
Hannes Androsch ist, wie man auf 
gut Wienerisch sagt, richtig "an-
gespeist". Was in der Bawag PSK 

vor sich gehe, wisse er schon lange nicht 
mehr aus erster Hand, kritisiert der 
Investor. Schlimmer noch, er wisse gar 
nicht, ob er überhaupt noch Aktionär 
der Bank ist, denn ständig werde hinter 
den Kulissen an der Eigentümerstruktur 
der Bank herumgebastelt. Dabei gab 
Androsch vor mehr als fünf Jahren, als 
der US-Hedgefonds Cerberus die eins-
tige Gewerkschaftsbank erwarb, seinen 
guten Namen und seine Kontakte für das 
Projekt her. 

Aber nicht nur wegen der Intranspa-
renz der Bank macht sich Androsch Sor-
gen, es ist der Gesamtzustand der Bawag 
PSK, der ihm akut Kopfzerbrechen berei-
tet. Denn Androsch ist nicht nur (wahr-
scheinlich) Mitaktionär der Bank, er sitzt 
auch im Kontrollgremium der Fimbag, je-
ner Banken-ÖIAG, die staatliche Gelder 
an heimische Kreditinstitute im Auge be-
halten soll. Im Fall der Bawag PSK sind 
das immerhin 550 Millionen Euro. 

Exit in Vorbereitung? Tatsächlich waren 
einige Meldungen, die zuletzt über das 
viertgrößte Institut des Landes die 
Runde machten, alarmierend. Nach fast 
sechs Jahren ohne Return könnte der 

"Höllenhund" Cerberus das Interesse an 
der Bawag PSK verlieren und nicht mehr 
gutes Geld dem schlechten hinterher-
werfen wollen. Schließlich haben die 
Amerikaner zum größteils kreditfinan-
zierten Kaufpreis der Bank von 3,2 Mil-
liarden Euro schon 205 Millionen Euro 
nachgeschossen. Als Indiz für einen 
möglichen Ausstieg werten Beobachter 
eine Rochade in der Eigentümerstruktur: 
Über einen "Debt Equity Swap" ist nun 

"Golden Tree", ein anderer US-Hedge-
fonds, zu knapp zehn Prozent an der 
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ches Abschlanken der Bank. Den Abgang 
des letzten Österreichischen Bawag-Vor-
stands, Christoph Raninger, werten vie-
le in der Branche als Signal dafür, dass 
sich die Bank zur Gänze aus dem - eigen-
kapitalintensiven - Firmenkundenge-
schäft zurückziehen will. Schon im ers-
ten Halbjahr dieses Jahres ist dieser Be-
reich, der für das Institut über Jahre 
hindurch von großer Bedeutung war und 
für den intensiv geworben wurde, stark 
zusammengeschmolzen: von 86,2 auf 
54,4 Millionen Euro im Ergebnis. 

Gemeinsam mit Raninger sollen 700 
weitere Bawag-Mitarbeiter gehen. Ob-
wohl Haynes diese Zahl nicht bestätigen 
will, gibt er zu, dass er intensiver sparen 
müsse als noch 2010 in Aussicht gestellt. 
Damals war von 500 der 4.000 Mitarbei-
ter die Rede. Zusätzlich zu Reduktionen 
beim Eigenhandel und im Firmenkun-
dengeschäft will die Bank auch verstärkt 
auslagern, etwa bei den IT-Dienstleis-
tungen und im Backoffice. Auch der Ver-
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GERICHTSPROZESS 
Lenkt die Bawag ein? 
Im Gerichtsverfahren rund um die Swap-
Geschäfte mit der Stadt Linz wollen In-
sider nun von einem ersten Vergleichsan-
gebot der Bawag wissen. Die Bawag hatte 
ja 418 Millionen Euro eingeklagt, nach-
dem die Stadt das umstrittene Geschäft 
aufkündigte. Mit 140 Millionen Euro will 
sich die Bank nun zufriedengeben, ist zu 
hören. Die Bawag dementiert: "Alles Non-
sens." Allerdings soll die Stadt das Ange-
bot ohnehin abgelehnt haben. Zuletzt hat 
ein Gutachten die Rolle der Bawag bei 
dem Geschäft sehr kritisch beleuchtet. 
Diese Woche hat das Mediationsverfah-
ren begonnen. Bis Ende Mai will man eine 
Einigung mit Linz erzielt haben. 

Bank beteiligt. Dies sei der Anfang des 
Exits des Höllenhundes, munkeln Wie-
ner Banker. Die Bankenaufsicht beäugt 
die Transaktion jedenfalls mit großer 
Aufmerksamkeit. Gerade eine Bank, die 
den Zahlungsverkehr der Republik abwi-
ckelt, müsse besonders transparent sein, 
heißt es. Bawag-PSK-Chef Byron Haynes 
dementiert im FORMAT-Gespräch Ver-
kaufspläne des Eigentümers: "Cerberus 
ist kontrollierender Haupteigentümer 
und wird das auch bleiben." Ob dieser 
Haupteigentümer jedoch noch mehr 
Geld in die Bank investieren will, wird 
sich in den nächsten Wochen zeigen. 
Haynes verhandelt mit Cerberus gerade 
über eine weitere Finanzspritze. 

Die er allerdings nicht unbedingt 
benötigt, wie er nicht müde wird zu 
betonen. Am Ende des Jahres soll die 
Bawag PSK über komfortable neun Pro-
zent Eigenkapital (Tier-1) verfügen, ver-
sichert der Bankchef. 

