mit dem Ergebnis zufrieden», sagt sie.
«Jetzt sind die Zähler wieder auf Null, und
Bockonline
es
geht wieder von00/9/2016
vorne los.» Sie freue
sich sehr, dass sie nun von der CVP unterstützt werde.

Bekenntnis zur Zukunft unseres Spitals sein. «Es war sehr schwierig zu kommuniin unserem Kanton. Die Stimmbevölke- zieren, worum es im Kern der Sache geht –
Copy
84%um
fromeine
original
fit letter page
rung hat eingesehen, dass
dieReduced
bauliche tonicht
weitereto Privatisierung,
Erneuerung des Kantonsspitals notwen- sondern lediglich um die Übertragung
dig ist. Jetzt haben die Spitäler Schaffhau- der Liegenschaften, damit wir selbst und

nächstes Jahr das beste Projekt auswählen
wird. Dann geht es in die Detailplanung.
Wenn alles gut läuft und die Finanzierung
gesichert ist, können wir voraussichtlich
Anfang 2019 mit dem Bau beginnen.»

Ersparniskasse Schaffhausen: erfreuliches operatives Ergebnis und erfreulicher Zuwachs an Kundengeldern

Für Kundschaft nachhaltig Mehrwert generieren
WIRTSCHAFT – Für die älteste
Schaffhauser Bank war 2015 in
verschiedener Hinsicht ein erfreuliches und ereignisreiches Jahr. Sie
feiert 2017 den 200. Geburtstag.

des Jahres 2015 gehalten wurde, konnten
zum Glück die Fremdwährungsverluste
nach dem Entscheid der Schweizerischen
Nationalbank im Januar 2015 durch das
Handelsgeschäft fast kompensiert werden.
Obwohl die andauernde Niedrigzinsphase
auch die Bank am Münsterplatz vor besondere Herausforderungen stellte, blieb
sie in den weiteren Geschäften und Tätigkeiten ebenfalls erfolgreich.

Marcel Tresch
Schaffhausen. Verwaltungsratspräsident
Hannes Germann sowie ErsparniskassenDirektor Beat Stöckli präsentierten vor
Wochenfrist ein gutes operatives Ergebnis, einen erfreulichen Zuwachs an Kundengeldern sowie ein erneutes Bilanzsummenwachstum. Für die älteste Bank auf
dem Platz Schaffhausen war 2015 in verschiedener Hinsicht ein erfreuliches und
ereignisreiches Jahr. «Eine wichtige Hürde
nahm unsere Bank, indem sie im Juni als
erstes Institut auf dem Platz Schaffhausen
das US-Programm abschliessen konnte»,
so Hannes Germann einleitend. Auch in
Bezug auf den erfolgten Führungswechsel
zeigte er sich erfreut. Nach über 45 Jahren trat Dieter Sommer in den Ruhestand
und Beat Stöckli übernahm den Vorsitz der Geschäftsleitung. «Damit konnte die regionale Verankerung der Bankleitung erhalten und auch neues Knowhow gewonnen werden», betonte der VRVorsitzende. Im Weiteren wurde bei der
Ersparniskasse Schaffhausen die Gliederung der Rechnungslegung den neuen
Anforderungen angepasst, weshalb die
Vergleichbarkeit mit früheren Geschäftsjahren nur eingeschränkt möglich ist.

Verwaltungsratspräsident Hannes Germann (l.) und Ersparniskassen-Direktor Beat Stöckli
Bild: Nathalie Homberger
blicken positiv zurück und zuversichtlich in die Zukunft.
«Infolge der anspruchsvollen Rahmenbedingungen hatten wir ein ausgesprochen
erfolgreiches Jahr mit einem erfreulichen
operativen Ergebnis», fasste Beat Stöckli
den Jahresabschluss zusammen. Der Geschäftserfolg von 791 000 Franken hat das
Vorjahresergebnis deutlich übertroffen.
89 Prozent durch Kundengelder gedeckt
Besonders hoben die beiden den positiven Neugeldzufluss hervor. Die Kundengelder nahmen um 49 Millionen Franken
(plus 8,55 Prozent) zu. Die Bilanzsumme
wuchs um 44 Millionen Franken (plus
5,6) und betrug zum Jahresende rund 829
Millionen Franken. Dank dem anhaltenden Kundengeldzufluss konnte zum einen
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das Ausleihungswachstum vollumfänglich
refinanziert und zum andern das Liquiditätspolster massgeblich verstärkt werden.
Damit wurden auch die erhöhten Anforderungen an die Liquidität während dem
gesamten Jahr erneut deutlich übertroffen.
Das Kreditgeschäft entwickelte sich ebenfalls solide. «Trotz schwieriger Marktbedingungen sind die Kundenforderungen
um sechs Millionen oder rund ein Prozent
gestiegen», hielt der Bankdirektor fest.
Parallel dazu wurden die Kreditrisiken reduziert. Die Ersparniskasse Schaffhausen
konnte am Ende des letzten Jahres hohe 89
Prozent der gesamten Ausleihungen durch
Kundengelder decken. Während das Zinsergebnis fast auf dem erfreulichen Niveau

100 000 Franken für Hülfsgesellschaft
Leicht hinter den Vorjahresresultaten
lagen die Erträge aus dem Kommissionsund Dienstleistungsgeschäft. Insgesamt
entwickelten sie sich solide und sind erfreulich ausgefallen. Der Jahresgewinn
2015 beträgt 1,8 Millionen Franken. Damit liegt er nur leicht unter dem letztjährigen Resultat. Wie im letzten Jahr beantragt
der Verwaltungsrat bei der Generalversammlung, der gemeinnützigen Gründerin, der Hülfsgesellschaft in Schaffhausen,
einen Betrag von 100 000 auszurichten.
Das verbleibende Geld soll vollumfänglich
den freiwilligen Gewinnreserven zugewiesen werden. Für das angebrochene Jahr
sieht sich die Lokalbank erneut zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. «Im
internationalen Umfeld werden uns die anhaltende Tiefzinsphase, die enorme Schuldenquote vieler Staaten und die Unsicherheiten auf den Devisenmärkten weiterhin
beschäftigen. Dennoch
sind wir in allen
Grosser Showroom
Uhwiesen!
Bereichen gut in
aufgestellt,
um für unsere
Kundschaft nachhaltig
Mehrwert zu genewww.meisterkuechen.ch
rieren», blickt Beat Stöckli in die Zukunft.
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