Chat 2008 mit dem Vorstand der Erste Bank

14.04.2008

Antworten
Der Chat ist beendet. Sie können nachstehend alle beantworteten Fragen einsehen
"Wer wird Fussball-Europameister?
Uganda?"
Freut mich dass das Management Humor hat ;-)

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem diesjährigen Chat und wir würden uns freuen, Sie nächstes Jahr wieder begrüßen
zu dürfen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit an die E-Mail Adresse
investor.relations@erstebank.at stellen.
Many thanks for your participation in our Chat 2008 and we are looking forward to welcoming you again next year. Should you have any
further questions please do not hesitate to contact our investor relations team under the e-mail address investor.relations@erstebank.at
In this case when do you estimate that the Bauspar will be ready to go?
We do our best to be as quick as be can.
Dear Mr Treichl,
are you satisified so far with EB Hungary's performace in the retail side so far in the first quarter?
in general we are happy with the performance of our hungarian subsidiary. Q1 figures will be published on 30 april.
Why have you delayed the lauching of your Bauspar in Romania?
The legal and formal took longer than orginally anticipated.
Good evening, Mr. Treichl,
I'm trying to grasp how the insurance transaction will affect income in this and future years. Do you anticipate an increase in
net fee and commission income (as a result of the cross-selling partnership) that is above and beyond the regular growth
path? Will the separation of the insurance business help lower the cost/income ratio?
Exclude the one off contribution for this year when the transaction will be closed. The concept of course is based on further improvement
in our fee income as we intend to share our best practices in core banking and in the insurance business. Today it´s too early to give
more details.
According to some analysts, some potential write-downs on the Euro 3.3bn CDO/ABS portfolio of the group should be taken
into account. IS that right?
We have already said to the market that we expect about the same negative valuation impact as we have had in 2007 also in Q1 08.
This is due to the very negative environment in the first 3 months of this year.
In 5 Minuten wird der Chat beendet - In 5 minutes the chat will end.

how do you view EFG Eurobank Ergasias and their presence in some of the same countries as you? would they or other greek
banks be of interests for EB as acquisitions?
No, although we have high respect for the Greek banks, we are not very interested to enter the Greece despite it still attractive margins.
So say that Romanian authorities are proactive as regards macroeconomic imbalances. How come that IMF does not think the
same, but on the contrary?
not everything that happens on a macroeconomic level in Romania is okay;
not everything that the IMF thinks is okay.
Sehr geehrter Herr Generaldirektor,
sehr geehrte Damen und Herren!
Als früherer Sparkassen-Vorstandsvorsitzender einer o.ö. LandSparkasse freue ich mich über die Erfolge der SektorZusammenführung unter der ERSTE BANK. Da inzwischen die Ost-Erweiterung stark vorangetrieben werden konnte, möchte
ich die Aufmerksamkeit auf die Südtiroler Landessparkasse lenken. Es ist mir bekannt, dass dort bereits eine Beteiligung einer
ital. Volksbank besteht, doch sollte -bevor es zu spät ist- unbedingt ein Kauf ventiliert werden. Und was ist mit den Schweizer
Sparkassen, die inzwischen weitgehend in den Großbanken USB und CS aufgegangen sind? Vielleicht brauchen die beiden
Geld (das sie in den USA verspielt haben) und lassen sich das Retail-Geschäft wieder abkaufen?
Freundliche Grüße
Siegfried Klinglhuber
4770 Andorf, O.Ö.
klinglhuber@tele2.at
Danke sehr für ihre Hinweise. Wir sind aber der Überzeugung, dass der Fokus auf das Retailgeschäft in der Region CEE
erfolgversprechender ist, als das in der Schweiz.
Guten Abend,
ich finde das soziale Engagement der ErsteBank wunderbar. Jetzt würde mich interessieren, ob es nicht möglich wäre, bei
Charity-Auktionen Bilder anzukaufen und diese dann in den Büroräumen aufzuhängen. Da hätten nicht nur die armen Kinder,
Wufferln oder für wen halt gesammelt wird was davon sondern auch die vielen fleissigen Erste-Angestellten (wie ich), die neue
Kraft zwischen durch mittels Blick auf die wunderschönen Kunstwerken an den Wänden sammeln könnten.