Dazu beitragen soll auch ein deutli-

Bawag-Chef Byron Haynes möchte die Bank durch ein 
Sparprogramm produktiver machen - möglicherweise um 
den Verkauf vorzubereiten? 
Von Angelika Kramer 
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INTERVIEW 

"Jobabbau in allen Bereichen der Bank" 

kauf der Leasingsparte ist in vollem Gan-
ge. "Bei vielen Mitarbeitern zehrt all das 
an den Nervensträngen", berichtet ein 
ehemaliger Bawag-Manager. 

Dafür wird - für viele in der Branche 
unverständlich - im Retail-Geschäft auf 
Teufel komm raus expandiert. Während 
viele heimische Banken aufgrund der 
schlechten Zinsmargen Filialen schlie-
ßen, sperrt die Bawag PSK unter Einsatz 
eines dreistelligen Millionenbetrags 
munter weiter auf. "Ende des Jahres wer-
den wir schon 500 gemeinsame Filialen 
von Bawag PSK und Post haben", ist 
Haynes stolz. Sein klares Ziel: Markt-
führer im Retail-Business in Österreich. 

Doch all die neu gewonnenen Privat-
kunden nützen wenig, wenn die Republik 
als Großkunde - sie wickelt den Zah-
lungsverkehr über die Bawag ab - ver-
loren geht. Genau das steht zurzeit im 
Raum. "Wenn das passiert, wird die 
Bawag ein Fall für die Verstaatlichung", 
ist Androsch wenig optimistisch. I 

Wie sähe denn ein möglicher Exit von 
Cerberus aus? 
Ich denke nicht, dass Cerberus jetzt 
an Exit denkt. Unsere Eigentümer 
glauben an unseren Erfolg. 

Ein Erfolg, dem jetzt auch zahlreiche 
Jobs zum Opfer fallen. Stimmt es, dass 
700 Leute abgebaut werden sollen? 
Auch hier möchte ich keine konkre-
ten Zahlen nennen. Ich wäre aber 
als Bankchef fahrlässig, wenn ich in 
Zeiten niedriger Zinsniveaus nicht 
an Kostenreduktion denken würde. 
Unglücklicherweise muss auch 
beim Personal gespart werden. 

In welchen Bereichen? 
Das betrifft alle Bereiche der Bank, 
einige mehr, andere weniger. Um 
schlanker zu werden, wird es auch zu 
Outsourcing von IT-Dienstleistun-
gen oder der Abwicklung kommen. 

Aber Sie geben mir Recht: Der Cor-
porate-Bereich ist für die Bank nicht 
mehr so wichtig wie früher einmal? 
So kann man das nicht sagen. Der 
Fokus der Bawag liegt eindeutig auf 
dem Retail-Geschäft, das Firmen-
kundengeschäft wird aber weiter-
hin integraler Bestandteil unseres 
Modells bleiben. 

Andere heimische Banken schließen 
Filialen, Sie sperren eine nach der an-
deren auf. Und das in Zeiten niedriger 
Zinsen. Wie kann sich das rechnen? 
Ich denke, dass in diesen Bereich 
über Jahre hindurch viel zu wenig 
investiert wurde. Das Umfeld ist 
jetzt zwar schwierig, aber ich bin 
überzeugt, dass sich die Strategie 
auf Sicht bezahlt machen wird. 

Wollen Sie immer noch die Nummer 
eins im Retail-Geschäft werden? 
Zahlen sind nicht so wichtig. Was 
zählt, ist der Kundeneindruck - und 
da wollen wir Nummer eins werden. 

FORMAT: Herr Haynes, Herr Androsch, 
einer der Bawag-PSK-Aktionäre, weiß 
aufgrund der komplizierten Eigen-
tümerkonstruktion der Bank gar nicht, 
ob er überhaupt noch Aktionär ist bzw. 
wie hoch sein Anteil ist. Können Sie ihm 
helfen? 
Byron Haynes: Ich denke, das muss 
Herr Androsch selbst wissen. Sicher 
ist: Cerberus ist kontrollierender 
Haupteigentümer und wird das 
auch bleiben. 

Ist Ihnen als Bankchef egal, wer zu 
Ihren Eigentümern zählt? Haben Sie 
schon mit Vertretern von Golden Tree 
(Anm.: der US-Hedgefonds soll kol-
portierte zehn Prozent an der Bank 
besitzen) gesprochen? 
Golden Tree ist mir nicht unbe-
kannt. Sie waren Teil jener Finan-
zierungsgruppe, die es seinerzeit 
Cerberus ermöglichte, die Bank zu 
erwerben. Für mich zählt, dass wir 
einen stabilen Hauptaktionär haben 

- und das ist der Fall. 

Und dieser Hauptaktionär wird der 
Bawag PSK weiteres Kapital zur Ver-
fügung stellen? 
Es gibt derzeit darüber Gespräche 
mit Cerberus, die aber noch nicht 
abgeschlossen sind. Ich muss jeden-
falls ganz klar sagen: Die Bank hat 
eine starke Kapitalbasis, wir brau-
chen das Kapital nicht dringend, 
auch nicht für Basel III. Aber eine 
stärkere Kapitalbasis, wenn wir 
weiter ins Kundengeschäft inves-
tieren wollen. 

Wie groß soll die Finanzspritze sein? 
Ich habe für mich zwar eine konkre-
te Zahl im Kopf, die will ich aber 
derzeit noch nicht nennen. 

Können Sie ausschließen, dass die 
Bawag PSK noch einmal Geld vom 
Staat benötigen wird? 
Ja, definitiv. 

Bawag-Chef Byron Haynes über die Pläne des Bank-Eigentümers Cerberus, über 
mögliche neue Aktionäre und über notwendigen Personalabbau. 
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