesehen.

mitGlieder der GeschäFtsleitunG

 

personalien position mitglied seit ausbildung Wesentliche interessenbindungen
 
traxel urs direktor, Vorsitzender 2008 bankkaufmann; executive keine 
1959, erstfeld der Geschäftsleitung  master of banking 
 bereichsleiter unterneh -   (hsW luzern und iFz zug) 
 mensleitung
 
Gisler richard direktor, bereichsleiter logistik 1997 lic. iur., anwalt und notar; keine 
lic. iur. delegierter arbeitgeber  sku (schweiz. kurs für 
1951, altdorf und präsident  unternehmensführung) 
 Vorsorgekommission 
 
 
bugnon christoph  direktor 2010 bankkaufmann; eidg.  albert von tscharner-stiftung,  
1964, altdorf/ bereichsleiter markt  Fachausweis Finanz- und luzern, stiftungsratsmitglied 
dagmersellen   marketingplaner;  
   eidg. dipl. Verkaufs- und 
   marketingleiter;  
   mas bank management 
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die bruttoentschädigung an die mitglieder des 
bankrates im Geschäftsjahr 2013 betrug insgesamt 
338’191 Franken.

Geschäftsleitung
die Vergütungen an die Geschäftsleitungsmitglie-
der bestehen aus einem Grundgehalt, einer erfolgs-
beteiligung und einer leistungshonorierung. die 
erfolgsbeteiligung ist abhängig vom Geschäftser-
gebnis. die leistungshonorierung berechnet  
sich aufgrund der zielerreichung des jeweiligen 
Geschäftsleitungsmitglieds und macht maximal  
20 prozent des Grundgehalts aus. die höhe der 
Gesamthonorierung variiert demnach von Jahr zu 
Jahr. sie betrug im Jahr 2013 insgesamt 
1’107’900 Franken.

kredite an die mitGlieder des bankrates 
und der GeschäFtsleitunG

die effektiv benützten kredite an die mitglieder  
des bankrates und der Geschäftsleitung betragen 
per stichtag 31. dezember 2013 5’729’000 
Franken. die mitglieder des bankrates erhalten 
keine Vergünstigungen bei krediten.

mitWirkunGsrechte des  
kantons uri

der kanton uri nimmt seine aufsichtsfunktion durch 
die vom landrat gewählten mitglieder des 
bankrates und der kantonalbankkommission wahr. 
die amtsdauer beträgt vier Jahre (aktuelle  
legislatur 1. Juni 2012 bis 31. mai 2016).  
die kommission besteht aus folgenden mitgliedern:

Präsident: daniel Furrer
Mitglieder: erich arnold
 christian arnold
 beatrice bünter  
 (bis 30. Juni 2013)
 pius käslin
 dimitri moretti  
 (ab 1. Juli 2013)

die kommission prüft, ob die Jahresrechnung und 
die allgemeine Geschäftspolitik der bank den 
gesetzlichen bestimmungen entsprechen. sie 
erstattet dem landrat bericht und beantragt, die 
Jahresrechnung und den Geschäftsbericht zu 
genehmigen oder zurückzuweisen. der landrat 
wählt auch die externe revisionsstelle.

reVisionsstelle

Dauer des mandats und der Amtsdauer des 

leitenden revisors

pricewaterhousecoopers aG, luzern, ist seit  
1953 bankengesetzliche revisionsstelle der urner 
kantonalbank. der mandatsleiter, heinz Furrer, 
dipl. Wirtschaftsprüfer und revisionsexperte,  
ist seit dem Geschäftsjahr 2012 für das revisions-
mandat verantwortlich.

revisionshonorar

pricewaterhousecoopers stellte der urner kanto-
nalbank im berichtsjahr 197’639 Franken inkl. 
mWst für ordentliche revisionsdienstleistungen  
in rechnung. zusätzlich fiel für eine externe 
qualitätsbeurteilung der internen revision durch 
die entris audit aG ein betrag von 14’500 Franken 
inkl. mWst an ausserordentlichen revisionsdienst-
leistungen an. die revisionshonorare beliefen sich 
im berichtsjahr somit total auf 212’139 Franken.



corporate Governance 33

zusätzliche Honorare

die prüfgesellschaft pWc stellte im kalenderjahr 
2013 rechnung für übrige revisionsnahe tätig-
keiten (weitere prüfungs- und beratungsleistungen) 
im umfang von 19’794 Franken inkl. mWst.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente der revision

das Jahresprogramm der internen revisionsabtei-
lung wird nach erfolgter absprache mit der 
externen revisionsstelle und dem bankpräsidium 
erstellt. die revisionskommission prüft das Jahres-
programm der internen revision. Jährlich wird  
ein statusbericht zuhanden des bankrates erstellt. 
der externe prüfungsbericht wird von der revisions-
stelle gemeinsam mit dem bankpräsidium, der 
revisionskommission, der Geschäftsleitung und der 
internen revision vorbesprochen und dem bankrat 
zur kenntnis gebracht.

inFormationspolitik

die urner kantonalbank publiziert den Jahresab-
schluss jeweils im Januar an einer medien-
konferenz. im Juli wird das halbjahresergebnis 
veröffentlicht. 

der Geschäftsbericht erscheint gedruckt und online 
im april in deutscher sprache. er wird an den 
landrat, öffentlich-rechtliche körperschaften, 
kantonale institutionen, alle kantonalbanken und 
den Verband der kantonalbanken, an die Wirt-
schaftsmedien sowie an kunden und interessierte 
versandt. Weitere medienmitteilungen erfolgen je 
nach aktualität und bedarf. die mitarbeitenden 
werden jeweils vor den externen anspruchsgrup-
pen informiert. zu diesem zweck wird das intranet 
als interne informationsplattform eingesetzt.

Weitere informationen rund um die urner kantonal-
bank können unter www.urkb.ch nachgelesen 
werden.

informationsbeauftragter der urner kantonal-
bank ist urs traxel, direktor, Vorsitzender der  
Geschäftsleitung, urs.traxel@urkb.ch  
telefon +41 41 875 63 30.

die wichtigsten termine
–  abschluss des Geschäftsjahres: 31. dezember
–  bekanntgabe Jahresergebnis an der medien-

konferenz: ende Januar
–  ablieferung an kanton: anfang Februar
–  Geschäftsbericht: april
–  halbjahresabschluss: 30. Juni
–  herausgabe halbjahresabschluss: ende Juli
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kommentar zur JahresrechnunG

erFolG

die drei wichtigsten Geschäftssparten der bank, 
das zinsengeschäft, das kommissions- und 
dienstleistungsgeschäft sowie das handelsgeschäft 
lieferten höhere ergebnisbeiträge. der übrige 
ordentliche erfolg entwickelte sich unter Vor  jahr. 
der Geschäftsaufwand konnte gehalten werden. 
insgesamt hat sich die bank ihren strategischen  
zielen weiter angenähert. 

Erfolg aus dem zinsengeschäft

mit der leichten Verbesserung des wirtschaftlichen 
umfeldes und steigender zuversicht, dass die 
Finanz- und Verschuldenskrise schliesslich ge-
meistert und die gemachten erfahrungen künftig 
gar die basis zu nachhaltigerem Wirtschaften 
legen würden, zogen die zinsen wie erwartet 
leicht an. die bank bewegte sich während des 
gesamten Jahres 2013 im erwarteten szenario.

der erfolg aus dem zinsengeschäft legte trotz 
anhaltendem margendruck um 720’000 Franken 
oder 2,3 % (Vorjahr 5,3 %) auf 31,9 mio. Franken 
zu. Volumensteigerungen im hypothekargeschäft, 
höhere dividendenerträge auf den Finanzanlagen 
sowie tiefere aufwendungen für mittel- und 
langfristige refinanzierungen waren die treiber. 
das aus leihenswachstum war mit 79 mio. Franken 
(3,4 %) ansprechend, wenn auch nicht mehr so 
ausgeprägt  wie im Vorjahr (6,1 %). steigende 
immobilienpreise, die thematisierung einer 
möglichen immobilienblase durch die schweizeri-
sche nationalbank und ein anhaltend intensiver 
Wettbewerb forderten eine vorsichtige kreditver-
gabepolitik. der anteil des zinserfolgs am 
bruttoerfolg beträgt 75,3 % (Vorjahr 75,8 %).

Erfolg aus dem Kommissions- und  

Dienstleistungsgeschäft

der erfolg aus dem kommissions- und dienstleistungs-
geschäft konnte nach einem schwachen Vorjahr  
wieder zulegen. die erträge aus dem Wert schrif ten- 
und anlagegeschäft stiegen um 8 % auf 5,9 mio. 
Franken, während die erträge aus dem übrigen 
dienstleis tungsgeschäft mit 2,8 mio. Franken um 4,1 % 
höher ausfielen. hilfreich waren die steigenden 
aktienmärkte, die zu einem höheren courtageaufkom-
men und besseren depotgebühren führten. in einzelnen 
segmenten konnten auch die Gebühren angehoben 
werden. dennoch liegt die ertragskraft des kommissi-
onsgeschäfts noch rund 20 % unter den höchstwerten 
des Jahres 2007, was auch verdeutlicht, dass viele 
kunden nach wie vor zurückhaltend sind bei anlagen 
an den Finanzmärkten. der anteil des kommissions-
geschäfts am bruttoerfolg beträgt 19,5 % (Vorjahr  
19,1 %).

Erfolg aus dem Handelsgeschäft

das handelsergebnis (devisen, sorten, edelmetalle 
und Wertschriften), verzeichnete ein plus von  
450’000 Franken auf 1,9 mio. Franken (32,3 %). 
der starke zuwachs ist grösstenteils die Folge eines 
sonder effektes, der das Vorjahr belastete, aber auch 
die erfreuliche entwicklung der Wertschriften- und 
devisenmärkte trug dazu bei. der Wertschriften-
handelsbestand zu marktwerten betrug per 
31.12.2013 2,4 mio. Franken (Vorjahr 3,1 mio.).

übriger ordentlicher Erfolg

der übrige odentliche erfolg, der u.a. beteiligungs- 
und liegenschaftserträge wie auch Wertan-
passungen auf Finanzanlagen und strategiekosten 
berücksichtigt, reduzierte sich auf 340’000 Franken 
(Vorjahr 690’000 Franken). ins Gewicht fielen  
eine Wertanpassung in den Finanzanlagen sowie 
eine weitere im zusammenhang mit dem anstehen-
den umbau einer liegenschaft in schattdorf.
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Personalaufwand

insgesamt erhöhte sich der Geschäftsaufwand  
um 210’000 Franken oder 1,0 % auf 21,9 mio. 
Franken. der anstieg betrifft den personalaufwand, 
der um 260’000 Franken (1,8 %) anstieg. höhere 
variable Vergütungen aufgrund des besseren 
ergebnisses, höhere aufwändungen bei 
Wohlfahrtseinrich tungen und Versicherungsprämi-
en sowie aufwendungen im zusammenhang  
mit der suche des künftigen bereichsleiters logistik 
waren die ursache. der personalaufwand beläuft 
sich auf 65,7 % des Geschäftsaufwandes. der 
durchschnittliche mitarbeiterbestand reduzierte 
sich von 101,8 auf 101,0 Vollzeitstellen.

Sachaufwand

beim sachaufwand konnten trotz höherem Ge-
schäftsvolumen und gestiegenen regulierungskosten 
leichte einsparungen realisiert werden. die  
auf wendungen verminderten sich um 0,6 % auf  
7,5 mio. Franken. sie machen 34,3 % des 
Geschäfts aufwandes aus (Vorjahr 34,9 %).

Abschreibungen auf dem Anlagevermögen

die abschreibungen auf dem anlagevermögen 
betragen wie im Vorjahr 2,2 mio. Franken.  
die zunahme, als Folge von investitionen in andere 
liegenschaften (Von roll haus) wurde wett 
ge  macht durch tiefere abschriften auf betriebs-
einrich tungen. auch die abschreibungen für nicht 
realisierte kursverluste auf beteiligungen fielen 
tiefer aus.

Wertberichtigungen, rückstellungen und Verluste

der aufwand für Wertberichtigungen und rück-
stellungen belief sich im berichtsjahr auf 1,4 mio. 
vs. 2,5 mio. Franken im Vorjahr (–41,3 %).  
davon dienten 200’000 Franken der ordentlichen 
dotierung der rückstellung für operationelle risiken 
sowie weitere 200’000 Franken als rückstellung 
für das programm zur beilegung des steuerstreits 

usa-schweiz (us-programm). insgesamt bewegen 
sich die risikokosten, wie auch die letzten Jahre, 
unter dem langjährigen durchschnitt, was für  
ein effizientes risikomanagement, aber auch für die 
gute wirtschaftliche lage spricht.

Ausserordentlicher Ertrag und Aufwand

der ausserordentliche ertrag profitierte von 
Gewinnen aus beteiligungsverkäufen im umfang 
von 620’000 Franken. im ausserordentlichen 
aufwand wurden einerseits einlagen in die Fonds 
urner Wirtschaft und urner Gesellschaft von  
je 250’000 Franken verbucht sowie die zuweisung 
an die reserven für allgemeine bankrisiken von  
7,4 mio. (Vorjahr 5,5 mio.). die beitragsfonds 
urner Wirtschaft und urner Gesellschaft dienen der 
Förderung von projekten zur stärkung der urner 
Volkswirtschaft sowie der Förderung von kultur, 
sport und gemeinnützigen projekten im kanton uri.

Gewinn

der erarbeitete bruttogewinn beträgt für das Jahr 
2013 20,5 mio. (Vorjahr 19,5 mio.), was einem 
anstieg zum Vorjahr von 5,2 % entspricht.  
das bessere ergebnis ist wie bereits im Vorjahr auf 
höhere erträge bei gehaltenen auf wendungen 
zurückzuführen. der betriebliche Gewinn, der um 
abschreibungen sowie Wertberichtigungen und 
rückstellungen vermindert ist, erreichte 16,9 mio. 
(Vorjahr 14,8 mio.) und er laubte eine einlage in die 
rückstellungen für allgemeine bankrisiken von  
7,4 mio. (Vorjahr 5,5 mio.). der zum Vorjahr leicht 
tiefere Jahresgewinn von 9,6 mio. (Vorjahr  
9,9 mio.) ermöglichte im nachgang an die 
zuweisung der allgemeinen gesetzlichen reserve, 
nebst einer Verzinsung des dotationskapitals  
von 0,5 mio., eine unveränderte ablieferung an den 
kanton von 6,8 mio.

die eigenkapitalrendite beläuft sich auf 7,1 % 
(Vorjahr 6,7 %). die kontinuierliche Verbesserung 
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der letzten drei Jahre zeigt, dass die strategie 
greift, jedoch werden weitere Fortschritte zuneh-
mend schwieriger.

Verzinsung des Dotationskapitals und Ablieferung 

an den Kanton

die Forderung der regulierungsbehörden an die 
banken, mehr eigenkapital zu halten, dürfte 
generell zu einer besseren kapitalausstattung des 
bankensystems führen. um die überdurchschnittlich 
gute eigenmittelsituation zu halten, hält die bank 
die ablieferung an den kanton trotz des besseren 
ergebnisses unverändert. die ausschüttung setzt 
sich zusammen aus der Verzinsung des dotations-
kapitals von 0,5 mio. Franken (Vorjahr 0,8 mio.) 
und einer unveränderten Gewinnablieferung  
von 6,8 mio. die gesamte aus schüttung im 
Verhältnis zum betriebsergebnis beträgt 44 % 
(Vorjahr 51 %).

bilanz

Kundenausleihungen

bei anhaltend tiefen zinsen konnten die ausleihun-
gen um gute 3,4 % (Vorjahr 6,1 %) gesteigert 
werden, wobei die hypothekarforderungen mit 
3,6 % stärker zulegten als die kunden forderungen 
(2,6 %). die bank nimmt die erwägungen der 
schweizerischen nationalbank, die als Folge der 
tiefzinspolitik Übertreibungen bei der immobilien-
preisentwicklung befürchtet, ernst und hält trotz  
des intensiven Wettbewerbs an ihrer strikten 
kreditvergabepolitik fest. der an teil der Festhypo-
theken an den gesamten aus leihungen beläuft  
sich per ende Jahr auf rekord hohe 96,5 %  
(Vorjahr 95,3 %).

Handelsbestand in Wertschriften und Edelmetallen

der handelsbestand beträgt per ende Jahr  
2,4 mio. Franken (Vorjahr 3,2 mio.) oder  
0,1 % der bilanzsumme. der handels bestand 
umfasst aktien regionalwerte, strukturierte 
produkte, anlagefonds (darunter auch hedge-
funds) und einen kleinen bestand an edelmetallen.

Finanzanlagen

die Finanzanlagen umfassen 116,1 mio. obligatio-
nen in schweizerfranken, die als liquiditätsreserve 
dienen (Vorjahr 115,5 mio.), liegenschaften, die 
aus kreditgeschäften übernommen wurden und  
zum Wiederverkauf bestimmt sind (1,4 mio. 
Franken, Vorjahr 2,1 mio.) sowie einen bestand an 
kollektivanlagen zu anlagezwecken (2,2 mio. 
Franken, Vorjahr 2,5 mio.). insgesamt hat der 
bestand der Finanzanlagen unwesentlich von 120,1 
mio. Franken auf 119,7 mio Franken abgenommen.