:-)
Ich arbeite gerne für die Erste Bank - u. a. auch wegen dem netten Chef!!! Weiter so!!!
:-))))
So, muss auch dieses Jahr wieder meine Kids ins Bett bringen - gute Nacht! (Glück gehabt, so ersparen Sie sich die
Beantwortung weiterer hochintelligenter Fragen meinerseits)
ein paar bilder wern sich scho ausgehn
Sehr geehrter Herr GD,
Erlauben Sie mir noch eine Frage: Ich habe mal gelesen das die Erste ein potentieller Übernahmekandidat ist... Erwarten Sie in
naher Zukunft ein Angebot? Oder würden Sie sich wehren?
LG und... weiter so!
Es gibt viele Banken, die sich für uns interessieren, da wir eines der interessantesten Netzwerke in ganz Europa haben. Wir sind uns
aber sicher, dass wir unsere Unabhängigkeit erhalten können.
Sehr geehrter Herr GD Treichl, ich gratuliere zu allen Erfolgen und positiven Pressemeldungen der letzten Tage und Monate
und auch zu Ihren Gagen. Dabei sollten Sie aber nicht vergessen, dass dazu auch alle mit wesentlich überhöhten
Abzinsungsfaktoren in die wenig erfolgreiche VBV-PK unfreiwillig ausgelagerten ehem. Mitarbeiter und jetzigen Pensionisten
dazu einen nicht unerheblichen Beitrag leisten, der sich bei den LB's mit jährlichen Pensions- und iInflationsbedingten
Kürzungen bemerkbar machen.
Ich wünsche Ihnen und der EB weiterhin viel Erfolg in Zentral- und Osteuropa und begrüsse Sie recht herzlich
Norbert Huber aus Salzburg
Danke für ihr Lob. Ich werde die VBV ersuchen, Ihnen eine Stellungnahme zukommen zu lassen.
Are you considering other recapitalisations in order to get rid of negative perceptions?
Simply no
Wer wird Fussball-Europameister?
Uganda?
sehr geehrter dr. treichl, befürchten sie, dass die finanzkrise noch schlimmer wird? wie lange wird die finanzkrise noch
dauern?
Frage schon mehrmals beantwortet
How much accounts Romania in your business today and how much in the next 3 years?
as of year end 2007 in terms of pre-tax proft romania accounts for approx. 20% of the group result (segment reporting), in terms of total
assets roughly 10%. I expect the profit contribution to increase to araound 30% but we also expect the other CEE countries to increase
their contribution as well
Sehr geehrter Herr GD,
Thema Übernahme: ich habe mal gelesen dass die EB ein potentieller Übernahmekandidat ist..... Rechnen Sie mit einem
Angebot in naher Zukunft? Würden Sie sich wehren?
LG aus Wien
Dass wir immer wieder als möglicher Kandidat für eine Übernahme genannt werden, ehrt uns, weil es zeigt, dass wir einen guten Job
gemacht haben und machen. Wir haben aber auch immer wieder gesagt, dass wir überzeugt sind, dass es niemanden gibt, der unseren
Job besser machen könnte alos wir.
schafft österreichs eishockeynationalmannschaft die teilnahme an der a-wm?;-)
eh klar
Wie haben sich Ihre Refinanzierungsplaene fuer 2008 im Laufe der Finanzkrise geaendert? Viele Banken haben
Verbindlichkeiten nicht begeben oder verschoben um bessere Preise abzuwarten.
Wir haben mit dem Jahresergebnis 2007 unseren Finanzierungsbedarf für dieses Jahr mit EUR 5-6 Mrd beziffert, die Erfahrungen der
letzen Monate bestätigen unsere Annahme, dass wir diesen Bedarf zum Teil mit Pfandbriefen und zum Teil mit Emissionen in den
Privatplatzierungsmarkt leicht decken können.
