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BAWAG P.S.K. zur „Bank des Jahres 2015“ in Österreich gekürt
Fachmagazin „The Banker” verleiht „Bank of the Year“-Award erstmals an BAWAG P.S.K.

Wien, 3. Dezember 2015 – „The Banker“, das internationale Fachmagazin
für Banken im Verlag der „Financial Times“, hat die BAWAG P.S.K. heuer
erstmals mit dem Titel „Bank des Jahres 2015 in Österreich“ ausgezeichnet.
Die Verleihung dieses Titels erfolgt durch eine Jury aus Redakteuren und
basiert auf Einreichungen ausgewählter Banken, der „The Banker Top
1000“-Datenbasis sowie der persönlichen Kenntnis der Herausgeber über
die jeweiligen Märkte. Unter insgesamt fünf Einreichungen aus Österreich
konnte die BAWAG P.S.K. den begehrten Titel erringen. Mit dieser
renommierten Auszeichnung wurde die erfolgreiche strategische
Neuausrichtung der BAWAG P.S.K. in den letzten Jahren honoriert.
Byron Haynes, CEO der BAWAG P.S.K., sagte anlässlich der Preisverleihung: „Diese
Auszeichnung bestätigt einmal mehr unsere Strategie einer auf Österreich fokussierten Bank,
die ihren Kunden einfache, erstklassige, transparente Produkte und Dienstleistungen anbietet,
die sie benötigen und schätzen, wobei zugleich auf höchste Effizienz und eine stabile und
risikoarme Bilanzstruktur geachtet wird. Trotz der für uns herausfordernden
Rahmenbedingungen sind wir aufgrund unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung und
unserer guten Ergebnisse nunmehr in der Lage, offensiv in einem sich konsolidierenden
europäischen Bankenmarkt aufzutreten. Als traditionsreiche österreichische Bank, die sich
seit ihrer Gründung vor mehr als 130 Jahren der Innovation verpflichtet fühlt, sehen wir am
österreichischen Markt weithin attraktive Wachstumschancen. Wir sind stolz auf unsere
Leistungen, durch welche die BAWAG P.S.K. zur führenden Multi-Kanal-Bank in Österreich
und zu einer der effizientesten Banken in Europa wurde. Diese Auszeichnung ist der Beweis
der unermüdlichen Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Bank
erfolgreich zu machen. Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz
und ihre Zusammenarbeit als Team bedanken. Ebenso gebührt mein Dank unseren Kunden
und Eigentümern für ihre kontinuierliche Unterstützung.“
Brian Caplen, Herausgeber von „The Banker”: „Die österreichische BAWAG P.S.K. hat in
den letzten Jahren laufend ihre starke Position ausgebaut. Unter diesem Blickwinkel ist es
daher gerechtfertigt, dass die BAWAG P.S.K. vom Magazin „The Banker“ die Auszeichnung
„Bank des Jahres 2015“ für Österreich erhält. Die Jury war von der Art und Weise, wie sich
die Bank heute auf ihre Kernstrategie konzentriert, beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch an
alle in der BAWAG P.S.K.“
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