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 BAWAG P.S.K. erhielt zum ersten Mal einen  
„Euromoney Award for Excellence” 

 Zweite wichtige internationale Auszeichnung  
innerhalb von sechs Monaten 

 

 

WIEN, 7. Juli 2016 – Euromoney, eines der weltweit führenden Magazine für Bank-, Finanz- und Kapital-
marktthemen, wählte die BAWAG P.S.K. erstmals zur „Besten Bank in Österreich 2016“. Die „Euromoney  
Awards for Excellence“ werden seit 25 Jahren an die erfolgreichsten Finanzinstitutionen in über 100 Ländern 
vergeben. Mit dieser renommierten Auszeichnung wurde die erfolgreiche strategische Neuausrichtung der 
BAWAG P.S.K. in den letzten Jahren gewürdigt. Nach der Verleihung des „Bank of the Year 2015“-Awards 
durch das Magazin The Banker ist dies für die BAWAG P.S.K. die zweite wichtige internationale Auszeichnung 
innerhalb von sechs Monaten. 

Byron Haynes, CEO der BAWAG P.S.K., sagte anlässlich der Preisverleihung: „Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung durch Euromoney und fühlen uns geehrt, denn damit wird einmal mehr unsere Strategie einer 
auf Österreich fokussierten Bank bestätigt, die ihren Kunden einfache, erstklassige, transparente Produkte  
und Dienstleistungen anbietet und zugleich auf ein risikoarmes, nachhaltiges und auf höchste Effizienz ausge-
richtetes Geschäftsmodell setzt. In den letzten vier Jahren konzentrierten wir uns auf die Redimensionierung 
des Geschäfts, auf wesentliche Kostensenkungsmaßnahmen, den Ausstieg aus nicht zum Kerngeschäft  
gehörenden Geschäftsbereichen und Märkten sowie auf die Vereinfachung unseres Geschäftsmodells. Gleich-
zeitig erfolgten weitere Investitionen in unser Kerngeschäft, in Mitarbeiter, Abwicklungsprozesse sowie die IT. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen bildet eine solide Grundlage für die weitere erfolgreiche Entwicklung der 
Bank im aktuell schwierigen Wettbewerbsumfeld. Als Reaktion auf geändertes Kundenverhalten fokussieren wir 
uns nun voll und ganz auf die verstärkte digitale Ausrichtung der BAWAG P.S.K., sind in der Lage offensiv  
organische und anorganische Wachstumschancen zu nutzen, selektiv im Fintech-Bereich zu investieren und 
die easybank, unsere Direktbanktochter, grenzüberschreitend auszubauen. Wir sind stolz auf unsere bisheri-
gen Erfolge, welche die BAWAG P.S.K. zu einer der führenden Multikanal-Banken in Österreich sowie zu einer 
der effizientesten Banken Europas machen. 

Diese Auszeichnung ist der Beweis für die unermüdlichen Anstrengungen unserer Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, unsere Bank so 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.“ 

Euromoney führte in der Jurybegründung aus, dass die BAWAG P.S.K. „die herausragendste Story des Jahres“ 
war und hob die Steigerung des Nettogewinns 2015 um 26% im Vergleich zum Vorjahr hervor, die „zu einem 
für die Branche überdurchschnittlichen Return on Equity“ führte. 

Euromoney merkte zudem an, dass Effizienz und Kapitalausstattung die Schlüsselfaktoren für die Stärke der 
Bank sind. „In den letzten Jahren hat die Bank kontinuierlich daran gearbeitet, ihr Exposure in den nicht zum 
Kerngeschäft gehörenden Märkten und Geschäftsfeldern zu reduzieren, indem sie das Ausleihungsgeschäft  
in Zentral- und Osteuropa deutlich zurückfuhr, ihre Vermögensverwaltung verkaufte und den Eigenhandel  
einstellte. Gleichzeitig wurde verstärktes Augenmerk auf die Expansion im heimischen Markt, speziell im Retail-
Segment, gelegt.“ 

  

BAWAG P.S.K. DURCH EUROMONEY ALS “BESTE BANK  
IN ÖSTERREICH 2016” AUSGEZEICHNET 
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Rückfragehinweise: 

Financial Community: 
Benjamin del Fabro (Head of Investor Relations & Communications) 
Tel: +43 (0) 5 99 05-22456 
E-Mail: investor.relations@bawagpsk.com 
 
Medien: 
Georgia Schütz-Spörl (Pressesprecherin) 
Tel: +43 (0) 5 99 05-31210  
E-Mail: presse@bawagpsk.com 

 
Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawagpsk.com  

 

 