Was erwarten Sie sich von der Partnerschaft mit der Vienna Insurance Group?
Welches Potential sehen sie persönlich bei der VIG-Aktie?
Es gibt keinen besseren Fit für Versicherung und Bank in Österreich und CEE als unsere beiden Unternehmen. Daher erwarten wir uns
eine wesentliche bessere Betreuung unserer Kunden und den Gewinn von Marktanteilen. Mittelfristig sehe ich die VIG als einen Wert,
den man unbedingt im Portfolio haben sollte.
The FX volatility, particularly in EUR/RON, appears to be a big risk for you. How do you address this issue?
1. Loan to value ratios at inception average at 50-60%
2. Leverage ratio of mortgage customers average at 40%.
3. Sensitivity analysis: Local currency (currently trading at 3.61 against the EUR ) would need to depreciate to 5.9, before a substantial
deterioration of our retail loan book would be seen.
Gehen sie wieder mit Julius Meinl essen (Stöckl-Interview)?
Vielleicht

Sehr geehrter Herr Treichl!
Als langjähriger Kunde und Aktionär verfolge ich die Entwicklung „meiner“ Erste Bank natürlich mit Interesse. Während ich –
nun als Aktionär gesprochen – die Erhöhung der Dividende erfreulich finde kann ich dies von der Entwicklung des
Aktienkurses leider nicht behaupten. Mir ist natürlich bewusst, dass Sie (aber auch der gesamte Vorstand) nicht für die Misere
auf den Aktienmärkten – die wohl jener „invisible hand“ zu verdanken sind, an die hoffentlich nur noch ehemalige, in
Kompensation dafür aber schön gewachsene Minister glauben – verantwortlich zeichnen. Aber im ernst. Wie gehen Sie als
Vorstandsvorsitzender damit um – und welche Schlüse soll ich daraus ziehen – wenn Analysten von Morgan Stanley und der
Deutsche Bank doch recht harte Kritik an der Entwicklung der Erste Bank üben und das Kursziel nach unten revidieren.
Beängstigend finde ich besonders die Aussagen, dass wichtige Märkte in Zentraleuropa nun als kritisch eingestuft werden und
dass im Wertpapierportefeuille noch Lasten schlummern sollen, die zu weiteren Einbußen führen werden. Darf ich Sie höflich
ersuchen, hierzu kurz Stellung zu beziehen?
Danke.
Ich versteh Ihre Sorgen um die Kursentwicklung, denn auch mich freut ein Blick die Schirme in der letzten Zeit eher selten, aber im
Gegensatz zu einigen Analysten glauben wir weiterhin an das Potential das in unserem Markt liegt und sind sicher dass wir die Ziele die
wir uns gesetzt haben auch erreichen werden. Die Sorgen einiger Analysten von Investmentbanken über die Entwicklung in CEE halten
wir für stark übertrieben und zum Teil auch spekulativ. Im Bezug auf unser Wertpapierportefeuille haben schon zum Jahresende viele
Details bekannt gegeben und machen uns auch weiterhin keine großen Sorgen, das der manche Analysten das anders sehen ist ihr
gutes Recht, ändert aber nichts an unserer Sichtweise.
Viele Grüße
A.Treichl
You know that many analyst say that you are too leveraged. How do you answer this opinion?
some analysts are indeed saying this. however, it is important to calculate the tangible equity ratio correctly. minority assets as well
minority capital have to be taken into account. goodwill should also be subtracted only for recent acquisitions an not for those where an
impairment is completely unlikely. when making the correct calculation, leverage is not as high as often indicated. in addition the sale of
our insurance further strengthens our capital base.
Why are the analysts so pesimistic about Erste Bank? Are there any serious hidden flaws in your business?
There are no hidden flaws in our business model, but it seems that as one consequence of the subprime crisis the market has turned
very negative on emerging markets and therefore CEE. As you can see from previous answers, we don't share this view.
