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Liebe Leserinnen und Leser // Eine erfreuliche Medienmit-

mehr berechnet und gewisse qualitative Anforderungen kön-

teilung aus dem Hause der Eidgenössischen Finanzmarktauf-

nen vereinfacht werden. Auch die Prüfkadenz soll reduziert

sicht FINMA hat in diesen Sommertagen die kleinen Banken

und risikogerechter ausfallen. Bildlich gesprochen heisst das,

und deren Kundschaft erreicht: «FINMA lanciert Kleinbanken-

dass ich als Steuermann eines Ruderbootes auf dem Burg-

regime und fokussiert das Prüfwesen». Auch wenn dieser

äschisee nicht mehr die gleichen umfangreichen Präventions-

Titel auf den ersten Blick nicht nach einem neuen Sommerhit,

massnahmen und komplexen Instrumententafeln benötige,

sondern eher nach dem Einzug einer Diktatur klingt, steckt

wie ein Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes auf dem offenen

auf den zweiten Blick doch «Musik» darin! Kleine Bankinsti-

Atlantik. Keine Erleichterung gibt es jedoch bei Verhaltensre-

tute dürfen inskünftig auf eine weniger intensive Regulierung

geln, was aber zu begrüssen ist. Ein korrektes und faires Ver-

mit einer stark reduzierten Komplexität hoffen. Vorausset-

halten ist oberste Pflicht für jede Bank – ob gross oder klein!

zung ist, dass sie sehr solide und unproblematisch, d.h. über-

Das neue Regelwerk schafft unter den Schweizer Banken

durchschnittlich kapitalisiert und mit einer hohen Liquidität

einen faireren Wettbewerb, mehr Sicherheit und spart Kosten.

ausgestattet sind sowie keine erhöhten Risiken aufweisen –

Endlich können wir uns wieder vermehrt dem Wesentlichen

wie z.B. unsere Ersparniskasse Affoltern i.E. Die FINMA will

widmen, nämlich Ihnen, unseren geschätzten Kundinnen und

ihre Aufsicht nach einer Pilotphase für alle Kleinbanken ins-

Kunden. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Sommertage

künftig verstärkt risikoorientiert und proportional ausgestal-

und freue mich, Sie im Oktober an unserem Stand an der

ten. Verschiedene regulatorische Kennzahlen müssen nicht

Gewerbeausstellung in Affoltern i.E. zu begrüssen.

ZAHLUNGSMITTEL

Christoph Müller, Bankleiter

TWINT – DAS DIGITALE PORTEMONNAIE // Die Ersparniskasse Affoltern i.E. bietet ihren Kunden mit der direkten
Anbindung an TWINT ein neues mobiles Zahlungsmittel an.
Laden Sie das kostenlose TWINT Prepaid App herunter.
Anschliessend verbinden Sie ganz einfach Ihr EKA-Konto mit
der App, laden das gewünschte Guthaben auf und bezahlen
bequem und sicher in Geschäften bargeldlos mit Ihrem
Smartphone.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

EINLADUNG

GEWERBEAUSSTELLUNG AFFOLTERN I.E. 2018 //

Die Gewerbeausstellung Affoltern i.E. GEWA und der ÖpfuMärit finden vom 5. bis 7. Oktober 2018 beim Schulhausund Schaukäsereiareal statt.
Auch wir werden mit einem Stand und verschiedenen Attraktionen vertreten sein. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich
überraschen!
Für kleine und grosse Kinder: Klettern Sie an unserem
Aussenstand, am 8 Meter hohen Kletterturm unter fachkundiger Anweisung der Junioren Vize-Europameisterin Michelle
Hulliger und deren Trainer Hans Gerber.

PERSONELLES

Foto: davidschweizer.ch

JUBILÄUM // Vreni Schär-Friedli feiert am 1. August 2018
ihr Dienstjubiläum und kann auf 25 Jahre Ersparniskasse
Affoltern i.E. zurückblicken. Vreni Schär-Friedli hat zuvor
bereits die Lehrzeit bei unserer Bank absolviert und wurde
per 1. Juli 2000 zur Handlungsbevollmächtigten befördert.
Der Verwaltungsrat, die Bankleitung und alle Mitarbeitende
gratulieren zu diesem Jubiläum ganz herzlich, bedanken sich
für die erfolgreiche und immer zuverlässige Zusammenarbeit
und wünschen Vreni Schär-Friedli alles Gute für die Zukunft.