Beteiligungen

die wertmässig grössten positionen des beteili-
gungsportefeuilles umfassen aktien der swisscanto 
holding aG (19,8 %), der aduno holding 
(16.3 %), der finnova aG bankware (14,9 %), der 
siX Group (11,2 %), der pfandbriefzentrale  
(8,1 %), der zentralschweizer kraftwerke (5,3 %) 
sowie der raststättegesellschaft a2 uri (5,3 %).  
die restlichen positionen machen 19,0 % aus.  
der kurswert des portefeuilles beläuft sich per ende 
Jahr auf 11,1 mio. Franken (Vorjahr 11,6 mio.), 
der buchwert beträgt 4,4 mio. Franken (Vorjahr 
4,5 mio.). Weiter reduziert wurden insbesondere 
zentralschweizerische kraftwerke, dies im rahmen 
der reglemen tarischen anlagerichtlinien.

Sachanlagen und immaterielle Werte

die sachanlagen erhöhten sich auf 27 mio. 
(Vorjahr 23,4 millionen), dies ist zur hauptsache 
eine Folge der aktivierung der renovations- und 
umbauarbeiten des Von roll hauses in altdorf, das 
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unter «andere Liegenschaften» geführt wird. Die 
immateriellen Werte (aktivierte Kosten für externe 
Dienstleistungen von Projekten) reduzierten sich 
aufgrund der ordentlichen Abschreibung auf 0,1 
Mio. Franken (Vorjahr 0,4 Mio.).

Kundengelder

Kurzfristige Dispositionen institutioneller Kunden auf 
das Jahrensende hin, eine generell rückläufige 
Präferenz für Save-Haven-Anlagen und die  
restriktivere Handhabung der Bank bezüglich 
Cross-Border-Geschäften, führten dazu, dass die 
Urner Kantonalbank im Berichtsjahr nur einen 
bescheidenen Zufluss an Netto-Neugeld (Konti, 
Kassen obligationen, Depot und Treuhandanlagen, 
bereinigt um Kurs- und Währungsentwicklungen 
sowie Zinszahlungen) im Umfang von 7 Mio. 
Franken verzeichnete (Vorjahr 127 Mio.). Die 
Depotvolumen der Kunden erhöhten sich um 14 % 
auf 1,34 Mia. (Vorjahr 1,17 Mia.).  
Der Zuwachs ist ausschliesslich auf Kurssteigerun-
gen zurückzuführen; bereinigt um die Kurs-
entwicklung hätte ein leicht tieferer Wert resultiert.  
Die bilanziellen Kundengelder decken die Auslei-
hungen zu 64,1 % (Vorjahr 66,8 %).

Wertberichtigungen und Rückstellungen

Die gesamten Wertberichtigungen und Rückstel-
lungen belaufen sich per Ende 2013 auf  
31,9 Mio. Franken (Vorjahr 31,1 Mio.) und setzen 
sich wie folgt zusammen: Einzelwertberichtigun-
gen im Kreditgeschäft 19,5 Mio. Franken (Vorjahr 
18,7 Mio.), Pauschalwertberichtigungen für 
Risiken im Kreditgeschäft 6,9 Mio. Franken 
(Vorjahr 7,1 Mio.), Wertberichtigung für gefährde-
te Zinsen und Kommissionen 0,2 Mio. Franken 
(Vorjahr 0,2 Mio.), Rückstellung für operationelle 
Risiken 4,8 Mio. Franken (Vorjahr 4,7 Mio.) 
sowie übrige Rückstellungen von 0,6 Mio. 
Franken (Vorjahr 0,4 Mio.).

Eigene Mittel und Risikotragfähigkeit

Nach Berücksichtigung der Gewinnverteilung 
nimmt das Eigenkapital der Bank im Berichtsjahr 
um 9,6 Mio. zu (Vorjahr Zunahme um  
7,8 Mio.) und beträgt nun 242,8 Mio. Die 
Eigenkapitalratio, welche die anrechenbaren 
Eigenmittel ins Verhältnis zu den risikogewichteten 
Aktiven setzt, beträgt 15,4 % (Vorjahr 15,5 %), dies 
bei einer Zielkapitalausstattung von 11,6 % 
(regulatorisches Kapital gem. Kategorie 4, inkl. 
antizyklischem Kapitalpuffer). Die Eigenkapital-
quote – sie setzt die Eigenmittel ins Verhältnis zur 
Bilanzsumme, bzw. zu den ungewichteten  
Aktiven – beträgt 9,2 % (Vorjahr 9,0 %). Auch die 
Gegenüberstellung von Risikodeckungsmasse und 
Risikokapitalbedarf im Stressfall, wie er von der 
Bank errechnet wird, zeugt von einer guten 
Risikotragfähigkeit, die es zu bewahren und zu 
steuern gilt. Eine gute Eigenkapitalausstattung 
minimiert das Risiko für den Kanton, ist relevant im 
Hinblick auf weitere regulatorische Verschärfungen 
und sie ermöglicht es der Bank, in ihrem Kern-
geschäft zu wachsen.

RiSiKoTRAGFäHiGKEiT  
DER URNER KANToNALBANK PER 31.12.2013
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risikosituation

die aktuelle risikosituation in bezug auf kredit-, 
markt-, operationelle und übrige risiken ist im 
hinblick auf die vom bankrat formulierte strategie 
gut. die kreditrisikokosten liegen weiterhin  
unter dem langfristigen mittel. im Gegensatz hierzu 
bewegen sich die zinsänderungsrisiken weiterhin 
auf einem hohen niveau; sie werden strikt 
innerhalb der definierten limite gehalten. nachste-
hend werden die wichtigsten risikoindikatoren 
besprochen. Weitere ausführungen zum  
risikomanagement finden sich unter punkt 2 des 
anhangs zur Jahresrechnung.

Kreditrisiken

–  der anteil der ausleihungen mit erhöhtem risiko 
(rating c3 oder schlechter) als mass für die 
qualität des kreditportefeuilles, hat sich  
weiter reduziert, nämlich auf 2,4 % (Vorjahr  
2,5 %).

–  die non-performing loans (ausleihungen, bei 
denen die zinsen über 90 tage ausstehend  
sind sowie zinslose ausleihungen) haben sich 
im Jahr 2013 von praktisch null auf 6,1 mio. 
erhöht.

–  der anteil der als eher problematisch einge-
schätzten branchen am gesamten kreditportfo-
lio hat sich auf tiefem niveau stabilisiert.

–  der Wertberichtigungs- und rückstellungs-
bedarf ist mit 1,4 mio. (Vorjahr 2,5 mio.) tiefer 
ausgefallen und liegt unter dem langjährigen 
durchschnitt. zwar hat die bank keine  
indikation für eine anstehende Verschlechte-
rung der situation, doch dürften, wir haben  
es schon in den Vorjahren erwähnt, die 
aussergewöhnlich tiefen risikokosten der 
letzten Jahre längerfristig kaum zu halten sein.

ausleihunGen (ohne priVatkundenFinan-
zierunGen) nach ratinGkateGorien

im berichtsjahr erfolgte eine bereinigung bei den 
kundenratings. diverse kunden werden neu  
nicht mehr geratet. diese anpassung führt dazu, 
dass insbesondere die anteile der ratings b1 bis c2 
nicht mehr mit den zwei vorangehenden Jahren 
vergleichbar sind.

marktrisiken 

bilanzstruktur-/zinsänderungsrisiko
die steuerung des zinsänderungsrisikos ist im 
umfeld anhaltend tiefer zinsen eine besondere 
herausforderung. es gilt, chancen zu nutzen  
und zugleich Vorsorge für einen künftigen zinsan-
stieg zu treffen. die bank hat die limite für die 
duration des barwertes des eigenkapitals – als 
mass für das zinsänderungsrisiko – während des 
ganzen Jahres auf 7 Jahren belassen. effektiv 
bewegte sich die duration zwischen 5,7 und  
7,4 Jahren. die einmalige Überschreitung der limite 
wurde reglementskonform innert zwei monaten 
korrigiert. per 31.12.2013 betrug die duration  
6,2 Jahre (Vorjahr 6,4 Jahre). bei einer duration 
von 7 Jahren würde ein linearer anstieg des 
zinsniveaus von 1 %, den barwert des eigenkapitals 
um rund 7 % reduzieren, ein rückgang der zins-
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sätze dagegen zu einem anstieg führen. die 
bankleitung ist sich bewusst, dass sich das zinsän-
derungsrisiko der bank auf einem hohen niveau 
bewegt. dennoch ist die aktuelle positionierung 
unter berücksichtigung der risikotragfähigkeit, des 
instrumentariums und auch externer benchmark-
vergleiche vertretbar.

Übrige marktrisiken
die urner kantonalbank ist nebst dem zinsände-
rungsrisiko weiteren marktrisiken ausgesetzt, insbe-
sondere marktpreisveränderungen im handelsbe-
stand, den Finanzanlagen und beteiligungen sowie 
bei devisen- und sortenbeständen. die bank 
kontrolliert daher insbesondere die höhe der 
bestände der risikoaktiva und deren entwicklung. 
die bank hat ihr risikoexposure gegenüber dem 
Vorjahr nicht wesentlich verändert. sie verfolgt die 
entwicklung zeitnah und gibt sich rechenschaft 
über das ausmass möglicher Verluste. im Weiteren 
werden sämtliche marktrisiken in stressszenarien 
einbezogen. management und bankrat haben 
jederzeit kenntnis über die Wertentwicklung der 
wichtigsten positionen und können die struktur 
jederzeit verändern, bzw. nicht akzeptierte risiken 
bei bedarf reduzieren.

operationelle risiken

Für operationelle risiken besteht eine rückstellung 
im umfang von 4,8 millionen Franken. im  
berichtsjahr wurden dieser rückstellung schaden-
fälle im umfang von rund 130’000 Franken 
(Vorjahr 486’000 Franken) belastet. die schaden-
summe setzt sich vorwiegend aus rückzahlungen 
von retrozessionen zusammen. mit diesen 
rückerstattungen leistet die urner kantonalbank 
einem entscheid des bundesgerichts von ende 
oktober 2012 Folge. Gemäss den bilanzierungs- 
und bewertungsgrundsätzen wird die rückstellung 
jährlich mit 200’000 Franken geäuffnet. 

die zahl der skimmingfälle (bancomat-betrug 
durch kopie der kartendaten) hat in den  
letzten Jahren vor allem ausserhalb von europa 
stark zugenommen. dank «Geo-blocking» können 
banken maestro-karten ihrer kunden in regionen, 
in denen überdurchschnittlich viele betrugsfälle 
auftreten, sperren lassen. die urner kantonalbank 
hat von dieser möglichkeit Gebrauch gemacht und 
alle maestro-karten und stucards auf allen 
kontinenten ausserhalb europas ab 1. Februar 
2013 sperren lassen.

übrige risiken

liquiditätsrisiko
die zahlungsbereitschaft wird im rahmen der 
bankengesetzlichen bestimmungen (mindestreser-
ven, Gesamtliquidität, passivklumpen) und  
weiterer interner limiten überwacht sowie mittels 
monatlichem «stresstest liquiditätsrisiko» (1 bzw.  
4 Wochen, ab 1. Januar 2014: bis max.  
12 Wochen). der durchschnittliche deckungsgrad 
der mindestreserven im Jahr 2013 lag bei  
701 %, im minimum bei 374 % und im maximum 
bei 1106 %, jener der Gesamtliquidität im 
durchschnitt bei 183 %, im minimum bei 152 % 
und im maximum bei 231 %. die hohe liquiditäts-
haltung ist ausdruck der notenbankpolitik,  
der vorsichtigen haltung im interbankenmarkt, der 
tiefen opportunitätskosten sowie der regulatori-
schen entwicklung.
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in chF 1000 anhang 2013 2012 Veränderung Veränderung in  %

ErTrAG UnD AUFWAnD AUS DEm orDEnTLIcHEn BAnKGEScHÄFT
zins- und diskontertrag  49’461 52’058 –2’596 –5,0  %
zins- und dividendenertrag aus handelsbeständen  8 5 3 69,9  %
zins- und dividendenertrag aus Finanzanlagen  2’648 2’496 152 6,1  %
abzüglich zinsaufwand  20’184 23’348 –3’163 –13,5  %
subtotal erfolg zinsengeschäft  31’933 31’211 723 2,3  %

kommissionsertrag kreditgeschäft  60 64 –4 –6,1  %
kommissionsertrag Wertschriften- und anlagegeschäft  5’858 5’422 436 8,0  %
kommissionsertrag übriges dienstleistungsgeschäft  2’797 2’686 111 4,1  %
abzüglich kommissionsaufwand  431 288 142 49,4  %
subtotal erfolg kommissions- und dienstleistungsgeschäft  8’284 7’884 400 5,1  %

erfolg aus dem handelsgeschäft 6.1 1’856 1’402 453 32,3  %
erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen  0 0 0 n/a
beteiligungsertrag  693 625 68 10,9  %
liegenschaftenerfolg  422 238 183 76,8  %
anderer ordentlicher ertrag  175 134 40 30,1  %
anderer ordentlicher aufwand  948 311 637 204,7  %
subtotal Übriger ordentlicher erfolg  341 686 –346 –50,4  %
bruttoerfolg  42’414 41’183 1’230 3,0  %

personalaufwand 6.2 14’373 14’117 256 1,8  %
sachaufwand 6.3 7’520 7’562 –43 –0,6  %
subtotal Geschäftsaufwand  21’893 21’680 213 1,0  %
bruttogewinn  20’521 19’504 1’017 5,2  %

JAHrESGEWInn 
bruttogewinn  20’521 19’504 1’017 5,2  %
abschreibungen auf anlagevermögen 4.4 2’228 2’203 25 1,1  %
Wertberichtigungen, rückstellungen und Verluste  1’442 2’456 –1’015 –41,3  %
betriebsergebnis (zwischenergebnis)  16’851 14’844 2’007 13,5  %

ausserordentlicher ertrag 6.4 640 1’536 –896 –58,3  %
ausserordentlicher aufwand 6.4 7’900 6’504 1’396 21,5  %
Jahresgewinn  9’591 9’877 –286 –2,9  %

GEWInnVErWEnDUnG 
Jahresgewinn  9’591 9’877 –286 –2,9  %
Gewinnvortrag  70 42 28 68,3  %
bilanzgewinn  9’661 9’918 –257 –2,6  %

Verzinsung des dotationskapitals  546 758 –212 –28,0  %
zuweisung an
– allgemeine gesetzliche reserve  2’279 2’290 –11 –0,5  %
– ordentliche ablieferung kanton  6’800 6’800 0 n/a
Gewinnvortrag  36 70 –34 –48,3  %

erFolGsrechnunG 2013
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bilanz per 31. dezember 2013 (Vor GeWinnVerWendunG)

in chF 1000 anhang 2013 2012 Veränderung  Veränderung in  %

AKTIVEn 
Flüssige mittel  61’802 109’741 –47’939 –43,7 %
Forderungen aus Geldmarktpapieren  2 0 1 310,5 %
Forderungen gegenüber banken  43’131 25’283 17’848 70,6 %
Forderungen gegenüber kunden 4.1 353’775 344’792 8’983 2,6 %
hypothekarforderungen 4.1, 4.6.1 2’021’746 1’952’164 69’582 3,6 %
total kundenausleihungen  2’375’521 2’296’956 78’565 3,4 %

handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 4.2 2’391 3’169 –778 –24,6 %
Finanzanlagen 4.2, 4.6.1 119’679 120’109 –430 –0,4 %
beteiligungen 4.2, 4.3, 4.4 4’449 4’499 –50 –1,1 %
sachanlagen 4.4 26’989 23’416 3’573 15,3 %
immaterielle Werte 4.4 99 392 –293 –74,7 %
rechnungsabgrenzungen  2’241 2’478 –236 –9,5 %
sonstige aktiven 4.5 9’390 9’909 –518 –5,2 %
total aktiven  2’645’694 2’595’951 49’743 1,9 %
total nachrangige Forderungen  8’000 2’000 6’000 300,0 %
total Forderungen gegenüber dem kanton  4’546 4’758 –212 –4,5 %
total Forderungen gegenüber konzerngesellschaften  0 0 0 n/a

PASSIVEn 
Verpfl ichtungen gegenüber banken  330’511 205’514 124’997 60,8 %
Verpfl ichtungen gegenüber kunden in spar- und anlageform  1’036’505 987’850 48’655 4,9 %
Übrige Verpfl ichtungen gegenüber kunden  638’404 750’893 –112’488 –15,0 %
kassenobligationen 4.8.1 118’576 141’228 –22’652 –16,0 %
obligationenanleihen 4.8.2 0 0 0 n/a
pfandbriefdarlehen 4.6.1, 4.8.3 213’000 213’000 0 0,0 %
rechnungsabgrenzungen  9’028 9’865 –837 –8,5 %
sonstige passiven 4.5 17’627 15’732 1’895 12,0 %
Wertberichtigungen und rückstellungen 4.9 31’879 31’138 741 2,4 %
reserven für allgemeine bankrisiken 4.9 144’949 137’549 7’400 5,4 %
dotationskapital 4.10 30’000 30’000 0 0,0 %
allgemeine gesetzliche reserve  65’554 63’264 2’290 3,6 %
Gewinnvortrag  70 42 28 68,3 %
Jahresgewinn  9’591 9’877 –286 –2,9 %
total eigene mittel 4.11 250’164 240’731 9’433 3,9 %
total passiven  2’645’694 2’595’951 49’743 1,9 %
total nachrangige Verpfl ichtungen  0 0 0 n/a
total Verpfl ichtungen gegenüber dem kanton  46’828 44’605 2’223 5,0 %
total Verpfl ichtungen gegenüber konzerngesellschaften  0 0 0 n/a