Sehr geehrter Herr GD,
Glauben Sie dass die weltweite Finanzkrise schon ihren Höhepunkt gefunden hat? Wann ist wieder mit einem ATX über 4500
Punkten zu rechnen? Erste Bank Aktie: Ihre Kursrognose für Ende 2008?
Danke für Ihre Antworten
der höhepunkt ist vorbei, aber die krise wird uns noch länger begleiten. wenn es keine bösen überraschungen gibt, könnten wir ende
2008 wieder 4500 beim atx sehen. unsere aktie könnte zum jahresende wieder mit einem 5-er beginnen
Ist die Story ERSTE BANK überhaupt noch aktuell
die Erste Bank Story ist aktueller denn je: in zeiten von subprime crises und risikobeladenen abs portfolioswird das geschäftsmodell als
retailbank mit 'echten' kunden und einem regionalen fokus für investoren und analysten wieder zunehmend attraktiver werden. wir sind
in wachstumsmärkten aktiv, die aber zum grossteil innerhalb der eu sind. derzeit leiden wir allerdings auch unter dem allgemeinen
negativen marktsentiment. ich bin zuversichtlich dass sich spreu vom weizen trennen wird...
Sehen Sie in Osteuropa mittelfristig Übernahmeobjekte, die für die Erste Bank interessant sind? Wenn ja, welche?
Sorry, wenn ich Ihnen darauf keine Antwort geben, aber sollen wir uns die Preise selbst in die Höhe treiben?
Mr. Treichl, what do you consider the best metrics for analyzing the mid-term (one to three year) growth potential of retail
deposits and loans and advances on at the segment level?
To answer your very interesting question I can provide topics we discuss on a day to day business. We consider the differences in the
markets we operate in (disposible income, banking penetration, loan growth, gdp growth......) we consider the convergence story in the
countries we are currently present and the different customer needs (i.e. in some countries FX-lending is not requested, in other
countries loan groowth is to a large extent seen in FX-products). In addition I would like to draw your attention to our wealth creation
initiatives, which also includes our retail deposits.
Conclusion: there is no strict guidance I can give you but be sure that we consider this topic under the umbrella of profitability, risk,
liquidity and service for our clients.
What are your middle and long term plans for corporate dep. in BCR?
BCR has always been no 1 in Romanian corporate business; we intend to defend this position in the mid and long term. We believe that
through our industry specialisation on a group-wide level we will be able to deliver best in class business to our clients.
Wird es im Zuge des Konzernumbaus (Ausgliederung der Österreich-Tochter) Aufwertungsgewinne geben?
sicher nicht!
wird es bei der diesjährigen hv (so wie bei vielen anderen österr. ag's üblich) einen ir-stand geben?
Da alle Mitarbeiter unsere IR Abteilung immer bei der HV anwesend sind, werden wir sie gerne deutlich erkennbar positionieren.

Mr. Treichl. Follow-up: I'm glad you liked my question about short-selling regulations. However, as a bank that is lagging even
the ATX and a company that represents at least 17 percent of its traded shares, doesn't Erste have a responsibility to
contribute to the debate about how stable financial markets should be structured? Why the silence?
wait and see, our silence will not last!

Dear Sir
I am happy Danish shareholder impressed with both Erste banks performance as well as your openness in forums like this â€“
great when you cant go to Vienna. :-)
1. Deutsche Bank recently downgraded your stock for fear of your operations because of fear for hungary and Romania, that
have puzzled me as I do not see this as especially likely â€“ have you experienced any difference in the environment there.
2. which of your competitors in CEE and Ukraine where you are starting up are you impressed by, and why
3. I am very impressed by your goals for the next few years, what do you estimate your average growth rate will be for the say
5 following years
sincerely
Carsten Espersen
I don't know why Deutsche Bank is doing this. At this point in time despite all the problems I believe that both countries are on a good
track. Definitly and particularly in Hungary there is reason for some makro economic concern. But nothing that will not be meaganable
over the next couple of years.
2. Ukrsib is presently very strong
3. Everything under 20% would be a strong disappointment
Do you think that Austria should have a strong national champion in banking, maybe emerged from a merger between Erste
and Raiffeisen?