BANCOMAT-GEWINNSPIEL

Vreni Schär-Friedli

IHR BANCOMATBEZUG LOHNT SICH JETZT DOPPELT // Beziehen Sie an unserem Bancomaten in Weier i.E. in der Zeit
vom 20. August bis 20. Oktober 2018 eine Fünfzigernote mit nachfolgender Serien-Nummer, verdoppeln wir Ihnen diese bei
Vorweisen an unserem Bankschalter. Unser Tipp: Schneiden Sie einfach die Serien-Nummern aus, legen diese ins
Portemonnaie und kontrollieren Sie bei jedem Bezug, ob Sie gewonnen haben: Wir wünschen Ihnen viel Glück!

"

15B6054846
15H7942985
15P0974452
15E3250472
15M1178231
15E6142546
15C0823942
15L2180752

BANKLEHRE

Einzulösen bis spätestens am 30. November 2018.

OFFENE LEHRSTELLE AB AUGUST 2019 // Einer aufgestellten und zielstrebigen Persönlichkeit bieten wir eine Lehrstelle
als Kauffrau / Kauffmann (Profil E oder M) an. Hast du Interesse am Bankwesen, Freude an Kundenkontakt und ein Flair
für Zahlen? Dann bist du vielleicht schon bald unser neues Teammitglied. Wenn wir deine Neugier geweckt haben, sende
deine Bewerbungsunterlagen an:
Ersparniskasse Affoltern i.E. AG, Christoph Müller, Bankleiter, Postfach, 3462 Weier i.E.

KENNEN WIR UNS

MICHELLE HULLIGER, VIZE-EUROPAMEISTERIN // An der

Welcher Moment in deiner sportlichen Karriere war

Jugend-Europameisterschaft im Sportklettern, welche Mitte Mai in

bisher der emotionalste und eindrücklichste? Den

Imst (AUT) stattfand, glänzte unsere Lernende Michelle Hulliger

emotionalsten Moment im Sport erlebte ich letztes Jahr in

einmal mehr in ihrer Paradedisziplin Lead und feierte die Silberme-

Perm an der Jugend-Europameisterschaft. Es ist extrem

daille. Sie zeigte von Beginn weg einen starken Wettkampf und

schwierig an einem Wettkampf in der alles entscheidenden

schaffte es erwartungsgemäss ins Finale. Sie beendete die Quali-

Route alles zu geben, und genau dies ist mir gelungen. Ich

fikation auf dem ersten Zwischenrang und das Halbfinale auf Platz

wusste nach meinem Finaldurchgang noch nicht genau,

3. In der alles entscheidenden Runde kletterte sie gleich hoch wie

für welchen Rang es reichen wird. Ich wusste aber, dass

die neue Titelgewinnerin. Da diese aber das Halbfinale für sich ent-

ich es nicht hätte besser machen können. Und dann

schieden hatte, ging die Goldmedaille an die Französin und die Sil-

reichte es für die Goldmedaille – es war unbeschreiblich.

bermedaille an Michelle Hulliger. Nach dem letztjährigen Europameistertitel ist der Vize-Europameistertitel eine Bestätigung und

Was fasziniert dich besonders an diesem Sport? Mich

wiederum eine extrem starke Leistung.

fasziniert die Kombination aus Kraftausdauer, Maximalkraft, Beweglichkeit, Mut, aber auch koordinative Fähigkei-

Herzliche Gratulation Michelle!

ten und die mentale Stärke sind gefragt. Jede Route ist
unterschiedlich. Es gibt immer neue Herausforderungen.

Das Team der Ersparniskasse Affoltern i.E. ist stolz, dass Michelle
Hulliger ihre vierjährige Berufslehre als Kauffrau E-Profil, Lehre und

Die Wochen sind verplant mit Lernen, Arbeiten und

Sport, so erfolgreich meistert.

Training. Damit wir uns den zeitlichen Aufwand vorstellen können, wie sieht bei dir eine normale Woche
aus? Da ich die vierjährige Sport-KV-Ausbildung absolviere, habe ich ein Arbeitspensum von 70 %. Das heisst,
ich habe am Mittwochnachmittag sowie den ganzen Freitag frei. Diese Freizeit nutze ich zum Trainieren. In einer
durchschnittlichen Woche ergibt das zwischen 18 und 20
Trainingsstunden. Mein Wochenplan ist nebst der fixen
Arbeitszeit sehr flexibel. Mein Training wird von Tag zu Tag
von meinem Trainer Hans Gerber angepasst, damit ich
optimal davon profitieren kann.
Was gefällt dir an deiner Lehre? Ich bin sehr glücklich
darüber, dass ich die Chance erhalten habe, Lehre und
Sport zu kombinieren. Weiter bin ich sehr dankbar, dass

INTERVIEW // Michelle, stell dich kurz vor. Ich bin 18 Jahre alt

mich das ganze Team unterstützt und hinter mir steht. Die

und lebe mit meiner Familie auf einem Bauernhof in Ramsei.