AUSSErBILAnzGEScHÄFTE
eventualverpfl ichtungen 4.1, 5.1 11’468 11’815 –347 –2,9 %
unwiderrufl iche zusagen 4.1 59’172 66’046 –6’874 –10,4 %
einzahlungs- und nachschussverpfl ichtungen 4.1 4’288 4’346 –58 –1,3 %
derivative Finanzinstrumente
– positive Wiederbeschaffungswerte 5.3 6’716 973 5’742 590,1 %
– negative Wiederbeschaffungswerte 5.3 7’583 7’924 –342 –4,3 %
– kontraktvolumen 5.3 484’998 386’601 98’397 25,5 %
treuhandgeschäfte 5.4 0 0 0 n/a
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in chF 1000 mittelherkunft mittelverwendung saldo mittelherkunft mittelverwendung saldo

Jahresgewinn 9’591   9’877  
abschreibungen auf anlagevermögen 2’228   2’203  
Wertanpassungen von beteiligungen  43   366 
Wertanpassungen von Finanzanlagen 1’045 220  874 143 
Wertberichtigungen und rückstellungen 1’473 198  2’515 601 
reserven für allgemeine bankrisiken 7’400   5’500  
aktive rechnungsabgrenzungen 236   310  
passive rechnungsabgrenzungen  837   942 
ausschüttung Vorjahr  7’558   7’700 
aus operativem ergebnis 21’974 8’856 13’118 21’279 9’752 11’527

dotationskapital 8’000 8’000  11’000 11’000 
eigenkapital-transaktionen 8’000 8’000 0 11’000 11’000 0

beteiligungen 67 9  939 1 
liegenschaften 0 5’542  0 1’959 
sachanlagen 151 0  0 3’495 
immaterielle Werte 0 82  54 0 
anlagevermögen 218 5’632 –5’414 993 5’455 –4’462

Forderungen gegenüber banken  17’848  27’455  
Verpfl ichtungen gegenüber banken 124’997   66’962  
Forderungen aus Geldmarktpapieren  1  2  
interbankengeschäft 124’997 17’850 107’148 94’419 0 94’419

Forderungen gegenüber kunden  8’983   31’175 
hypothekarforderungen  69’582   100’132 
zweckkonforme Verwendung einzelwertberichtigungen  534   1’667 
Verpfl ichtungen gegenüber kunden
in spar- und anlageform 48’655   65’978  
Übrige Verpfl ichtungen gegenüber kunden  112’488  59’172  
kassenobligationen  22’652   41’530 
kundengeschäft 48’655 214’240 –165’585 125’150 174’505 –49’355

Finanzanlagen 19’240 19’636  14’435 15’750 
obligationenanleihen      
pfandbriefdarlehen 11’000 11’000  29’000 22’000 
kapitalmarktgeschäft 30’240 30’636 –396 43’435 37’750 5’685

handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 778  778 134  134

sonstige Forderungen/Verpfl ichtungen 2’413  2’413 1’239  1’239
bankgeschäft 207’083 262’726 –55’642 264’377 212’254 52’123
Flüssige mittel 47’939  47’939  59’187 –59’187
total mittelherkunft 285’214   297’648  
total mittelverwendung  285’214 0  297’648 0

mittelFlussrechnunG 2013

20122013
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anhanG zur JahresrechnunG

1. erläuterunGen zur GeschäFts-
tätiGkeit und zum personalbestand

Allgemeines

die urner kantonalbank ist eine selbständige 
anstalt öffentlichen rechts mit eigener rechts-
persönlichkeit und hauptsitz in altdorf. der kanton 
haftet für alle Verbindlichkeiten der bank, soweit 
ihre eigenen mittel nicht ausreichen. ihrem 
leistungsauftrag entsprechend, liegt der schwer-
punkt der wirtschaftlichen aktivitäten der bank im 
kanton uri. insbesondere fühlt sie sich den 
bedürfnissen der urner bevölkerung, kleinen und 
mittleren unternehmen sowie den öffentlich-rechtli-
chen körperschaften verpflichtet. die urner 
kantonalbank ist in 12 der 20 urner Gemeinden 
präsent, darunter mit agenturen in andermatt, 
bürglen, erstfeld, schattdorf und Flüelen.  
der teilzeitbereinigte personalbestand betrug per 
ende 2013 101,6 mitarbeitende (Vorjahr: 102,2). 
darin enthalten sind 15 lehrstellen (Vorjahr 15), 
die dem personalbestand mit 50 % angerechnet 
werden.

Geschäftssparten

nachstehende Geschäftssparten prägen die 
risiko- und ertragslage der bank:

bilanzgeschäft
das zinsdifferenzgeschäft ist mit einem anteil von 
75 % am bruttoerfolg die hauptgeschäftssparte  
der bank. im Vordergrund steht das kunden-
geschäft. die ausleihungen im privat- und Firmen-
kundengeschäft erfolgen mehrheitlich auf hypothe-
karisch gedeckter basis und vorwiegend auf 
Wohnobjekten. kommerzielle kredite werden in 
der regel gegen deckung vorwiegend an  
klein- und mittelbetriebe gewährt. aus leihungen 
an die öffentliche hand werden meist ungedeckt 
getätigt. die refinanzierung erfolgt über  
traditionelle kundengelder (rund 58 % der bilanz-

summe), sowie über interbankengelder oder 
darlehen bei institutionellen kunden oder  
der pfandbriefzentrale. das interbankengeschäft 
wird hauptsächlich im kurzfristigen bereich im 
rahmen des liquiditätsmanagement betrieben.  
im bilanzstrukturmanagement kommen vorwiegend 
klassische bilanzgeschäfte sowie zinsswaps zum 
einsatz.

kommissions- und dienstleistungsgeschäft
das kommissions- und dienstleistungsgeschäft ist 
die zweitwichtigste Geschäftssparte der bank 
(anteil am bruttoerfolg von rund 20 %). sie 
umfasst die Grund-, Finanz- und Vorsorgebera-
tung, die Vermögensverwaltung sowie kautionen, 
Garantien, vielfältige dienstleistungen rund um 
den zahlungsverkehr (inklusive internetbanking) 
und arbeiten für dritte wie beispielsweise die 
Führung der Valorenzentrale für partnerbanken. 
die dienstleistungen werden sowohl von  
der privat- und Firmenkundschaft als auch von 
institutionellen kunden und der öffentlichen hand 
beansprucht.

handelsgeschäft
die urner kantonalbank ist assoziiertes mitglied der 
schweizer börse (siX swiss exchange) und bietet 
ihren kunden die abwicklung sämtlicher bankübli-
cher handelsgeschäfte an. der handel auf eigene 
rechnung beschränkt sich auf inländische  
obligationen und aktien (vorwiegend regionalwer-
te), diverse kollektivanlagen (Fonds) und strukturierte 
produkte. einzelanlagen in ausländischen Wertpa-
pieren werden nur ausnahmsweise, in unbedeuten-
dem umfang gehalten. die bank eigenen bestände 
an devisen, sorten und edelmetallen dienen der 
abwicklung des kundengeschäftes. derivative 
Finanzinstrumente werden mehr heitlich als absiche-
rungsgeschäfte für eigene und fremde rechnung 
eingesetzt. es werden keine direkten Geschäfte in 
rohstoffen und Waren getätigt.
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Übrige Geschäftsfelder
die urner kantonalbank besitzt mehrere liegen-
schaften, in denen die eigenen büros unterge-
bracht sind. sie hält einige immobilien, die aus 
notleidenden kreditpositionen übernommen 
wurden und die zum Wiederverkauf bestimmt sind. 
ein portefeuille festverzinslicher Wertpapiere dient 
der sicherstellung der liquidität, insbesondere  
als Grundlage für repogeschäfte. daneben hält 
die bank ein portefeuille von Wertschriften mit 
mittel- bis langfristigem anlagehorizont sowie 
diverse beteiligungen an unternehmen, primär mit 
lokalem oder strategischem bezug, insbesondere 
an Gemeinschaftswerken der kantonalbanken.

risikobeurteilung

der bankrat hat sich monatlich anhand von monats-
bericht und ergänzenden reports sowie quartals-
weise unter einem separaten traktandum vertieft mit 
den wesentlichen risiken befasst, denen die bank 
ausgesetzt ist. es handelt sich dabei um die kredit-
risiken, marktrisiken, operationellen risiken und 
übrigen risiken. Grundlage für die beurteilung bilden 
ein umfassendes quartalsweises risikoreporting, 
ad-hoc-berichte, sowie aussagen zur risikotragfähig-
keit; risikomindernde massnahmen und die internen 
kontrollen wurden in die beurteilung einbezogen. 
basierend auf der risikobeurteilung überprüft der 
bankrat die risikopolitik, bestimmt das notwendige 
zieleigenkapital und verabschiedet die risikolimiten 
für das laufende Jahr. Für weitere ausführungen 
verweisen wir auf die ausführungen unter «risikoma-
nagement.»

Auslagerung von Geschäftsbereichen

die urner kantonalbank hat einen Grossteil der 
informatikdienstleistungen, inbesondere den 
betrieb der bankenanwendung finnova, an die 
econis aG ausgelagert. diese hat die anforderun-
gen der Finma vollumfänglich zu erfüllen und 
wird durch eine anerkannte externe revisionsstelle 

geprüft. sämtliche mitarbeitende des dienstleisters 
sind dem bankkundengeheimnis unterstellt, 
leistungserbringung sowie die kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten sind vertraglich geregelt. die 
mit der auslagerung zusammenhängenden 
operationellen risiken werden im rahmen des 
risikomanagements erfasst und durch entsprechen-
de massnahmen minimiert. Gegenüber der   
Finma bleibt die urner kantonalbank für den 
ausgelagerten bereich verantwortlich.

2. risikomanaGement

Allgemeine Bemerkungen

hier werden die Grundlagen des risikomanage-
ments der urner kantonalbank dargestellt. Für 
aussagen zur aktuellen risikosituation der bank 
verweisen wir auf den «kommentar zur Jahres-
rechnung».

risikopolitik

die risikopolitik der Gesamtbank regelt das 
riskmanagement. hauptziel ist der bewusste 
umgang mit risiken. die risikopolitik strukturiert 
potenzielle risiken nach den risikokategorien  
kreditrisiken, marktrisiken, operationelle risiken 
sowie übrige risiken, definiert die Grundsätze 
des risikomanagements und legt aufbauorganisa-
tion und prozesse fest. Weitere ziele sind die 
standardisierung und offenlegung der riskma-
nagement-Vorgänge.

Eigenmittel und risikotragfähigkeit

im reglement eigenmittel definiert die urner 
kantonalbank die zielhöhe und strategie zum 
erhalt der eigenmittel sowie Grundsätze zum 
management des eigenkapitals. primäres ziel ist 
die Wahrung einer sehr guten eigenmittelaus-
stattung. die risiken für den kanton sollen 
minimiert werden. das mindestziel für die 
eigenmittel wird quartalsweise mit einer systema-
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tischen, nachvollziehbaren berechnung über-
wacht (risikotragfähigkeit). die urner kantonal-
bank setzt sich zum ziel, die regulatorisch 
erforderlichen eigenmittel auch nach eintritt 
eines stressfalls zu erfüllen. Für das stress - 
s zenario wird der risikokapitalbedarf im 
stressfall berechnet. ist die risikodeckungsmasse 
nach abzug des risikokapitalbedarfs im 
stressfall höher als die regulatorisch erforderli-
chen eigenmittel, so ist die risikotragfähigkeit 
gegeben. bei der urner kantonalbank werden 
die relevanten Grössen zur prüfung der risiko-
tragfähigkeit wie folgt bestimmt:
–  risikodeckungsmasse: die risikodeckungs-

masse setzt sich zusammen aus den anrechen-
baren eigenmitteln gemäss eigenmittelausweis 
plus normalisiertem Gewinn.

–  risikokapitalbedarf: der risikokapitalbedarf 
wird für die verschiedenen risikokategorien 
kreditrisiken, marktrisiken, operationelle 
risiken und übrige risiken separat, mittels 
stressszenarien berechnet. die stressszenarien 
werden halbjährlich überprüft. es werden 
weder innerhalb der markt- resp. kreditrisiken 
noch innerhalb der vier risikoarten diversi-
fikationseffekte berücksichtigt. der gesamte 
risikokapitalbedarf ergibt sich aus der 
addition der risikokapitalerfordernisse je 
risikoart und risikokategorie. das heisst, bei 
der berechnung des risikokapitalbedarfs  
wird davon ausgegangen, dass die stress - 
s zenarien je risikoart und risikokategorie alle 
gleichzeitig eintreffen.

risikomanagement-Prozess

der risikomanagement-prozess umfasst das 
jährliche risk-assessment, die limitierung  
der risiken im limitensystem und das controlling 
der risiken mittels risk-report.

risikoorganisation/risikoreporting

der bankrat erlässt die risikopolitik der Gesamt-
bank und die einschlägigen reglemente, bewilligt 
die risikolimiten und überprüft mittels monatsbe-
richt und quartalsweisem risk-report die risikoex-
position der urner kantonalbank. die operative 
Verantwortung für die einhaltung der risikopolitik 
liegt bei der Geschäftsleitung, wobei der Vorsit-
zende der Geschäftsleitung die Funktion des  
chief risk officer innehat. die koordination 
sämtlicher risk-controlling-aktivitäten liegt bei der 
Fachstelle risk-controlling, die in der abteilung 
Finanzen angesiedelt ist. Weiter existiert ein  
netz von risiko-koordinatoren, welche mittels 
risiko berichten aus den Geschäftsbereichen 
rapportieren. die Fachstelle risk-controlling 
erstellt den risk-report, der die risikoberichte aus 
den bereichen konsolidiert und das exposure  
den limiten gegenüberstellt. mit dem risk-report 
Gesamtbank verfügt die urner kantonalbank über 
ein effizientes limitensystem, welches sämtliche 
für die bank relevanten risiken abbildet und eine 
gesamt heitliche erfassung, Überwachung und 
steuerung der risiken ermöglicht. die interne revi-
sion überprüft das zugehörige interne kontroll-
system und erstattet dem bankrat bericht.

risikokategorien

kreditrisiken
unter die kreditrisiken fallen sämtliche engage-
ments, aus denen Verluste entstehen können,  
falls die Gegenpartei ganz oder teilweise ausfällt. 
die kreditrisiken werden mittels qualitätsanforde-
rungen, deckungsmargen und risikoverteilungs-
vorschriften begrenzt. bei der bewilligung jedes 
kredits werden kreditwürdigkeit und -fähigkeit 
innerhalb einer risikoorientierten kompetenzord-
nung nach einheitlichen kriterien beurteilt  
und geratet. bei bedarf werden externe spezia-
listen beigezogen. die Werthaltigkeit der sicher-
heiten wird in angemessenen zeitabschnitten,  
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ratinGsystem

risikoeinstufung ratingklasse beschreibung
Geringes risiko a  äusserst stabil, praktisch risikofreie position, ausfall auch unter 

ungünstigen umständen kaum denkbar
 b1  sehr stabil, risikoarme position, ausfall auch unter sehr  

ungünstigen umständen unwahrscheinlich
 b2  stabil, risikoarme position, ausfall auch unter ungünstigen  

umständen unwahrscheinlich
 c1  Genügend stabil, langfristig noch unsicher, ausfall nur unter sehr 

ungünstigen umständen
mittleres risiko c2 beschränkt stabil, jedoch ausfall nur unter ungünstigen umständen
 c3 klar erkennbare risiken vorhanden, spezielle Überwachung nötig
hohes risiko d1 position mit erhöhtem risiko, ausfall unter umständen denkbar
 d2  position mit erhöhtem risiko, ausfall unter umständen denkbar 

(betreibungen, konkurs usw.)
 e1 position mit hohem risiko, ausfall wahrscheinlich
 e2  position mit hohem risiko, ausfall wahrscheinlich (betreibungen, 

konkurs usw.)

je nach art der deckung, überprüft. die schätzung 
von immobilien ist in einem entsprechenden 
reglement verbindlich festgehalten, insbesondere 
das anzuwendende Verfahren, die notwendigen 
unterlagen, die bewertung der liegenschaft sowie 
die erstellung des schätzungsberichtes. die 
maximal mögliche Finanzierung hängt einerseits 
von den festgelegten belehnungswerten und 
andererseits von der tragbarkeit ab. Für zweite 
hypotheken besteht eine amortisationspflicht.

mittels rating-system gewährleistet die bank eine 
risikoadäquate umsetzung der kreditpolitik  
bei Firmen. es erlaubt, die risiken der kreditverga-
be einzuschätzen und die durchschnittlich zu 
erwartenden Verluste bei der konditionengestal-
tung einzukalkulieren. die effiziente Überwachung 
der ausfallrisiken während der ganzen kreditdau-
er wird mit einer laufenden aktualisierung der 
kreditratings und durch regelmässige bilanzge-

spräche sichergestellt. kritische positionen werden 
durch die stelle kreditrisiko-management betreut.