Austria has already two very successful banks that are both operating in CEE.. I don´t think that a merger would add value to the clients
or the shareholders. We want competition and not monopolists.
Warum wurde die S-Versicherung während der Finanzkrise verkauft? Haben Sie derzeit Geldbedarf?
Das war schon langfristig geplant, wurde jetzt abgeschlossen und hat nichts mit der Finanzkrise zu tun.
Ihre Kooperationspolitik ('Flurbereinigung') mit der Wr. Städtischen in Verbindung mit der CEE - Expansionsoffensive ist
gleichermaßen strategisch stimmig und attraktiv (Aktionäre, Mitarbeiter);
als spezialisierter ÖCI - Diplom-Controller (Bankenvertrieb) würde ich gerne an diesem zukunftsweisenden Erfolgskurs aktiv
mitarbeiten.
Ich bin ganz ihrer Meinung. Wir freuen uns immer über Menschen, die sich unserem Kurs anschließen wollen. Darf ich Sie diesbezüglich
an unsere Personalabteilung verweisen?
Compared to Vienna Insurance Group-VIG, why does your strategy of international expansion begin with "brining the new
banks to the Erste Bank standards"? Why is the Erste Bank in Austria a benchmark?
VIG, on the other hand 'is at home' wherever they expand, and is not trying to say the standards from Vienna are the best.
VIG staff
Bringing the new banks to Erste Bank`s standards does NOT imply that these standards are Austrian standards. We are proud of being
a CEE banking group and apply groupwide standards which are best serving our business model without a national preference.
Sehr geehrter Hr. Dr. Treichl! Ich bin unzufriedener Kunde bei der Erste Private Banking und habe durch Kontrolle meinerseits
im Jahr 2007 über € 30.000,00 rückvergütet bekommen!
Dieser Betrag setzt sich aus unrichtig kassierter Kest, falsch berechneter Kest und fehlerhafte Stop-Order zusammen. Welche
Ausbildung haben diese Mitarbeiter und wird sich in Zukunft deren Ausbildungszustand ändern bzw. kann man solches
Wissen der Mitarbeiter als Kunde nicht verlangen und voraussetzen?
MfG Michael Seletzky
Sehr geehrter Seletzky, es tut mir sehr leid, dass mit der Betreuung durch uns unzufrieden sind. Ich werde veranlassen, dass mir
Informationen zu Ihrem Problem vorgelegt werden und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen. MfG A.Treichl
Societe Generale appears to be more effective and competitive than you in Romania. What are you doing in order to catch-up,
at least in terms of branches?
they started in 1999, we in october 2006, by the end of this year we'll have caught up with them.
Ukraine is currently a very small part of Erste Bank as it pertains to the financial statements, but the fragmentation in the
banking sector and the high-growth potential could make it an attractive investment. Do the outcome of the NATO Summit
and/or the influx of cash from the sale of the insurance subsidiaries have an effect on Erste Bank's expansion strategy in
Ukraine?
First part of the question: YES
Second part of the question: NO

What do you mean by "concentrating on core-business"? Are you going to keep the pension funds business?
We think everybody should do what they know best. That is why we stick to our core competence: the production and distribution of
financial products. Of course, we are going to keep the pension funds business.
sehr geehrter dr. treichl, gibt es nach der s-versicherung noch bereiche, die nicht zum kerngeschäft gehören und die sie
verkaufen wollen? wie zum beispiel die bausparkasse?
Die sBausparkasse gehört zu unserem Corebusiness, es bestehen daher keine Absichten diese zu verkaufen.
Vielen Dank. Ich hoffe in unser beider Interesse auf eine positive Erledigung dieser Angelegenheit.
Hochachtungsvoll,
Dr. Emilie Schöll

Mr. Treichl, A follow-up: Why doesn't Austria already have rules requiring short sellers to periodically declare their positions?
Thanks.
Good question.
Sehr geehrter Herr GD,
1.Glauben Sie dass die weltweite Finanzkrise überstanden ist?
2. Wann schätzen Sie dass der ATX über 4500 Punkte kommt?
3. Erste Bank Aktie: Ihr Kursprognose für Ende 2008?
Danke für Ihre Antworten und noch viel Erfolg!
ist schon beantwortet
Which are the growth sources for Erste Group in the next 5 years? Where are you going to be in 2012 compared to your peers?
The main growth potential is based on strong believe that all the CEE countries that have joined the EU over the past years will become
substantially wealthier relative to the rest of Europe and we are perfectly positioned to benefit from this fact.
Dear Mr. Treichl,
International expansion requires major processes of change management. Undertaking such changes effectively requires a
good strategy, but also a supporting structure and organisational culture.
In your case, with the expansion in the CEE how well do you think your bank was prepared for such changes? Do you think
you had the right human resource for it? What were some of the problems you have encountered?
What will you do differently in the future?
Rita Pollozhani
sVersicherung AG
I could not agree more! Our Group has grown enormously over the past ten years. I think we have proven that we really can manage
change and transition processes. However, we have increased the number of our employees by more than 40.000 people. Until 2007 we
had basically not adopted our strucure to the increased size of our group. as a consequence we are about to set up a holding structure.
but this is only the structure; we have to make this structure live by introducing our new group culture. we have the chance to become a
really central european bank and we are about to enhance that with our HR programms (development, mobility...) We face a lot of
problems but I believe we will be the first truely central european bank...
In wie weit ist ihre Verguetung vom Aktienkurs am Jahresende abhaengig?
überhaupt nicht.
(If you are also willing to work really hard, send your CV to my office. AT)
To whom should I address the CV?
Brigitta Horvath
Am Graben 21
1010 Vienna
What do you intend to do with BCR Chisinau? Will you try to make that subsidiary stronger or sell it?
We definetly don`t intend to sell it. We will try to grow the business there.
According to your annual report, BCR continued loosing market share in 2007. When do you think that the bank might start
gaining market share?
you are right that we have lost some market share in romania, but from a very dominant position. this has in part to do with the
implementation of the integration programme which impacted all parts of the business. since the programme is nearing completion, we
should see a stabilisation or even market share gains in selected products.
Herr Treichl, Ihr Kursprognose die Erste Bank Aktie für Ende 2008?
Wie schon gesagt: ein 5er sollte schon vorne stehen :-))
What would your advise be to a young highly motivated, ambitious, perceptive and talented person employed in one of your
subsidiaries but who would actually love to work for you directly / your team?

If you are also willing to work really hard, send your CV to my office. AT
Erwarten Sie für dieses Jahr höhere Abschreibungen für die Erste Bank?
Wenn Sie die Abschreibungen auf unser ABS-Portfolio meinen, und Sie davon ausgehen, dass die derzeitige Marktlage im wesentlichen
unverändert bleibt, dann erwarten wir Abschreibungen in 2008 in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2007.
The nonperforming retail loans doubled last year at BCR, to 3% of the loan book. Isn't it a worrying trend?
This is almost due to the fact that we stopped insuring non secured retail loans and have reintegrated this loanbook into the bank. We
are not worried therefore.
Dear Sir

I am happy Danish shareholder impressed with both Erste banks performance as well as your openness in forums like this –
great when you cant go to Vienna.:-)
1. Deutsche Bank recently downgraded your stock for fear of your operations because of fear for hungary and Romania, that
have puzzled me as I do not see this as especially likely – have you experienced any difference in the environment there
recently?
2. which of your competitors in CEE and Ukraine where you are starting up are you impressed by, and why?
3. I am very impressed by your goals for the next few years, what do you estimate your average growth rate will be for the say
5 following years?
sincerely
Carsten Espersen
Dear Mr. Espersen, your question has already been answered.
Mr. Treichl, Given the dramatic swings we've seen in ATX trading in the last year, in hand with the wide-spread trading of index
funds, isn't it time for Austrian financial regulators to make rules requiring short sellers to periodically declare their positions?
this would definitely be a good idea and reduce some of the speculative volatility in the market!