nebst der bonität überwacht und steuert die bank 
das branchenexposure, absolut sowie relativ zu 
einem gesamtschweizerischen benchmark.

regulatorische entwicklung: seit einiger zeit 
weisen die schweizerische nationalbank (snb) 
und die aufsichtsbehörde Finma auf die zuneh-
menden risiken im hypothekarmarkt hin, die 
aufgrund des tiefen zinsniveaus sowie aus den 
gestiegenen immobilienpreisen entstanden sind. 
um diesen risiken entgegenzuwirken, wurden 
entsprechende regulierungen in kraft gesetzt.  
ab 1. Juli 2012 gelten die neuen richtlinien 
betreffend mindestanforderungen bei hypothekar-
finanzierungen der schweizerischen bankierverei-
nigung (sbVg), die mindesteigenmittel von 
kreditnehmern sowie eine pflicht zur amortisation 
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vorschreiben. seit 1. Januar 2013 gilt gemäss 
eigenmittelverordnung, dass banken hypothekar-
kredite über 80 % des belehnungswertes mit 
höheren eigenmittel unterlegen müssen. als weitere 
massnahme kann die schweizerische national-
bank dem bundesrat beantragen, die banken  
zu verpflichten, einen antizyklischen kapitalpuffer 
von maximal 2,5 % auf bestimmten kreditpositio-
nen zu halten. dieser kapitalpuffer wurde während 
des berichtsjahrs erstmals aktiviert. die banken 
wurden verpflichtet, ab dem 30. september 2013 
zusätzliche eigenmittel in der höhe von 1 % für 
Wohnbauhypotheken zu halten. im Januar 2014 
hat der bundesrat diese massnahme gegen  
die Überhitzung auf dem hypothekarmarkt 
verstärkt und den antizyklischen kapitalpuffer per 
30. Juni 2014 auf 2 % erhöht.

marktrisiken

marktrisiken bezeichnen die Gefahr von Verlusten 
durch Veränderungen von marktpreisen wie 
beispielsweise aktienkurse, zinssätze, Wechsel-
kurse etc.

zinsänderungsrisiko
das zinsänderungsrisiko ist das Verlustrisiko, bzw. 
das risiko von mindererträgen, welchem die bank 
infolge von Veränderungen der marktzinssätze 
ausgesetzt ist. als relevante masse für die höhe 
des zinsänderungsrisikos verwendet die bank 
einerseits die duration des eigenkapitals, anderer-
seits die erwartete Veränderung des zinsensaldos. 
das eigentliche zinsrisikomanagement wird durch 
den asset-und-liability-management ausschuss 
(alm-ausschuss) und den alm-manager wahrge-
nommen. der alm-ausschuss setzt sich aus der 
Geschäftsleitung und, mit beratender stimme, 
einem Vertreter der abteilung Finanzen zusammen. 
er tritt in der regel monatlich im rahmen einer 
Geschäftsleitungssitzung zusammen und wird vom 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung präsidiert.  

als instrumente stehen der monatliche bericht zur 
liquidität und dem alm sowie ein modernes 
asset- and liability-management-system (Focus 
alm 4,9) zur Verfügung. im rahmen der budgetie-
rung werden verschiedene zinsszenarien simuliert 
und darauf aufbauend limiten für die sensitivität 
des barwertes des eigenkapitals definiert. daran 
orientiert sich das zinsrisikomanagement während 
des Jahres. die replikation der variablen Gelder 
wurde letztmals im märz 2009 unter beizug eines 
externen experten überprüft und angepasst. Für die 
zinsrisikoabsicherung gelangen klassische 
bilanzgeschäfte sowie zinssatzswaps zum einsatz. 
im sinne einer second opinion wird mindestens 
einmal jährlich ein externer spezialist zugezogen. 
im Weiteren nimmt die bank am asset- & liability 
benchmark für kantonalbanken teil.

andere marktrisiken
die weiteren marktrisiken, welche vor allem 
positionsrisiken aus beteiligungstiteln und aus 
Fremdwährungen beinhalten, werden im  
monatsbericht sowie im risk-report Gesamtbank 
abgebildet, bzw. den entsprechenden limiten 
gegenübergestellt. zusätzlich erhalten Geschäftslei-
tung und bankrat monatlich den «report eigene 
Wertschriften.» im reglement «bewirtschaftung  
des eigenen Wertschriften-portefeuilles» sind 
anlagerichtlinien, aufgaben und kompetenzen, 
entsprechende limiten sowie die berichterstattung 
geregelt.

operationelle risiken

unter operationellem risiko versteht die bank die 
Gefahr von mittelbaren oder unmittelbaren 
Verlusten, die infolge der unangemessenheit oder 
des Versagens von menschen, systemen, prozes-
sen oder als Folge von externen ereignissen 
entstehen. die operationellen risiken beinhalten 
auch die compliance- und rechtlichen risiken.
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das management der operationellen risiken ist  
in einem separaten reglement geregelt. als 
Werkzeug setzt die bank ein oprisk-system mit 
den elementen risikokatalog, risk-map, Verlustda-
tensammlung und oprisk-reporting ein. der 
oprisk-katalog basiert auf den ereignis-/subkate-
gorien gemäss basel ii. der oprisk-katalog wird 
einmal jährlich von den risikokoordinatoren 
überprüft. sie verifizieren die risikoereignisse, 
bewerten diese neu und ergänzen massnahmen. 
im anschluss daran erfolgt die bewertung der 
risiken auf stufe Gesamtbank. zur steuerung der 
risiken auf stufe Gesamtbank werden die risikoer-
eignisse in einer risk-map mit den zwei dimensio-
nen eintretenswahrscheinlichkeit und Verlustpoten-
zial positioniert. anhand der risk-map wird 
definiert, welche risiken die bank akzeptiert und 
bei welchen risiken massnahmen getroffen werden 
müssen. im rahmen des risk-reports wird die 
einhaltung der massnahmen quartalsweise durch 
die bereichsleiter überprüft und visiert. eingetrete-
ne Verluste werden grundsätzlich über die rückstel-
lung für operationelle risiken verbucht. melde-
pflichtig sind Verlustereignisse mit direkten 
finanziellen Folgen ab 500 Franken bzw. einem 
entsprechenden Gegenwert.

zur beschränkung der operationellen risiken setzt 
die bank auf eine wirksame trennung der  
Funktionen, das mehraugenprinzip und ein gut 
ausgebautes Weisung- und kontrollsystem. im 
rahmen des internen kontrollsystems (iks) wird 
jährlich die dokumentation der wichtigsten 
Geschäftsprozesse aktualisiert und sichergestellt, 
damit die definierten abläufe und kontrollen 
eingehalten, resp. durchgeführt werden. Finanzi-
elle Folgen von Geschäftsunterbrüchen werden 
mittels des business continuity management 
system reduziert. Überwachungsaufgaben 
bezüglich einhaltung von gesetzlichen, regulatori-
schen und internen Vorschriften sowie der beach-

tung von marktüblichen standards und standes-
regeln werden durch den compliance officer 
wahrgenommen.

übrige risiken

liquiditätsrisiken
die bank hat das liquiditätsmanagement in einem 
reglement geregelt. Wichtigste ziele sind die 
sicherstellung der jederzeitigen zahlungsbereit-
schaft, das einhalten der gesetzlichen limiten 
(mindestreserven und liquidität ii), die minimie-
rung der Gegenparteienrisiken sowie die optimie-
rung der kosten der liquiditätshaltung. hierzu 
plant und steuert die bank die liquidität und 
kontrolliert systematisch die einhaltung der limiten. 
der monatliche bericht zur liquidität und dem alm 
gibt auch auskunft über den liquiditätsbedarf im 
stressfall. Für unerwartete engpässe besteht eine 
Finanzierungsfazilität, zur sicherung der liquidität 
im tagesgeschäft hält die bank eine limite für 
intraday-repo. um bei bedarf jederzeit liquidität 
beschaffen zu können, verfügt die bank über einen 
bestand an repofähigen Wertschriften. die 
diversifikation über Gegenparteien und laufzeiten 
wird mittels limiten sichergestellt.

strategierisiko
unter strategierisiko versteht die bank die Gefahr, 
eine falsche strategie zu verfolgen oder die 
definierte strategie nicht umsetzen zu können. die 
bank steuert dieses risiko über den halbjährlichen 
projektstatusbericht «strategiesteuerung und 
-bearbeitung» sowie über die balanced scorecard 
(bsc), die den strategischen zielsetzungen halbjähr-
lich die erreichten ergebnisse gegenüberstellt.  
im Weiteren beinhaltet der planungsprozess ein 
periodisches strategiereview durch den bankrat.

Weitere risiken
Weitere risiken sind: reputationsrisiko und 
pandemierisiko. diesen teilweise schwer fassbaren 
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risiken wird durch verschiedene massnahmen – 
sorgfältige Governance, klar definierte, konser-
vative Geschäftsfelder, transparente kommuni-
kation – sowie dem «business continuity 
management» (bcm) rechnung getragen.

Business continuity management

business continuity management (bcm) ist ein 
unternehmsweiter ansatz, der sicherstellt, dass 
kritische Geschäftsfunktionen im Fall interner oder 
externer ereignisse aufrechterhalten oder zeitge-
recht wiederhergestellt werden können. zwei 
kernelemente, die durchführung einer «business 
impact-analyse» sowie die definition einer 
«business continuity-strategie» werden von der 
Finanzmarktaufsicht (Finma) als verbindliche 
mindeststandards betrachtet. die bank hat  
die empfehlungen der schweizerischen bankier-
vereinigung (sbVg) 2009 umgesetzt und  
das bcm produktiv genommen. im august 2013 
wurden die empfehlungen der sbVg revidiert.  
die urner kantonalbank wird das bcm hinsicht-
lich der aktuellsten standards im Jahr 2014  
prüfen und wo nötig, die entsprechenden 
anpassungen vornehmen.

Basel III

im dezember 2010 (rev Juni 2011) wurde das neue 
internationale regelwerk basel iii veröffentlicht. 
basel iii zielt darauf ab, mit strengeren regeln  
für eigenkapital und liquidität die Widerstandsfä-
higkeit des bankensektors zu stärken. in der 
schweiz gelten seit 1. Juli 2011 höhere eigenmittel-
anforderungen für banken. die ukb fällt gemäss 
Finma bezüglich eigenmittelanforderungen unter 
säule ii in die kategorie 4, entsprechend einer 
eigenmittelzielgrösse (anrechenbares eigenkapital 
im Verhältnis zu den risikogewichteten aktiven) von 
11,2 %, wobei die interventionsstufe bei 10,5 % 
festgelegt ist.

per 1. Januar 2013 trat die neue eigenmittelverord-
nung (erV) in kraft. die eidgenössische Finanz-
marktaufsicht Finma hat beschlossen, den inter-
nationalen standard basel iii (biz) zu übernehmen. 
das bedeutet, dass die bis ende dezember 2012 
geltende nationale umsetzung der basel standards 
(«swiss Finish») mit seinen spezialregelungen, unter 
berücksichtigung von entsprechenden Übergangsre-
gelungen, ersetzt wurde. die bank hat die umstel-
lung für 2014 geplant. ebenfalls per 1. Januar 2013 
wurde eine neue Verordnung über die liquidität  
der banken in kraft gesetzt. in dieser Verordnung 
wurden die nicht systemrelevanten banken dazu 
verpflichtet, bis ende 2013 bestimmte qualitative 
liquiditätsanforderungen umzusetzen. die urner 
kantonalbank ist diesen anforderungen mit 
an passungen bei den internen reglementarien 
sowie beim stresstest liquidität nachgekommen. mit 
der revision der liquiditätsverordnung wird ein teil 
der quantitativen anforderungen, die quote für die 
kurzfristige liquidität (liquidity coverage ratio, lcr) 
umgesetzt. die lcr gilt ab 1. Januar 2015 und wird 
die zurzeit geltenden quantitativen anforderungen 
an die mindestreserven ersetzen. mit der erfüllung 
der neuen mindestliquiditätsquote soll sichergestellt 
werden, dass banken zukünftig schwerwiegende 
liquiditätskrisen besser bewältigen können.

3. bilanzierunGs- und beWertunGs-
Grundsätze

Allgemeine Grundsätze

die buchführungs-, bilanzierungs- und bewertungs-
grundsätze richten sich nach den Vorschriften des 
schweizerischen obligationenrechts, des eidge-
nössischen und des kantonalen bankengesetzes mit 
den dazugehörenden Verordnungen sowie nach 
den rechnungslegungsvorschriften für banken und 
effektenhändler (rrV-Finma). die Jahresrechnung 
vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
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entsprechendes bild (true and Fair View) der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der bank und 
gilt zugleich als statutarischer einzelabschluss.  
die einzelnen zahlen sind für die publikation 
gerundet, die addition/subtraktion erfolgt aber 
mit den ungerundeten beträgen.

Erfassung der Geschäftsvorfälle

sämtliche Geschäftsvorfälle sind nach dem  
abschlusstag-prinzip bilanziert. entsprechend wird 
auch der erfolg der abgeschlossenen Geschäftsvor-
fälle in die erfolgsrechnung einbezogen.

Einzelbewertung

die bank befolgt bei der bilanzierung und 
bewertung den Grundsatz der einzelbewertung.

Umrechnung von Fremdwährungen

die auf fremde Währungen lautenden aktiven und 
passiven werden zu den am bilanzstichtag 
geltenden kursen umgerechnet. Für die Währungs-
umrechnung wurden folgende devisenkurse 
verwendet:

usd 0.8900 (Vorjahr: 0.9155)
eur 1.2255 (Vorjahr: 1.2073)
Gbp 1.4717 (Vorjahr: 1.4797)

positionen der erfolgsrechnung in Fremdwährung 
werden zu den zum zeitpunkt der transaktion 
geltenden devisenkursen umgerechnet. resultieren-
de kursgewinne und -verluste werden erfolgswirk-
sam verbucht.

Flüssige mittel, Forderungen aus Geldmarktpapie-

ren, Forderungen gegenüber Banken, Passivgelder

die bilanzierung erfolgt zu nominalwerten 
beziehungsweise zu anschaffungswerten abzüg-
lich einzelwertberichtigungen für gefährdete 

Forderungen. zinsen und diskont werden zeitlich 
abgegrenzt und im erfolg aus dem zinsengeschäft 
berücksichtigt.

repo-Geschäft

die repo-Geschäfte werden als bareinlage mit 
Verpfändung von eigenen Wertschriften verbucht. 
damit wird der Finanzierungscharakter der 
transaktion betont. die Übertragung der Wert-
schriften wird so behandelt, als ob diese zur 
sicherung des kredites verpfändet worden wären.

Ausleihungen (Forderungen gegenüber Kunden 

und Hypothekarforderungen)

die bilanzierung erfolgt zu nominalwerten. Gefähr-
dete Forderungen, das heisst Forderungen, bei 
welchen es unwahrscheinlich ist, dass  
der schuldner seinen zukünftigen Verpflichtungen 
nachkommen kann, werden auf einzelbasis 
bewertet und die Wertminderung wird durch 
einzelwertberichtigungen abgedeckt. ausser-
bilanzgeschäfte wie feste zusagen, Garantien oder 
derivative Finanzinstrumente, werden in diese 
bewertung ebenfalls miteinbezogen. ausleihun gen 
werden spätestens dann als gefährdet eingestuft, 
wenn die vertraglich vereinbarten zahlungen  
für kapital, amortisationen und/oder zinsen mehr 
als 90 tage ausstehend sind. die zinsen werden 
zeitlich abgegrenzt und dem erfolg aus dem 
zinsengeschäft gutgeschrieben. zinsen, die mehr 
als 90 tage ausstehend sind, gelten als überfällig. 
Überfällige zinsen und zinsen, deren eingang 
gefährdet ist, werden nicht mehr vereinnahmt, 
sondern direkt den Wertberichtigungen und 
rückstellungen zugewiesen. ausleihungen werden 
dann zinslos gestellt, wenn die einbringlichkeit  
der zinsen derart zweifelhaft ist, dass die abgren-
zung nicht mehr als sinnvoll erachtet wird. die 
Wertverminderung bemisst sich nach der differenz 
zwischen dem buchwert der Forderung und dem 
voraussichtlich einbringlichen betrag unter berück-
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sichtigung des Gegenparteirisikos und des 
nettoerlöses aus der Verwertung allfälliger 
sicherheiten. Wenn eine Forderung als ganz oder 
teilweise uneinbringlich eingestuft oder ein 
Forderungsverzicht gewährt wird, erfolgt die 
ausbuchung der Forderung zulasten der entspre-
chenden Wertberichtigung. Wiedereingänge  
von früher ausgebuchten beträgen werden direkt 
den Wertberichtigungen für ausfallrisiken gutge-
schrieben. Für vorhandene latente risiken werden 
zusätzlich zu den einzelwertberichtigungen 
pauschalwertberichtigungen gebildet, deren 
berechnung nach einem systematischen ansatz, 
basierend auf den entsprechenden rating-klassen 
erfolgt. die Veränderungen der pauschalwert-
berichtigungen werden über die erfolgsrechnung 
verbucht. Gefährdete Forderungen werden dann 
wieder als vollwertig eingestuft, wenn die ausste-
henden kapitalbeträge und zinsen wieder frist-
gerecht gemäss vertraglichen Vereinbarungen 
bezahlt und weitere bonitätskriterien erfüllt werden.

informationen zum risikomanagement sind in  
den erläuterungen über die Geschäftstätigkeit unter 
dem entsprechenden titel zu finden.