Why do you think that Deutsche Bank decided to downgrade Erste Bank to sell?
Has been already answered with question 5.
Wir notieren heuer den 14 April und haben damit schon das erste Quartal hinter uns. Wie sind Sie mit der bisherigen
Performance zufrieden?
Es tut mir leid, aber wir können aus rechtlichen Gründen erst am 30.4. über das Ergebnis berichten.
In seinem letzten bericht zur globalen finanzstabilitaet berichtet der IWF ueber starken Wettbewerb von griechischen /
portugisischen Banken in Rumaenien & Bulgarien. Findet der Wettbewerb ueber Preis oder Kreditstandards statt? Wie ist das
Risikomanagement der Erste Bank beeintraechtigt? Vielen Dank.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass sich auch im rumänischen Markt ein sinnvolles risiko-ertrags-verhältnis im Pricing durchsetzen
wird. Man muss auch in Betracht ziehen, welche Marktstellung diese Banken im rumänischen Markt innehaben, dann relativiert sich die
Einflussmöglichkeit dieser Mitbewerber. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass die derzeitigen allgemeinen Marktturbulenzen
eher eine Rückbesinnung zum risikoadäquaten Pricing dienlich sind. Die erforderlichen Risikovorsorgen in den letzten Jahren in unserer
Biilanz zeigen, dass wir mit unserer Risikopolitik am richtigen Weg sind.
Sehr geehrter Herr Generaldirektor,
im Oktober vergangenen Jahres habe ich mir erlaubt zu Ihren Handen einen Brief zu schicken, in dem ich um Antwort auf die
Frage gebeten habe, warum man mir von seiten Ihrer Bank bei einem erwiesenen Zinsschaden von nahezu € 40.000 lediglich
etwas mehr als 5% zu refundieren bereit ist. Leider habe ich bis heute von Ihnen oder Ihrem Sekretariat noch keine Antwort
erhalten und nutze daher diesen Weg, um mit Ihnen über die Sache zu reden. Alle relevanten Unterlagen liegen in Ihrer
Rechtsabteilung auf. Ich bitte sehr um Ihre Stellungnahme, da ich nicht zu dem begünstigten Personenkreis zähle, der leichten
Herzens auf so eine Summe Geld verzichten kann, zumal meine privaten Gläubiger ihrerseits auf das Geld warten.
In Erwartung Ihrer Stellungnahme,
Dr. Emilie Schöll
Dies ist sicherlich nicht beabsichtigt und ich werde sicherstellen, dass sich die zuständigen Stellen im Haus in den nächsten Tagen mit
Ihnen in Verbindung setzen werden.
Wurden Sie aktuell bereits EB-Aktien kaufen oder noch abwarten um einzusteigen?
Angesichts des enormen Potentials, das wir langfristig in der Region CEE sehen, können Sie durchaus einsteigen.
Herr Dir. Treichl, wie sehen Sie die Entwicklung des Aktienkurses der Erste Bank in Bezug auf die aktuelle Lage der
Weltwirtschaft sowie der scheinbar schlechten Entwicklungen in Osteuropa?
die stimmung in osteuropa ist tatsächlich nur scheinbar schlecht. alle daten die uns zur verfügung stehen deuten auf weiteres wachstum
und konvergenz hin. was die entwicklung des aktienkurses betrifft, so leidet dieser unter dem vertrauensverlust der banken und
übersteigerten ängsten über die entwicklung in cee. wir sind weiterhin überzeugt von den mittel- und längfristigen wachstumsaussichten.
In its latest global stability report the IMF talks about Greek & Portuguese Banks expanding strongly in SEE. What do they
compete on? Price? Terms? Both? How does that impact your risk management control?
They combit on price and therms trying to gain some market share, but I don´t think that they will influence market behavior in the
midterm. As a consequence they don´t influence our risk managment views at all.
Der Chat 2008 hat begonnen. Stellen Sie bitte Ihre Fragen.
Wir freuen uns, Ihre Fragen beantworten zu dürfen.