Handelsbestände in Wertschriften und  

Edelmetallen

die handelsbestände umfassen schuld- und 
beteiligungstitel sowie edelmetalle und werden  
zu marktwerten am bilanzstichtag bewertet.  
Falls ein bestand an eigenen schuldtiteln besteht, 
wird dieser mit der entsprechenden passivposition 
verrechnet. Für positionen, die nicht an einer 
anerkannten börse gehandelt werden oder für die 
kein repräsentativer markt besteht, erfolgt die 
bewertung nach dem niederstwertprinzip. die aus 
der bewertung stammenden kursgewinne und 
-verluste werden im erfolg aus dem handelsge-
schäft verbucht. zins- und dividendenerträge aus 
handelsbeständen in Wertschriften werden dem 

entsprechenden zins- und dividendenertrag 
gutgeschrieben. dem handelserfolg werden keine 
kapitalrefinanzierungskosten belastet.

Finanzanlagen

Festverzinsliche schuldtitel sowie Wandel- und 
optionsanleihen ausserhalb des handelsbestandes 
werden nach dem niederstwertprinizp bewertet, 
sofern keine absicht zur haltung bis endfälligkeit 
besteht. Wertanpassungen erfolgen pro saldo über 
«anderer ordentlicher erfolg». eine zuschreibung 
bis höchstens zu den anschaffungskosten erfolgt, 
sofern der unter die anschaffungskosten gefallene 
marktwert in der Folge wieder steigt. diese 
Wertanpassung wird wie vorstehend beschrieben 
ausgewiesen. Falls ein bestand an eigenen 
schuldtiteln besteht, wird dieser mit der entspre-
chenden passivposition verrechnet. schuldtitel, die 
mit der absicht zum halten bis zur endfälligkeit 
erworben sind, werden nach der accrual-methode 
bewertet. agio und disagio werden dabei über  
die laufzeit verteilt in die erfolgsrechnung einbezo-
gen. auch zinsbezogene realisierte Gewinne oder 
Verluste aus vorzeitiger Veräusserung oder rück-
zahlung werden über die restlaufzeiten, das heisst 
bis zur ursprünglichen endfälligkeit abgegrenzt. 
bonitätsbedingte Wertminderungen bzw. nachfol-
gende Wertaufholungen werden in der erfolgsrech-
nung wie unter «halten bis endverfall» behandelt. 
positionen in beteiligungstiteln und edelmetalle 
werden nach dem niederstwertprinzip bewertet. 
beteiligungen und aus dem kreditgeschäft übernom-
mene liegenschaften, welche zur Veräusserung 
vorgesehen sind, werden in den Finanzanlagen 
bilanziert und ebenfalls nach dem niederstwert-
prinzip, das heisst nach dem tieferen von anschaf-
fungswert und marktwert bewertet. nicht realisierte 
Verluste aufgrund von kursbewegungen sowie 
marktbedingte aufwertungen bis zum anschaffungs-
wert werden unter «anderer ordentlicher aufwand» 
bzw. «anderer ordentlicher ertrag» verbucht. 
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realisierte Gewinne und Verluste (differenz 
zwischen buchwert und Verkaufspreis) aus dem 
Verkauf von Finanzanlagen werden als «erfolg aus 
Veräusserung von Finanzanlagen» verbucht.

Beteiligungen

unter dieser bilanzposition werden folgende 
beteiligungen ausgewiesen:
–  beteiligungen an unternehmen, die mit  

der absicht der dauernden anlage gehalten 
werden.

–  beteiligungen mit infrastruktur-charakter  
für die bank, insbesondere engagements in 
Gemeinschaftswerke.

die bewertung von beteiligungen mit einem anteil 
von weniger als 20 % erfolgt zum niederstwert-
prinzip. beteiligungen mit einem stimmrecht  
von mindestens 20 % sowie der möglichkeit der 
einflussnahme werden zum anteiligen eigen-
kapitalwert (equity methode) erfasst.

Sachanlagen und immaterielle Werte

sachanlagen und immaterielle Werte werden 
höchstens zu anschaffungswerten unter berücksich-
tigung von investitionen/desinvestitionen,  
abzüglich planmässiger linearer abschreibungen 
bilanziert. die Werthaltigkeit wird jährlich 
überprüft. ergibt sich bei der Überprüfung der 
Werthaltigkeit eine veränderte nutzungsdauer 
oder eine Wertminderung, wird der restbuchwert 
über die neu verbleibende nutzungsdauer 
abgeschrieben oder eine ausserplanmässige 
abschreibung getätigt. planmässige oder allfällige 
zusätzlich ausserplanmässige abschreibungen 
werden über die erfolgsrechnung «abschreibun-
gen auf dem anlagevermögen» verbucht. Fällt der 
Grund für die ausserplanmässige abschreibung 
weg, erfolgt eine entsprechende zuschreibung.

die maximale nutzungsdauer (lineare abschrei-
bung) beträgt für:

bankgebäude 40 Jahre
andere liegenschaften 40 Jahre
mobiliar, maschinen, betriebs-  
einrichtungen und Fahrzeuge 5 Jahre
edV-hard- und -software/ 
immaterielle Werte 3 Jahre
projekte 3 Jahre

Für bankgebäude und andere liegenschaften wird 
der abschreibungssatz auf dem anschaffungswert 
gemäss nutzungsdauer angewendet. liegt der 
bilanzwert 20 % unter dem ertragswert, wird noch 
1 % auf dem bilanzwert abgeschrieben. die 
übrigen objekte werden innerhalb der nutzungs-
dauer (3 bis 5 Jahre) auf null abgeschrieben. die 
Verbuchung der abschreibungen erfolgt indirekt 
auf die entsprechenden Wertberichtigungskonten. 
diese werden auf der aktivseite verrechnet. 
investitionen bis zu 30’000 Franken pro posten 
gelten als kleinere anschaffungen und können 
direkt zulasten des sachaufwandes gebucht 
werden. realisierte Gewinne aus der Veräusserung 
von sachanlagen werden über den «ausserordent-
lichen ertrag» verbucht, realisierte Verluste über 
die position «ausserordentlicher aufwand». unter 
den übrigen sachanlagen werden investitionen  
in die it-software aktiviert. sie werden über  
die geschätzte nutzungs dauer von maximal drei 
Jahren linear über die erfolgsrechnung abge-
schrieben.

Sonstige Aktiven und Passiven

in den bilanzpositionen «sonstige aktiven» bzw. 
«sonstige passiven» werden unter anderem  
die positiven bzw. negativen Wiederbeschaffungs-
werte der am bilanzstichtag offenen derivativen 
Finanzinstrumente ausgewiesen.
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Wertberichtigungen und rückstellungen

Für alle am bilanzstichtag erkennbaren risiken 
werden einzelwertberichtigungen und rück-
stellungen gebildet. die in einer rechnungslegungs-
periode betriebswirtschaftlich nicht mehr  
benötigten Wertberichtigungen und rückstellungen 
werden erfolgswirksam aufgelöst. nebst den 
einzelwertberichtigungen werden auch pauschal-
wertberichtigungen für ausfallrisiken unter dieser 
bilanzposition ausgewiesen. Für operationelle 
risiken besteht eine rückstellung, welche jährlich 
mit 200’000 Franken zulasten der position 
Wertberichtigungen, rückstellungen und Verluste 
geäufnet wird. die obergrenze dieser rückstellung 
beträgt 6 mio. Franken. entsprechende schaden-
fälle werden ihr direkt belastet. bezüglich  
Geschäftspolitik und risikomanagement wird auf 
die erläuterungen zur Geschäftstätigkeit verwiesen. 

Vorsorgeverpflichtungen

die beurteilung der wirtschaftlichen situation  
der Vorsorgeeinrichtung erfolgt nach dem  
standard swiss Gaap Fer 16. Wir verweisen  
auf den abschnitt 4.7 «Vorsorgeeinrichtung».

reserven für allgemeine Bankrisiken

diese position umfasst auf einem besonderen  
konto ausgeschiedene und als eigene mittel 
ange rechnete reserven.

Eventualverpflichtungen, unwiderrufliche zusagen

der ausweis erfolgt als ausserbilanzposition zu 
nominalwerten. Für erkennbare risiken werden in 
der bilanzposition «Wertberichtigungen und 
rückstellungen» die notwendigen rückstellungen 
gebildet.

Derivative Finanzinstrumente

die derivativen Finanzinstrumente werden ihrem 
charakter entsprechend bewertet. bei den 
handelsgeschäften kommt das marktwertprinzip 

zur anwendung, sofern die kontrakte börsenkotiert 
sind oder ein repräsentativer markt besteht. Fehlt 
diese Voraussetzung, werden die kontrakte nach 
dem niederstwertprinzip bewertet. bei denjenigen 
derivativen Finanzinstrumenten, die im rahmen  
des bilanzstruktur-managements zur absicherung 
von zinsänderungsrisiken eingesetzt worden sind, 
gelangt die accrual-methode zur anwendung.

Steuerbefreiung

die bank ist von allen kantons- und Gemeinde-
steuern befreit. davon ausgenommen sind Grund-
stückgewinnsteuern für steuerobjekte, die nicht 
direkt dem bankbetrieb dienen.

Änderung der Bilanzierungs- und  

Bewertungsgrundsätze

keine.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

keine.
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4. inFormationen zur bilanz

4.1 Übersicht der deckungen von ausleihungen und ausserbilanzgeschäften

  

 hypothekarische andere ohne 
in chF 1000 deckung deckung deckung total

 
AUSLEIHUnGEn
Forderungen gegenüber kunden 20’895 92’591 240’289 353’775
hypothekarforderungen 
– Wohnliegenschaften 1’549’087   1’549’087
– landwirtschaft 24’712   24’712
– büro- und Geschäftshäuser 72’228   72’228
– Gewerbe und industrie 322’673   322’673
– Übrige 53’047   53’047
total hypothekarforderungen 2’021’746   2’021’746
total ausleihungen berichtsjahr 2’042’641 92’591 240’289 2’375’521
Vorjahr 1’975’108 103’507 218’341 2’296’956
 
AUSSErBILAnz
eventualverpflichtungen 838 736 9’894 11’468
unwiderrufliche zusagen   59’172 59’172
einzahlungs- und nachschussverpflichtungen   4’288 4’288
total ausserbilanz berichtsjahr 838 736 73’355 74’929
Vorjahr 1’517 851 79’840 82’207
 

 

  Geschätzte Ver- 
 brutto- wertungserlöse netto- einzelwert- 
in chF 1000 schuldbetrag der sicherheiten schuldbetrag berichtigung
 
GEFÄHrDETE ForDErUnGEn
berichtsjahr 44’860 26’592 18’268 19’701
Vorjahr 47’004 29’019 17’985 18’930

in der berechnung der erforderlichen einzelwertberichtigungen werden die offenen sowie per bilanzstichtag nicht beanspruchten kreditlimiten berücksichtigt.

 
 
4.2 handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen, Finanzanlagen und beteiligungen 
 
 
4.2.1 handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen

in chF 1000 2013 2012
 
HAnDELSBESTÄnDE In WErTScHrIFTEn UnD EDELmETALLEn  
schuldtitel 0 0
– davon börsenkotierte1 0 0
– davon nicht börsenkotierte 0 0
beteiligungstitel/anlagefonds 2’370 3’135
edelmetalle 21 33
total handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 2’391 3’169
– davon repofähige Wertschriften gemäss liquiditätsvorschriften 0 0

1 börsenkotiert = an einer anerkannten börse gehandelt

deckungsart
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4.2.2 Finanzanlagen

in chF 1000 2013 2012 2013 2012

schuldtitel 116’088 115’493 117’235 118’457
– davon mit halteabsicht bis endfälligkeit 116’088 115’493 117’235 118’457
– davon nach niederstwertprinzip bewertet 0 0 0 0
beteiligungstitel/anlagefonds 2’191 2’476 3’048 3’233
– davon qualifizierte beteiligungen1 0 0 0 0
edelmetalle    
liegenschaften2 1’400 2’140 1’400 2’140
total Finanzanlagen 119’679 120’109 121’682 123’830
– davon repofähige Wertschriften gemäss liquiditätsvorschriften 116’088 113’979  
ausgeliehene Finanzanlagen (Forderungen gegenüber banken bzw. kunden)    

1 mindestens 10  % des kapitals oder der stimmen. 
2 der brandversicherungswert der liegenschaft in den Finanzanlagen beträgt chF 2’359 (in chF 1000).

 
 
4.2.3 beteiligungen

in chF 1000 2013 2012
  
mit kurswert 197 207
ohne kurswert 4’252 4’292
total beteiligungen 4’449 4’499

4.3 Wesentliche1 beteiligungen

in chF 1000     2013 2012
   kapital der  stimm- und stimm- und 
Firmenname sitz  Geschäftstätigkeit  Gesellschaft kapitalanteil in  % kapitalanteil in  %

 
UnTEr DEn FInAnzAnLAGEn BILAnzIErT     
keine     
 
UnTEr DEn BETEILIGUnGEn BILAnzIErT     
Green power uri aG in liquidation altdorf energie 2’000 8,50  % 8,50  %

1  quote muss grösser als 5 % sein. 
im Weiteren hält die urner kantonalbank noch beteiligungen an Gemeinschaftswerken der kantonalbanken 
und der schweizer banken sowie regionalwerte, welche weniger als 5 % stimm- und kapitalanteil betragen.

buchwert Fair Value
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4.4 anlagespiegel

    Wertanpassung 
  bisher aufge-  beteiligungen/     buchwert 
 anschaffungs- laufene ab- buchwert rendite-   des- abschrei- ende 
in chF 1000 wert schreibungen ende Vorjahr liegenschaften umgliederungen investitionen investitionen bungen berichtsjahr

 
BETEILIGUnGEn         
–   nach equity-methode 

bewertete beteiligungen         
–  übrige beteiligungen 6’083 1’584 4’499 43 0 9 67 35 4’449
total beteiligungen 6’083 1’584 4’499 43 0 9 67 35 4’449
 
LIEGEnScHAFTEn1         
–  bankgebäude 32’078 15’078 17’000 21 0 446 0 287 17’180
–  renditeliegenschaften         
–  andere liegenschaften 1’923 755 1’168 0 5’075 0 0 178 6’065
Übrige sachanlagen2 10’230 4’982 5’248 0 –5’075 4’924 0 1’354 3’743
objekte im 
Finanzierungsleasing         
Übriges         
total sachanlagen 44’231 20’814 23’416 21 0 5’370 0 1’818 26’989
 
GooDWILL         
Übrige immaterielle Werte 1’675 1’283 392 0 0 82 0 375 99
total immaterielle Werte 1’675 1’283 392 0 0 82 0 375 99

1 der brandversicherungswert der liegenschaften in den sachanlagen beträgt chF 41’289  (in chF 1000).
2 der brandversicherungswert der übrigen sachanlagen beträgt chF 7’140  (in chF 1000).

 
4.5 sonstige aktiven und passiven

in chF 1000 sonstige aktiven sonstige passiven sonstige aktiven sonstige passiven

steuerrückforderungs- und steuerablieferungskonti 240 1’103 225 1’367
interne transaktionskonti 0 0 6 0
arbeitgeberbeitragsreserven 851  803 
aktivierte Gründungs-, kapitalerhöhungs- und organisationskosten 0  0 
positiver Wiederbeschaffungswert 6’716  973 
negativer Wiederbeschaffungswert  7’583  7’924
ausgleichskonto 0 602 5’887 
bankeigene Fonds ohne eigene rechtspersönlichkeit  5’323  5’382
nicht eingelöste coupons, kassenobligationen  0  0
Übrige 1’583 3’016 2’016 1’059
total 9’390 17’627 9’909 15’732

 
4.6 zur sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene aktiven sowie aktiven unter eigentumsvorbehalt

4.6.1 Verpfändete oder abgetretene aktiven sowie aktiven unter eigentumsvorbehalt, ohne darlehensgeschäfte und 
pensionsgeschäfte mit Wertschriften

 Forderungsbetrag davon Forderungsbetrag davon 
in chF 1000 resp. buchwert beansprucht resp. buchwert beansprucht

Für repo-Geschäfte abgetretene Wertschriften in Finanzanlagen 116’088 0 113’979 0
Verpfändete oder abgetretene hypothekarforderungen für pfandbriefdarlehen 309’328 244’950 312’796 244’950
total verpfändete aktiven 425’416 244’950 426’775 244’950

ende 2012

2013

2013

2013

2012

2012
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4.6.2 darlehensgeschäfte und pensionsgeschäfte mit Wertschriften
in chF 1000 2013 2012

buchwert der Forderungen aus barhinterlagen im zusammenhang mit securities borrowing  
und reverse-repurchase-Geschäften 0 0
buchwert der Verpflichtungen aus barhinterlagen im zusammenhang mit securities lending  
und repurchase-Geschäften 0 0
marktwert im rahmen von securities lending ausgeliehenen oder von securities borrowing als sicherheiten  
gelieferten sowie von repurchase-Geschäften transferierten Wertschriften im eigenen besitz 0 0
– davon bei denen das recht zur Weiterveräusserung oder Verpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde 0 0
marktwert im rahmen von securities lending als sicherheiten oder von securities borrowing geborgten  
sowie von reverse-repurchase-Geschäften erhaltenen Wertschriften, bei denen das recht zur  
Weiterveräusserung oder Weiterverpfändung uneingeschränkt eingeräumt wurde 0 0
– davon weiterverpfändete oder weiterverkaufte Wertschriften 0 0

4.7 Vorsorgeeinrichtung

die bank führt ihre personalvorsorge über die Gemini sammelstiftung. innerhalb der sammelstiftung verfügt die bank über eine eigene pensionskasse im 
beitragsprimat, die «pensionskasse der urner kantonalbank», bei welcher sämtliche aktiven mitarbeitenden der bank versichert sind. im weiteren besteht 
eine «zusatzkasse der urner kantonalbank» für variable Vergütungen. die beiträge der bank und der mitarbeitenden sind im Vorsorgereglement 
abschliessend festgelegt. die umwandlungssätze können durch die Gemini sammelstiftung im rahmen der gesetzlichen rahmenbedingungen jeweils 
per 1. Januar eines Jahres den veränderten Gegebenheiten angepasst werden. es besteht somit kein anspruch auf früher mitgeteilte Vorsorgeleistungen. 
die vorzeitige pensionierung ist ab Vollendung des 58. altersjahres möglich. zum zeitpunkt der pensionierung treten die neuen rentner ins Gemini 
Vorsorgewerk renten über. das vorhandene sparkapital und vorhandene ausserordentliche sparkapitalien nehmen die neuen rentner ins Vorsorgewerk 
renten mit. die höhe der jährlichen altersrente ergibt sich aus dem vorhandenen sparkapital im zeitpunkt der vorzeitigen pensionierung, erhöht um das 
sparkapital des sonder-sparkontos «einkauf in maximalleistungen» sowie erhöht um das sparkapital des sonder-sparkontos «einkauf vorzeitige 
pensionierung» durch umwandlung mit dem entsprechenden umwandlungssatz. zum ausgleich von versicherungstechnischen und finanziellen 
schwankungen im Versichertenbereich renten wird auf dessen stufe ein solidaritätsfonds renten geführt. der solidaritätsfonds wird aus versicherungs-
technischen und finanziellen Gewinnen der autonom geführten renten geäuffnet. zum deckungsgrad per 31.12.2013 sind von seiten der Gemini provi-
sorische Werte verfügbar. der deckungsgrad lag am 31. dezember 2013 bei 123,1  %. per 31.12.2012 betrug der deckungsgrad 123,7  %.

4.7.1 Verpflichtungen gegenüber der eigenen Vorsorgeeinrichtung
in chF 1000 2013 2012

Übrige Verpflichtungen gegen kunden 0 0
rechnungsabgrenzungen
kassenobligationen
total  0 0

4.7.2 arbeitgeberbeitragsreserve (aGbr)
    ergebnis aus aGbr ergebnis aus aGbr 
in chF 1000 nominalwert bilanz bilanz im personalaufwand im personalaufwand

Vorsorgeeinrichtung   851 851 803 –48 –118
total   851 851 803 –48 –118

4.7.3 Wirtschaftlicher nutzen, wirtschaftliche Verpflichtung und Vorsorgeaufwand

     auf die periode Vorsorge- Vorsorge- 
 Über-/ unter- Wirtschaftlicher Wirtschaftlicher Veränderung abgegrenzte aufwand im aufwand im 
in chF 1000 deckung anteil der bank anteil der bank zum Vorjahr beiträge personalaufwand personalaufwand

Vorsorgeeinrichtung 0 0 0 0 1’267 1’267 1’194
total  0 0 0 0 1’267 1’267 1’194

aus sicht der bank ist zu beurteilen, ob ihr aus der allfälligen unter- oder Überdeckung eines plans wirtschaftliche risiken oder nutzen 
erwachsen können. zur bemessung wird auf den (provisorischen) abschluss der Vorsorgeeinrichtung abgestellt. eine sorgfältige beurteilung 
ergibt aus heutiger sicht weder einen wirtschaftlichen nutzen, noch wirtschaftliche risiken für die bank. 

20132013 20122012

2013 201220132012
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4.8 ausstehende obligationen und pfandbriefdarlehen

4.8.1 ausstehende kassenobligationen

zinssatz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in chF 1000 in chF 1000

1⁄8 – 1 7⁄8  % 25’339 26’402 19’540 13’086 7’814 2’060 2’695 2’623  99’559 114’611
2 – 2 7⁄8  % 1’095 721 2’184 4’670 1’165 2’195    12’030 17’309
3 – 3 5⁄8  % 3’295 827 2’585 280      6’987 9’308
total 29’729 27’950 24’309 18’036 8’979 4’255 2’695 2’623 0 118’576 141’228

1,099  % durchschnittszinssatz 31.12.2013 / 1,274  % durchschnittszinssatz 31.12.2012

4.8.2 ausstehende obligationenanleihen

keine

4.8.3 ausstehende darlehen in der pfandbriefzentrale der schweizerischen kantonalbanken

  Früheste  nennwert 
zinssatz ausgabejahr kündigung Fälligkeit in chF 1000

2,625  % 2008  15.02.14 5’000
4,00  % 2002  30.04.14 10’000
2,75  % 2006  20.06.14 10’000
2,875  % 2004  15.09.14 10’000
2,625  % 2007  15.03.15 7’000
2,50  % 2003  30.06.15 10’000
2,50  % 2009  30.06.15 10’000
3,25  % 2007  02.11.15 10’000
1,125  % 2010  02.09.16 5’000
0,625  % 2011  15.12.16 10’000
1,625  % 2011  21.02.17 4’000
1,625  % 2012  21.02.17 3’000
2,00  % 2010  09.02.18 10’000
2,00  % 2011  09.02.18 15’000
3,00  % 2008  15.02.18 5’000
0,50  % 2013  02.05.18 5’000
0,875  % 2012  03.12.18 6’000
2,625  % 2009  08.02.19 10’000
3,25  % 2007  10.09.19 8’000
1,75  % 2010  01.11.19 5’000
2,125  % 2011  21.02.20 3’000
1,50  % 2010  03.09.20 5’000
1,375  % 2011  02.09.21 7’000
1,375  % 2011  15.12.21 9’000
1,25  % 2012  03.02.22 5’000
1,00  % 2012  09.09.22 5’000
1,00  % 2013  13.02.23 6’000
2,25  % 2011  16.06.23 5’000
1,25  % 2012  17.07.24 2’000
1,75  % 2012  02.09.26 8’000
total berichtsjahr 213’000
total Vorjahr 213’000

2,1039  % durchschnittszinssatz 31.12.2013 / 2,2353  % durchschnittszinssatz 31.12.2012

2013 2012Fälligkeiten
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4.9 Wertberichtigungen, rückstellungen und reserven für allgemeine bankrisiken

   Wiedereingänge,
   überfällige zinsen, neubildungen auflösungen
in chF 1000 stand ende 2012 zweckkonforme  Währungs- zulasten zugunsten 
  Verwendungen differenzen erfolgsrechnung  erfolgsrechnung stand ende 2013

Wertberichtigungen und rückstellungen  
für ausfallrisiken (delkredere- und länderrisiken) 26’051 –534 45 2’140 –1’114 26’589
Wertberichtigungen und rückstellungen für  
andere Geschäftsrisiken 4’685 –129  400  4’956
Übrige rückstellungen 401 –83  16  334
subtotal 31’138 –747 45 2’556 –1’114 31’879
total Wertberichtigungen und rückstellungen gemäss bilanz 31’138     31’879
reserven für allgemeine bankrisiken 137’549   7’400  144’949

4.10 dotationskapital nach Fälligkeit und zinssätzen

zinssatz 2014 2017 2021 2022 2023  in chF 1000 in chF 1000

1,00  %    3’000  3’000 3000
1,11  %    3’000 8’000 11’000 3000
1,34  %    5’000  5’000 5000
1,92  % 2’000     2’000 2’000
2,07  %      0 2’000
2,25  %   2’000   2’000 2’000
2,51  % 2’000     2’000 2’000
2,56  % 2’000     2’000 2’000
2,73  % 1’000     1’000 1’000
2,96  %      0 6’000
3,55  %  2’000    2’000 2’000
total 7’000 2’000 2’000 11’000 8’000 30’000 30’000

1,674  % durchschnittszinssatz 31.12.2013 / 2,108  % durchschnittszinssatz 31.12.2012

in chF 1000 nominal berichtsjahr anteil in  % nominal Vorjahr anteil in  %

bedeutende kapitaleigner und stimmrechtsgebundene Gruppen von kapitaleignern    
kanton uri 30’000 100 30’000  100

4.11 nachweis des eigenkapitals
in chF 1000

 
EIGEnKAPITAL Am AnFAnG DES BErIcHTSJAHrES 
dotationskapital 30’000
allgemeine gesetzliche reserve 63’264
reserven für allgemeine bankrisiken 137’549
bilanzgewinn 9’918
total eigenkapital am anfang des berichtsjahres (vor Gewinnverwendung) 240’731
+ kapitalerhöhung 0
– Verzinsung dotationskapital des Vorjahres 758
– zuweisung an kanton aus Gewinn Vorjahr 6’800
+ aktivierung arbeitgeberbeitragsreserve 0
+ bildung reserven für allgemeine bankrisiken 7’400
+ Jahresgewinn des berichtsjahres 9’591
total eigenkapital am ende des berichtsjahres (vor Gewinnverwendung) 250’164
davon Grundkapital 30’000
   allgemeine gesetzliche reserve 65’554
   reserven für allgemeine bankrisiken 144’949
   bilanzgewinn 9’661

total 2013 total 2012Fälligkeiten

2013 2012
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4.12 Fälligkeitsstruktur des umlaufvermögens und des Fremdkapitals

    fällig nach fällig nach
   fällig 3 bis 12 12 monaten bis fällig nach 
in chF 1000 auf sicht kündbar bis 3 monate monaten  zu 5 Jahren 5 Jahren immobilisiert total

 
UmLAUFVErmöGEn        
Flüssige mittel 61’802       61’802
Forderungen aus Geldmarktpapieren 2 0 0 0 0 0  2
Forderungen gegenüber banken 31’131 0 0 10’000 0 2’000  43’131
Forderungen gegenüber kunden1 2 60’294 57’348 46’125 154’427 35’579  353’775
hypothekarforderungen 203 77’694 148’786 241’581 1’120’985 432’497  2’021’746
handelsbestände in Wertschriften  
und edelmetallen 2’391 0 0 0 0 0  2’391
Finanzanlagen 2’191 0 13’008 45’031 51’722 6’328 1’400 119’679
total umlaufvermögen berichtsjahr 97’721 137’988 219’142 342’737 1’327’134 476’404 1’400 2’602’525
Vorjahr 138’952 171’935 233’353 278’573 1’329’026 401’278 2’140 2’555’257
 
FrEmDKAPITAL        
Verpflichtungen gegenüber banken 5’511 0 10’000 128’000 137’000 50’000  330’511
Verpflichtungen gegenüber kunden 
in spar- und anlageform 0 1’036’505 0 0 0 0 1’036’505
Übrige Verpflichtungen gegenüber kunden 375’904 0 0 30’000 137’000 95’500  638’404
kassenobligationen   9’595 20’134 79’274 9’573  118’576
pfandbriefdarlehen   5’000 30’000 100’000 78’000  213’000
total Fremdkapital berichtsjahr 381’415 1’036’505 24’595 208’134 453’274 233’073  2’336’996
Vorjahr 423’489 988’768 66’420 159’796 443’390 216’622  2’298’484

1 Forderungen gegenüber kunden in kontokorrentform und baukredite gelten als kündbar. 

4.13 Forderungen und Verpflichtungen gegenüber verbundenen Gesellschaften sowie organkredite

in chF 1000 2013 2012

Forderungen gegenüber verbundenen Gesellschaften1 53’821 35’908
Verpflichtungen gegenüber verbundenen Gesellschaften1 12’468 1’691
Forderungen aus organkrediten 5’729 4’613

1 öffentlich-rechtliche anstalten des kantons oder gemischt-wirtschaftliche unternehmen, an welchen der kanton qualifiziert beteiligt ist.  

Transaktionen mit nahestehenden Personen  
Für die mitglieder des bankrates gelten im zeitpunkt eines Geschäftsabschlusses die gleichen marktkonditionen wie für unabhängige dritte.
Für die Geschäftsleitung gelten dieselben konditionen wie für alle übrigen mitarbeitenden der urner kantonalbank.
die gewährten konditionen an den kanton sowie an verbundene unternehmen entsprechen denjenigen, welche an dritte gewährt werden.
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4.14 aktiven und passiven aufgegliedert nach in- und ausland1

in chF 1000 inland ausland total inland ausland total

 
AKTIVEn
Flüssige mittel 55’870 5’932 61’802 93’141 16’600 109’741
Forderungen aus Geldmarktpapieren 0 2 2 0 0 0
Forderungen gegenüber banken 43’083 48 43’131 25’058 225 25’283
Forderungen gegenüber kunden 346’648 7’127 353’775 340’512 4’280 344’792
hypothekarforderungen 2’021’746 0 2’021’746 1’952’164 0 1’952’164
handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 1’719 672 2’391 2’001 1’168 3’169
Finanzanlagen 88’003 31’676 119’679 86’718 33’391 120’109
beteiligungen 4’449 0 4’449 4’499 0 4’499
sachanlagen 26’989 0 26’989 23’416 0 23’416
immaterielle Werte 99 0 99 392 0 392
rechnungsabgrenzungen 2’241 0 2’241 2’478 0 2’478
sonstige aktiven 9’390 0 9’390 9’909 0 9’909
total aktiven 2’600’238 45’457 2’645’694 2’540’286 55’664 2’595’951
 
PASSIVEn 
Verpflichtungen gegenüber banken 256’511 74’000 330’511 131’514 74’000 205’514
Verpflichtungen gegenüber kunden  
in spar- und anlageform 1’026’097 10’408 1’036’505 974’490 13’360 987’850
Übrige Verpflichtungen gegenüber kunden 630’797 7’607 638’404 737’166 13’727 750’893
kassenobligationen 117’526 1’050 118’576 139’977 1’251 141’228
obligationenanleihen 0 0 0 0 0 0
pfandbriefdarlehen 213’000 0 213’000 213’000 0 213’000
rechnungsabgrenzungen 9’028 0 9’028 9’865 0 9’865
sonstige passiven 17’627 0 17’627 15’732 0 15’732
Wertberichtigungen und rückstellungen 31’879 0 31’879 31’138 0 31’138
reserven für allgemeine bankrisiken 144’949 0 144’949 137’549 0 137’549
dotationskapital 30’000 0 30’000 30’000 0 30’000
allgemeine gesetzliche reserve 65’554 0 65’554 63’264 0 63’264
Gewinnvortrag 70 0 70 42 0 42
Jahresgewinn 9’591 0 9’591 9’877 0 9’877
total passiven 2’552’629 93’065 2’645’694 2’493’613 102’338 2’595’951

1  die aufgliederung nach in- und ausland erfolgt nach dem domizil des kunden mit ausnahme der hypothekarforderungen, bei denen das domizil des objekts massgebend ist. liechtenstein zählt 
zum ausland.

4.15 aktiven aufgegliedert nach ländern bzw. ländergruppen

die aktiven nach ländergruppen sind unbedeutend, siehe bilanz nach in- und ausland.

2013 2012
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4.16 bilanz nach Währungen

in chF 1000 chF usd eur übrige total

 
AKTIVEn
Flüssige mittel 54’397 61 7’245 99 61’802
Forderungen aus Geldmarktpapieren 0 2 0 0 2
Forderungen gegenüber banken 17’291 2’052 15’294 8’494 43’131
Forderungen gegenüber kunden 352’888 125 522 239 353’775
hypothekarforderungen 2’021’746 0 0 0 2’021’746
handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 2’288 0 82 21 2’391
Finanzanlagen 117’488 0 2’190 0 119’679
beteiligungen 4’449 0 0 0 4’449
sachanlagen 26’989 0 0 0 26’989
immaterielle Werte 99 0 0 0 99
rechnungsabgrenzungen 2’241 0 0 0 2’241
sonstige aktiven 9’385 0 6 0 9’390
total bilanzwirksame aktiven 2’609’262 2’240 25’339 8’853 2’645’694
     
lieferansprüche aus devisenkassa-, 
devisentermin- und devisenoptionengeschäften 25’321 87’577 110’745 1’355 224’998
total aktiven 2’634’583 89’817 136’084 10’208 2’870’692
      
PASSIVEn
Verpflichtungen gegenüber banken 330’511 0 0 0 330’511
Verpflichtungen gegenüber  
kunden in spar- und anlageform 1’036’505 0 0 0 1’036’505
Übrige Verpflichtungen gegenüber kunden 606’536 2’001 21’432 8’435 638’404
kassenobligationen 118’576 0 0 0 118’576
obligationenanleihen 0 0 0 0 0
pfandbriefdarlehen 213’000 0 0 0 213’000
rechnungsabgrenzungen 9’028 0 0 0 9’028
sonstige passiven 17’627 0 0 0 17’627
Wertberichtigungen und rückstellungen 31’879 0 0 0 31’879
reserven für allgemeine bankrisiken 144’949 0 0 0 144’949
dotationskapital 30’000 0 0 0 30’000
allgemeine gesetzliche reserve 65’554 0 0 0 65’554
Gewinnvortrag 70 0 0 0 70
Jahresgewinn 9’591 0 0 0 9’591
total bilanzwirksame passiven 2’613’826 2’001 21’432 8’435 2’645’694
     
lieferverpflichtungen aus devisenkassa-, 
devisentermin- und devisenoptionengeschäften 25’787 86’313 111’541 1’356 224’998
total passiven 2’639’614 88’314 132’973 9’792 2’870’692

netto-position pro Währung –5’031 1’503 3’111 417 0



64 Geschäftsbericht 2013 · urner kantonalbank

5. inFormationen zu den ausserbilanzGeschäFten

5.1 eventualverpflichtungen

in chF 1000 2013 2012

kreditsicherungsgarantien 9’404 9’860
Gewährleistungsgarantien 2’064 1’955
unwiderrufliche Verpflichtungen 0 0
total 11’468 11’815

5.2 Verpflichtungskredite

keine

5.3 offene derivative Finanzinstrumente nach kontraktarten

 positiver negativer  positiver negativer 
 Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- kontrakt- Wiederbeschaf- Wiederbeschaf- kontrakt- 
in chF 1000 fungswert fungswert Volumen fungswert fungswert  volumen

 
zInSInSTrUmEnTE
terminkontrakte inkl. Fras  3’706 4’154 260’000
total 0 0 0 3’706 4’154 260’000
 
DEVISEn/EDELmETALLE
terminkontrakte 3’010 3’429 224’998   
swaps (ccs)
optionen (otc)
optionen (traded)
total 3’010 3’429 224’998 0 0 0
 
BETEILIGUnGEn/InDIcES
terminkontrakte
total
 
üBrIGE
terminkontrakte
total
 
ToTAL Vor BErücKSIcHTIGUnG DEr nETTInGVErTrÄGE
berichtsjahr 3’010 3’429 224’998 3’706 4’154  260’000
Vorjahr 970 1’196 126’601 3 6’728  260’000
 
ToTAL nAcH BErücKSIcHTIGUnG DEr nETTInGVErTrÄGE pos. Wiederbeschaffungswerte (kumuliert) neg. Wiederbeschaffungswerte (kumuliert)

berichtsjahr 6’716 7’583
Vorjahr 973 7’924

5.4 treuhandgeschäfte

in chF 1000 2013 2012

treuhandanlagen bei drittbanken 0 0
treuhandkredite und andere treuhänderische Finanzgeschäfte 0 0
total 0 0

hedging-instrumentehandels-instrumente
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6. inFormationen zur erFolGsrechnunG

6.1 erfolg aus dem handelsgeschäft

in chF 1000 2013 2012
kurserfolg obligationen/aktien regionale Werte 6 –3
kurserfolg Fonds/strukt.produkte 231 119
kurserfolg sortengeschäft 524 479
kurserfolg devisengeschäft 1’084 792
kurserfolg edelmetalle 10 15
total 1’856 1’402

6.2 personalaufwand

in chF 1000 2013 2012
Gehälter inkl. bankbehörden + boni personal 11’430 11’355
ahV, iV, alV und andere gesetzliche zulagen 883 891
beiträge an personal- und Wohlfahrtseinrichtungen 1’282 1’169
Übriger personalaufwand 779 703
total 14’373 14’117

6.3 sachaufwand

in chF 1000 2013 2012
raumaufwand 453 475
aufwand für edV, maschinen, mobiliar, Fahrzeuge und übrige einrichtungen 3’565 3’583
dienstleistungsaufwand 911 867
kommunikationsaufwand 885 914
Werbung/sponsoring 847 832
Übriger Geschäftsaufwand 859 891
total 7’520 7’562
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6.4 ausserordentlicher ertrag und aufwand

in chF 1000 2013 2012
 
AUSSErorDEnTLIcHEr ErTrAG
realisationsgewinn andere liegenschaften/bankgebäude/übr.sachanlagen 21 0
nettoauflösung Wertberichtigung kreditgeschäft halbjahresabschluss 0 0
ertrag aus Veräusserung / Wertanpassungen von beteiligungen 619 1’535
auflösung von reserven für allgemeine bankrisiken 0 0
auflösung von nicht mehr benötigten rückstellungen 0 1
übrige ausserordentliche erträge 0 0
total 640 1’536

AUSSErorDEnTLIcHEr AUFWAnD
realisationsverlust andere liegenschaften/bankgebäude/übr.sachanlagen 0 0
realisationsverlust beteiligungen 0 4
zuweisung bankeigene Fonds ohne eigene rechtspersönlichkeit 500 1’000
zuweisung an reserven für allgemeine bankrisiken 7’400 5’500
total 7’900 6’504

6.5 komponenten des roe

in  % 2013 2012

return on equity (eigenkapitalrentabilität) 7,14  % 6,71  %

 

 

in chF 1000 2013 2012
 
mASSGEBEnDEr JAHrESErFoLG  
Für DIE roE-BErEcHnUnG
Jahresgewinn gemäss bilanz und erfolgsrechnung 9’591 9’877
zuweisung an reserven für allgemeine bankrisiken1 7’400 5’500
total 16’991 15’377

 

 

in chF 1000 2013 2012
 
mASSGEBEnDES DUrcHScHnITTLIcHES2 EIGEnKAPITAL  
Für DIE roE-BErEcHnUnG 
Grundkapital 30’000 30’000
reserven für allgemeine bankrisiken1 141’249 134’799
allgemeine gesetzliche reserven 66’694 64’409
Gewinnvortrag 53 56
total 237’996 229’264

1  die reserven für allgemeine bankrisiken werden aufgrund der bankengesetzlichen bestimmungen vollumfänglich als eigenmittel angerechnet.  
die im ausserordentlichen erfolg verbuchte Veränderung sowie der bestand dieser reserve werden deshalb in die roe-ermittlung einbezogen.

2 das durchschnittliche eigenkapital wird als durchschnitt aus dem Jahresanfangs- und -endbestand nach Gewinnverwendung berechnet.
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7. Weitere anGaben

7.1 non-performing loans

in chF 1000 2013 2012 Veränderung Veränderung in  %

 
ErTrAGSLoSE AUSLEIHUnGEn
ausleihungen, bei denen die zinsen über 90 tage ausstehend sind 112 0 112 n/a
zinslose ausleihungen 6’000 6 5’994 n/a
 
VorHAnDEnE rücKSTELLUnGEn
kapitalrückstellungen ausfallrisiken 26’352 25’837 514 2,0  %
zinsrückstellungen 206 183 23 12,6  %

7.2 marktrisiken in den handelsbeständen1

in chF 1000 (marktwerte) 2013 2012
 
DUrcHScHnITTLIcHEr BESTAnD (12 monATSWErTE)  
obligationen 0 0
aktien schweiz 221 152
anlagefonds 809 665
strukturierte produkte 1’598 2’369
  

1  die bank betreibt darüber hinaus für die kundschaft ein sorten- und edelmetallgeschäft im üblichen rahmen. 

zur eigenmittelunterlegung von marktrisiken wendet die bank die de-minimis-regel an.
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8. oFFenleGunG Gemäss eiGenmittelVorschriFten

8.1 Gewählte ansätze

die berechnung der anrechenbaren und erforderlichen eigenmittel erfolgt nach basel iii mit den nachfolgend gewählten ansätzen:

kreditrisiken: schweizer standardansatz (unter Verzicht auf die anwendung von externen ratings, Verzicht auf die anwendung der bestimmun-
gen für lombardkredite, Verzicht auf das retailportfolio; Verzicht auf die anrechnung von einzelwertberichtigungen)

operationelle risiken: anwendung des basisindikatoransatzes

marktrisiken: de minimis ansatz  

8.2 anrechenbare und erforderliche eigenmittel

in chF 1000 2013 2012
 
ErForDErLIcHE EIGEnmITTEL   
kreditrisiko (nach schweizer standardansatz) 113’596 106’566
nicht gegenparteibezogene risiken (nach schweizer standardansatz) 7’597 7’212
marktrisiko (de minimis ansatz) 341 376
operationelles risiko (nach basisindikatoransatz) 6’257 6’073
reduktion wegen abzugsfähiger Wertberichtigungen und rückstellungen –1’595 –1’563
erforderliche mindesteigenmittel 126’196  118’665
 
AnrEcHEnBArE EIGEnmITTEL   
dotationskapital 30’000 30’000
allgemeine gesetzliche reserve 67’833 65’554
reserven für allgemeine bankrisiken 144’949 137’549
Gewinnvortrag 36 70
hartes kernkapital (cet 1) 242’818 233’173

zusätzliches kernkapital (at 1) – –
kernkapital (tier 1) 242’818 233’173

ergänzungskapital (tier 2) – –
regulatorisches Gesamtkapital (tier 1 & tier 2) 242’818 233’173

summe der risikogewichteten positionen 1’577’456 1’483’312
 
KAPITALqUoTEn1

cet 1-quote 15,39  % 15,72  %
tier 1-quote 15,39  % 15,72  %
Gesamtkapitalquote 15,39  % 15,72  %

ziel für das regulatorische kapital 11,20  % –
zuzüglich antizyklischer kapitalpuffer 0,41  % –
total ziel für das regulatorische kapital inkl. antizyklischer kapitalpuffer 11,61  % –

Verfügbares regulatorisches kapital 15,39  % –

1 umstellung auf basel iii, daher keine Vorjahreszahlen bzw. Vorjahreszahlen bedingt vergleichbar.  
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in chF 1000 2013 2012 2011 2010 2009
 
AKTIVEn 
Flüssige mittel 61’802 109’741 50’554 50’865 22’820
Forderungen aus Geldmarktpapieren 2 0 3 0 25
Forderungen gegenüber banken 43’131 25’283 52’738 37’490 32’946
Forderungen gegenüber kunden 353’775 344’792 313’617 283’006 270’273
hypothekarforderungen 2’021’746 1’952’164 1’852’032 1’794’267 1’753’934
total kundenausleihungen 2’375’521 2’296’956 2’165’649 2’077’272 2’024’207

handelsbestände in Wertschriften und edelmetallen 2’391 3’169 3’302 3’510 7’136
Finanzanlagen 119’679 120’109 119’525 110’614 112’167
beteiligungen 4’449 4’499 5’176 5’467 5’025
sachanlagen 26’989 23’416 19’677 19’584 18’745
immaterielle Werte 99 392 829 184 300
rechnungsabgrenzungen 2’241 2’478 2’788 2’494 2’657
sonstige aktiven 9’390 9’909 13’122 9’320 8’587
bilanzsumme 2’645’694 2’595’951 2’433’363 2’316’800 2’234’614
 
PASSIVEn
Verpflichtungen gegenüber banken 330’511 205’514 138’552 110’003 110’002
Verpflichtungen gegenüber kunden in spar- und anlageform 1’036’505 987’850 921’873 858’747 786’727
Übrige Verpflichtungen gegenüber kunden 638’404 750’893 691’720 665’295 631’719
kassenobligationen 118’576 141’228 182’758 204’715 247’302
obligationenanleihen 0 0 0 0 0
pfandbriefdarlehen 213’000 213’000 206’000 193’000 178’000
rechnungsabgrenzungen 9’028 9’865 10’808 10’713 11’800
sonstige passiven 17’627 15’732 17’706 14’594 9’097
Wertberichtigungen und rückstellungen» 31’879 31’138 30’891 32’873 32’451
reserven für allgemeine bankrisiken 144’949 137’549 132’049 128’149 131’049
dotationskapital 30’000 30’000 30’000 30’000 30’000
allgemeine gesetzliche reserve 65’554 63’264 60’984 58’715 56’445
Gewinnvortrag 70 42 8 10 15
Jahresgewinn 9’591 9’877 10’013 9’986 10’006
eigene mittel 250’164 240’731 233’055 226’861 227’515
bilanzsumme 2’645’694 2’595’951 2’433’363 2’316’800 2’234’614

Übersicht 2009–2013
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in chF 1000 2013 2012 2011 2010 2009
 
ErFoLGSrEcHnUnG
erfolg zinsengeschäft 31’933 31’211 29’631 29’319 30’087
erfolg kommissions- und dienstleistungsgeschäft 8’284 7’884 8’561 8’185 7’850
erfolg aus dem handelsgeschäft 1’856 1’402 1’379 1’147 1’821
Übriger ordentlicher erfolg 341 686 730 888 1’378
bruttoerfolg 42’414 41’183 40’302 39’540 41’137

Geschäftsaufwand 21’893 21’680 21’906 22’962 22’567
bruttogewinn 20’521 19’504 18’396 16’578 18’570

abschreibungen 2’228 2’203 2’409 1’418 2’714
Wertberichtigungen, rückstellungen und Verluste 1’442 2’456 2’080 2’172 1’471
betriebsergebnis 16’851 14’844 13’907 12’988 14’386
ausserordentlicher ertrag 640 1’536 6 6’099 1’520
ausserordentlicher aufwand 7’900 6’504 3’900 9’101 5’900
Jahresgewinn 9’591 9’877 10’013 9’986 10’006
 
KEnnzAHLEn
durchschnittlicher personalbestand1 101,0 101,8 105,2 110,8 108,1
personalbestand am Jahresende1 101,6 102,2 104,3 112,7 111,8
eigenkapitalrendite (roe) 
Jahresgewinn2 in  % der durchschnittlichen eigenmittel 7,14  % 6,71  % 6,26  % 5,96  % 7,37  %
risikogewichtete positionen in chF 1000 1’577’456 1’483’312 1’396’359 1’334’332 1’329’430
anrechenbare eigenmittel in chF 1000 242’818 233’173 222’220 216’006 217’034
eigenkapital-ratio3 15,39  % 15,72  % 15,91  % 16,19  % 16,33  %
bruttogewinn pro mitarbeiter4 (in chF 1000) 203 192 175 150 172
Geschäftsaufwand pro mitarbeiter4 (in chF 1000) 217 213 208 207 209
cost/income ratio i5 51,62  % 52,64  % 54,36  % 58,07  % 54,86  %
cost/income ratio ii6 56,87  % 57,99  % 60,33  % 61,66  % 61.45  %

1 lernende zu 50  %
2 einschliesslich Veränderung reserven für allgemeine bankrisiken.
3 anrechenbare eigenmittel in  % der risikogewichteten positionen.
4 auf dem durchschnittlichen personalbestand berechnet.
5 Geschäftsaufwand in  % des bruttoerfolges.
6 Geschäftsaufwand und abschreibungen in  % des bruttoerfolges.

Übersicht 2009–2013 (Fortsetzung)
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reVisionstätiGkeit

das Gesetz Über die urner kantonalbank 
des Jahres 2001 sieht Verschiedene 
kontrollinstanzen Vor.  
die interne reVision ist dem bankrat 
unterstellt und rapportiert diesem direkt. 
die bankenGesetzliche reVisionsstelle 
berichtet dem bankrat und der landrätli-
chen kantonalbankkommission, diese 
Wiederum erstattet dem landrat des 
kantons uri abschliessend ihren bericht.

interne reVision

die interne revision ist dem bankrat unterstellt. 
die bankrätliche revisionskommission genehmigt 
die unabhängige risikoorientierte Jahresplanung 
und den jährlichen tätigkeitsbericht der internen 
revision und ist für die fachliche Führung der 
internen revision zuständig. organisation, 
aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in einem 
separaten reglement festgehalten. die interne 
revision prüft die ordnungsmässigkeit, sicherheit 
und zweckmässigkeit wichtiger prozesse und 
applikationen und unterstützt damit die bank bei 
der erreichung ihrer ziele. sie prüft regelmässig 
das iks. die prüfberichte der internen revision und 
der bankengesetzlichen revisionsstelle werden in 
der bankrätlichen revisionskommission behandelt 
und die notwendigen massnahmen veranlasst  
und überwacht. die prüfleistungen der internen 
revision und der externen prüfgesellschaft werden 
unter Wahrung der jeweiligen aufgabengebiete 
koordiniert.

bankenGesetzliche reVisionsstelle

die externe prüfgesellschaft pricewaterhouse-
coopers aG, luzern, ist beauftragt, die prüfung 
der Jahresrechnung und die aufsichtsrechtliche 
prüfung durchzuführen. daneben werden  
andere prüfungen mit wechselnden schwerpunkten 
durchgeführt. die prüfungsaufgaben der externen 
prüfgesellschaft basieren auf eigenständigen 
risikoanalysen.

landrätliche kantonalbank-
kommission

der urner landrat wählt die landrätliche kantonal-
bankkommission, welche aus fünf mitgliedern 
besteht. die kommission prüft, ob die Jahresrech-
nung und die allgemeine Geschäftspolitik der  
bank den gesetzlichen bestimmungen entsprechen. 
sie kann von der bankengesetzlichen revisionsstelle 
auskunft verlangen und dieser besondere  
prüfungsaufträge erteilen. sie nimmt einsicht in die 
berichte der revisionsstelle, erstattet dem  
landrat bericht und beantragt, die Jahresrechnung 
und den Geschäftsbericht zu genehmigen oder 
zurückzuweisen.
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mitglied ab 1.7.2013

Bankrätliche revisionskommission

Franz schuler, bürglen
christian holzgang, dipl. masch. ing. eth / 
executive mba hsG, altdorf

Bankengesetzliche revisionsstelle

pricewaterhousecoopers aG, luzern

Interne revision

lic. oec. hsG anton ruckli, ebikon
andré sonanini, meggen

(stand 31. dezember 2013)
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kader

unternehmensleitunG

Traxel Urs

direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung
Bomatter Valentin

Vizedirektor, leiter Finanzen
Arnold Karl

mitglied des kaders, treasury & risk
Baumann Peppi

mitglied des kaders, rechnungswesen
Bissig Karl

mitglied des kaders, leiter marketing
Brücker-moro Leo, lic. phil.

mitglied des kaders, leiter personal
müller claudia, lic. iur.

mitglied des kaders, compliance & recht

markt

Bugnon christoph

direktor, mitglied der Geschäftsleitung
russi Fredi

Vizedirektor, leiter Firmenkunden
Arnold christian

mitglied des kaders, leiter agentur Flüelen
Arnold othmar

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Arnold rené

mitglied des kaders, leiter agentur bürglen
Auf der maur Armin

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Baumann Toni

mitglied des kaders, leiter privatkunden
Bissig Paul

mitglied des kaders, leiter agentur schattdorf
Deplazes rené

mitglied des kaders, leiter marktplatz & agenturen 
Dubacher Walter

mitglied des kaders, leiter anlagefachzentrum

Etter nicolas

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Gisler Kurt

mitglied des kaders, leiter agentur erstfeld
Gisler roland

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Gmür orlando

mitglied des kaders, leiter teamkunden
Infanger claudia

mitglied des kaders, kundenbetreuerin
Jauch manfred

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Kempf Hubert

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Lussi ralph

mitglied des kaders, kundenbetreuer
renggli Urban

mitglied des kaders, leiter Vertriebsentwicklung
russi Stephan

mitglied des kaders, leiter private banking 
Tresch Urs

mitglied des kaders, kundenbetreuer
Walker Joe

mitglied des kaders, leiter agentur andermatt
Wyrsch Patrik

mitglied des kaders, Fachstelle 
kreditrisikomanagement
ziegler markus

mitglied des kaders, kundenbetreuer
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loGistik

Gisler richard, lic. iur.

direktor, mitglied der Geschäftsleitung
Furger Hanspeter

Vizedirektor, leiter servicecenter
Gisler Adrian

mitglied des kaders, leiter informatik
Hänsli Alois

mitglied des kaders, leiter dienste
muoser Andrea

mitglied des kaders, leiterin Verarbeitung
Valente Antonella

mitglied des kaders, leiterin kundendaten
Walker Sandro

mitglied des kaders, leiter kreditverarbeitung
Weber Barbara

mitglied des kaders, leiterin kundenservice

interne reVision

ruckli Anton, lic. oec. HSG

mitglied des kaders, leiter interne revision

(stand 31. dezember 2013)
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GeschäFtsstellen

hauptsitz

6460 Altdorf, Bahnhofstrasse 1

Telefon 041 875 60 00 · Fax 041 875 63 13

www.urkb.ch · E-mail: info@urkb.ch

aGenturen

6490 andermatt, Gotthardstrasse 43
6463 bürglen, klausenstrasse 138
6472 erstfeld, Gotthardstrasse 121
6467 schattdorf, dorfstrasse 4
6454 Flüelen, Gotthardstrasse 1

zWeiGstellen

6487 Göschenen, bahnhofplatz
6377 seelisberg, bahnhofplatz 1
6484 Wassen, dorfplatz

VertretunGen

6461 isenthal, dorfladen
6452 sisikon, Gemeindehaus
6465 unterschächen, dorfladen

bancomaten

6460 altdorf, bahnhofstrasse 1
6460 altdorf, einkaufszentrum urnertor
6490 andermatt, Gotthardstrasse 43
6463 bürglen, klausenstrasse 138
6472 erstfeld, Gotthardstrasse 86
6472 erstfeld, Gotthardstrasse 121
6454 Flüelen, Gotthardstrasse 1
6467 schattdorf, dorfstrasse 4
6467 schattdorf, einkaufszentrum tellpark
6467 schattdorf, Gotthard-raststätte nord
6467 schattdorf, Gotthard-raststätte süd
6462 seedorf, dorfstrasse 49
6452 sisikon, bahnhof

(stand 31. dezember 2013)
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GemeinschaFtsWerke der kantonalbanken

allFinanz/anlaGeFonds/ 
VermöGensVerWaltunG

Swisscanto Holding AG

Finanz- und beratungsdienstleistungen in den 
bereichen Vermögensaufbau, Vermögensverwaltung, 
Vorsorge und internationaler Wertpapierhandel

Swisscanto Anlagestiftung

kollektive Verwaltung von Vermögen schweizeri-
scher pensionskassen

Swisscanto Fondsgesellschaften  

(Schweiz und Luxemburg)

kompetenzzentrum für das in- und ausländische 
Fondsgeschäft

Swisscanto Asset management AG

institutionelle Vermögensverwaltung

Swisscanto Fonds centre Ltd.

eurobondhaus und londoner Wertschriftengesell-
schaft

VorsorGe

Swisscanto Vorsorge AG

kompetenzzentrum für die berufliche und private 
Vorsorge

Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken

Vorsorgeprodukte und dienstleistungen im bereich 
der 2. säule

Swisscanto Anlagestiftung der Kantonalbanken

Führung von Freizügigkeitskonten

auslandGeschäFt

Kantonalbank Kooperation

koordination der aktivitäten im auslandgeschäft 
(auslandverkehr, Geld-/devisenhandel, auslandfi-
nanzierung und akkreditivgeschäfte, Wertschriften-
geschäft, kooperation mit ausländischen partner-
banken, credit risk management für banken/
länder, asset- und liability-management)

reFinanzierunG

Finarbit AG

Geldmarktprodukte

Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken

Vermittlung von pfandbriefdarlehen zur mitfinan-
zierung des hypothekargeschäfts

ausbildunG

Berufsbildungszentrum bbz (inkl. Interessenge-

meinschaft der Kantonalbanken für Kaderausbil-

dung IGK)
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MeiNe bANK. MeiNe LeiDeNschAft.

«Nichts GrOsses ist Je OhNe beGeisterUNG 

GeschAffeN WOrDeN.» schON Der AMeriKANi-

sche PhiLOsOPh rALPh WALDO eMersON 

erKANNte Die ZeNtrALe beDeUtUNG VON 

eNthUsiAsMUs UND LeiDeNschAft ZUr errei-

chUNG VON hOchGestecKteN ZieLeN. JeDer 

VON UNs hAt Mit sicherheit schON eiNMAL Die 

GLeiche erfAhrUNG GeMAcht: Mit eNGAGe-

MeNt UND iNNereM feUer LAsseN sich AUfGA-

beN VieL Leichter erLeDiGeN, UNerreichbAres 

scheiNt AUf eiNMAL iM bereich Des MÖGLi-

cheN. 

Genau deswegen widmet die Urner Kantonalbank 
das Jahr 2014 der Leidenschaft. Nicht einer 
stürmischen form der Leidenschaft, sondern einer 
vordergründig eher unscheinbar wirkenden, subtilen 
begeisterung. sie kommt besonders dann zum 
tragen, wenn es um kleine Gesten und vermeintli-
che Details geht sowie um die handhabung von 
Aufgaben und Arbeiten, die auf den ersten blick 
keine grossen Wellen werfen, die aber in ihrer 
Gesamtheit umso wirkungsvollere effekte erzielen.

Diese Art der begeisterung und Leidenschaft bei 
unseren Mitarbeitenden zu fördern, ist uns ein 
grosses Anliegen. Als kompetenter und loyaler 
Partner gibt es nichts bedeutenderes, als unseren 
Kunden und Partnern an sämtlichen Kontaktpunkten 
Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen 
bedürfnisorientierte Dienstleistungen anzubieten. 
Auf dem Weg zu diesem Ziel sind unsere Mitarbei-
tenden unser wertvollstes Gut. ihre Leidenschaft trägt 
die Marke «Urner Kantonalbank» zu ihnen. trotz 
allen elektronischen, digitalen und mobilen Prozes-
sen sind es nach wie vor die Menschen, welche 
jedem Unternehmen seinen spezifischen Ausdruck 
verleihen. so auch bei uns: Die Mitarbeitenden 
tragen mit ihrem elan und engagement entschei-

dend dazu bei, Vertrauen und langfristige beziehun-
gen aufzubauen. sie sind die schnittstelle zu ihnen, 
unseren Kunden und Partnern. 

Das kommende Jahr möchten wir darum unseren 
Mitarbeitenden in der beratung und im hintergrund 
widmen. Den Auftakt dazu macht der vorliegende 
Geschäftsbericht. er nimmt sie mit auf eine reise  
zu den einzelnen teams und macht sie bekannt mit 
den Gesichtern, die hinter der Urner Kantonalbank 
stehen. ihnen allen ist eines gemeinsam: sie tragen 
diesen besonderen «spirit» der begeisterung in sich. 
Mit ihrem vereinten einsatz schaffen sie Grosses und 
machen Unmögliches möglich. Vertrauen sie ihnen!
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k Arnold CeliA Arnold ChristiAn Arnold KArl Arnold MelAnie Arnold othMAr Arnold rené Arnold ruedi Arnold ruedy Arnold 

VeroniKA AsChwAnden dietMAr Auf der MAur ArMin BAuMAnn BiAnCA BAuMAnn MilenA BAuMAnn PePPi BAuMAnn toni BetsChArt 

MArlis Bissig KArl Bissig PAul Bollinger CArlA Bollinger MArCo BoMAtter VAlentin BossArd siMonA BrüCKer leo Brunner reto 

Bugnon ChristoPh dePlAzes Céline dePlAzes MArtinA dePlAzes rené duBACher Brigitte duBACher wAlter eller AliCe ePP MArtin 

etter niColAs fedier MAdlen feuBli ruth furger floriAn furger hAnsPeter furrer heidy gehrig AngelA gisler AdriAn gisler AnitA 

gisler AnnA MAriA gisler AnninA gisler gABi gisler Kurt gisler MAdlen gisler nAdine gisler riChArd gisler rolAnd gisler sArAh 

gMür orlAndo häfliger MoniKA hänsli Alois hAuger AnneMArie hAuser thoMAs heiz esther herger AndreAs herger Annegreth 

herger PAsCAl holleMAn tilly iMhof ursulA iMholz AntoniA iMholz Bruno inderBitzin Bruno inderKuM sonjA infAnger ClAudiA 

jAuCh MAnfred jenny CorinA KeMPf huBert KröPfli MAriett liesChing fABienne luPerto dAnielA lussi rAlPh lussMAnn flAViA 

lussMAnn silViA MArty liViA MArty sAndro MerendA fABrizio Müller ClAudiA Müller niCole Muoser AndreA näPflin ChristoPh 

nArdozzA MAuro PlAnzer MArgrit PlAnzer MArtinA renggli urBAn ruCKli Anton russi fredi russi roBertA russi stePhAn sChMid 

AnjA sChMid BeAt sChuler AnitA sChuler dAnielA sChuler jennifer sChuler jolAndA sChuler ruedi soMMer PAulA sonAnini André 

stAdler rené steVAnoViC diAnA thAVAgnAnArAjAh niVeKA trAxel urs tresCh MiChelle tresCh rAMonA tresCh siMon tresCh urs 

VAlente AntonellA VolKArt rolAnd wAlKer dAnielA wAlKer joe wAlKer MelAnie wAlKer ritA wAlKer sAndro weBer BArBArA wiPfli 

ruth wiPfli selinA wyrsCh niCole wyrsCh PAtriK zBerg MiChelle zgrAggen AndreA zgrAggen esther zgrAggen sAndrA ziegler 

MArKus zoPP susAnne Arnold CeliA Arnold ChristiAn Arnold KArl Arnold MelAnie Arnold othMAr Arnold rené Arnold ruedi 

Arnold ruedy Arnold VeroniKA AsChwAnden dietMAr Auf der MAur ArMin BAuMAnn BiAnCA BAuMAnn MilenA BAuMAnn PePPi 

BAuMAnn toni BetsChArt MArlis Bissig KArl Bissig PAul Bollinger CArlA Bollinger MArCo BoMAtter VAlentin BossArd siMonA 

BrüCKer leo Brunner reto Bugnon ChristoPh dePlAzes Céline dePlAzes MArtinA dePlAzes rené duBACher Brigitte duBACher 

wAlter eller AliCe ePP MArtin etter niColAs fedier MAdlen feuBli ruth furger floriAn furger hAnsPeter furrer heidy gehrig AngelA 

gisler AdriAn gisler AnitA gisler AnnA MAriA gisler AnninA gisler gABi gisler Kurt gisler MAdlen gisler nAdine gisler riChArd 

gisler rolAnd gisler sArAh gMür orlAndo häfliger MoniKA hänsli Alois hAuger AnneMArie hAuser thoMAs heiz esther herger 

AndreAs herger Annegreth herger PAsCAl holleMAn tilly iMhof ursulA iMholz AntoniA iMholz Bruno inderBitzin Bruno 

inderKuM sonjA infAnger ClAudiA jAuCh MAnfred jenny CorinA KeMPf huBert KröPfli MAriett liesChing fABienne luPerto dAnielA 

lussi rAlPh lussMAnn flAViA lussMAnn silViA MArty liViA MArty sAndro MerendA fABrizio Müller ClAudiA Müller niCole Muoser 

AndreA näPflin ChristoPh nArdozzA MAuro PlAnzer MArgrit PlAnzer MArtinA renggli urBAn ruCKli Anton russi fredi russi 

roBertA russi stePhAn sChMid AnjA sChMid BeAt sChuler AnitA sChuler dAnielA sChuler jennifer sChuler jolAndA sChuler ruedi 

soMMer PAulA sonAnini André stAdler rené steVAnoViC diAnA thAVAgnAnArAjAh niVeKA trAxel urs tresCh MiChelle tresCh 

rAMonA tresCh siMon tresCh urs VAlente AntonellA VolKArt rolAnd wAlKer dAnielA wAlKer joe wAlKer MelAnie wAlKer ritA 

wAlKer sAndro weBer BArBArA wiPfli ruth wiPfli selinA wyrsCh niCole wyrsCh PAtriK zBerg MiChelle zgrAggen AndreA 

zgrAggen esther zgrAggen sAndrA ziegler MArKus zoPP susAnne Arnold CeliA Arnold ChristiAn Arnold KArl Arnold MelAnie 

Arnold othMAr Arnold rené Arnold ruedi Arnold ruedy Arnold VeroniKA AsChwAnden dietMAr Auf der MAur ArMin BAuMAnn 

BiAnCA BAuMAnn MilenA BAuMAnn PePPi BAuMAnn toni BetsChArt MArlis Bissig KArl Bissig PAul Bollinger CArlA Bollinger 

MArCo BoMAtter VAlentin BossArd siMonA BrüCKer leo Brunner reto Bugnon ChristoPh dePlAzes Céline dePlAzes MArtinA 

dePlAzes rené duBACher Brigitte duBACher wAlter eller AliCe ePP MArtin etter niColAs fedier geschäftsbericht 2013 MAdlen 

feuBli ruth furger floriAn furger hAnsPeter furrer heidy gehrig AngelA gisler AdriAn gisler AnitA gisler AnnA MAriA gisler 

AnninA gisler gABi gisler Kurt gisler MAdlen gisler nAdine gisler riChArd gisler rolAnd gisler sArAh gMür orlAndo häfliger 

MoniKA hänsli Alois hAuger AnneMArie hAuser thoMAs heiz esther herger AndreAs herger Annegreth herger PAsCAl holleMAn 

tilly iMhof ursulA iMholz AntoniA iMholz Bruno inderBitzin Bruno inderKuM sonjA infAnger ClAudiA jAuCh MAnfred jenny 

CorinA KeMPf huBert KröPfli MAriett liesChing fABienne luPerto dAnielA lussi rAlPh lussMAnn flAViA lussMAnn silViA MArty liViA 

MArty sAndro MerendA fABrizio Müller ClAudiA Müller niCole Muoser AndreA näPflin ChristoPh nArdozzA MAuro PlAnzer 

MArgrit PlAnzer MArtinA renggli urBAn ruCKli Anton russi fredi russi roBertA russi stePhAn sChMid AnjA sChMid BeAt sChuler 

AnitA sChuler dAnielA sChuler jennifer sChuler jolAndA sChuler ruedi soMMer PAulA sonAnini André stAdler rené steVAnoViC 

diAnA thAVAgnAnArAjAh niVeKA trAxel urs tresCh MiChelle tresCh rAMonA tresCh siMon tresCh urs VAlente AntonellA VolKArt 

rolAnd wAlKer dAnielA wAlKer joe wAlKer MelAnie wAlKer ritA wAlKer sAndro weBer BArBArA wiPfli ruth wiPfli selinA wyrsCh 

niCole wyrsCh PAtriK zBerg MiChelle zgrAggen AndreA zgrAggen esther zgrAggen sAndrA ziegler MArKus zoPP susAnne