Arbeit in der Bank ist spannend und vielseitig. Auch den

Meine zwei Schwestern sind 10- und 16-jährig. Meine grosse

Kundenkontakt schätze ich sehr, denn es bereitet mir viel

Leidenschaft ist das Sportklettern, ich bin aber auch gerne in der

Freude, den Kunden bei ihren Anliegen weiterzuhelfen.

Natur oder mit Freunden unterwegs.
Wie sehen deine nächsten sportlichen Ziele aus? Im
Wie bist du auf den Kletter-Sport aufmerksam geworden und

August werde ich nach Moskau reisen, um an der Jugend-

in welchem Alter hast du mit Wettkämpfen begonnen? Als ich

Weltmeisterschaft teilzunehmen. Dort eine gute Leistung

klein war, besuchte ich mit meiner Familie ab und zu das

zu bringen, ist eines meiner Hauptziele in diesem Jahr.

Schwimmbad im Forum Sumiswald. Jedes Mal bin ich lange vor
der Kletterwand gestanden, welche mich von Beginn weg sehr fas-

Zum Schluss noch dies… Ich möchte mich bei allen be-

ziniert hat. Kurze Zeit später durfte ich dann erstmals an einem

danken, die mich dabei unterstützen, meine Träume zu

Kurs teilnehmen. Damals war ich sechs Jahre alt. Mit den Wett-

verwirklichen.

kämpfen habe ich ungefähr mit neun Jahren begonnen.
Was bedeutet dir der Jugend-Vize-Europameistertitel? Dieser
Titel bedeutet mir sehr viel. Ich war extrem erleichtert, als ich nach
meinem Finaldurchgang wusste, dass ich erneut eine Medaille
gewonnen habe. Denn auch wenn man weiss, dass man alles dafür
gegeben hat, seine Ziele zu erreichen, muss man seine Leistung
auf Punkt X bringen können.

Herzlichen Dank für das Interview!

SEMESTERABSCHLUSS

LAGEBERICHT // Aggressive und unberechenbare politische
Entwicklungen waren die grössten Herausforderungen für die

alle Zahlen in CHF 1‘000
BILANZ //

30.06.2018

31.12.2017

Finanzmärkte im ersten Halbjahr 2018. Dementsprechend unruhig und volatil waren die Börsen im Kontrast zum Vorjahr. Die

Bilanzsumme

271‘051

266‘538

Franken-Marktzinsen stehen am Ende des Semesters, nach zwi-

Kundenausleihungen

198‘280

191‘002

Kundengelder

208‘269

204‘440

33‘966

33‘675

30.06.2018

30.06.2017

Zinserfolg (brutto)

1‘790

1‘789

Geschäftsaufwand

1‘037

1‘051

Geschäftserfolg

819

756

Halbjahresgewinn

365

362

KENNZAHLEN //

30.06.2018

31.12.2017

105.04 %

107.04 %

Eigenkapitalquote

12.53 %

12.63 %

Bruttozinsspanne

1.32 %

1.35 %

49.01 %

50.49 %

schenzeitlichen Erwartungen auf eine nahende Zinswende, praktisch wieder auf dem Stand von anfangs Jahr.
Erfolgreich war der Geschäftsgang unserer Bank im ersten Se-

Eigenkapital

mester des laufenden Geschäftsjahres. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Die Bilanzsumme steigerte sich um 1.7 %, die Darlehen- und Kreditausleihungen an Kunden nahmen um sehr er-

ERFOLGSRECHNUNG //

freuliche 3.8 % zu und die uns anvertrauten Kundengelder erhöhten sich um 1.9 %. Somit reduzierte sich der Deckungsgrad im
Kundengeschäft, das heisst das Verhältnis zwischen den Kundengelder und den Ausleihungen, minim. Das Eigenkapital wurde
um 0.9 % gestärkt. Da die Bilanzsumme im Verhältnis mehr anstieg als das Eigenkapital, verringerte sich die Eigenkapitalquote
leicht. Trotz anhaltend tiefen Zinsen konnte der Bruttozinserfolg
dank der Volumenausdehnung gehalten werden. Die Bruttozinsspanne ging nur wenig zurück. Der Geschäftsaufwand, umfassend die Sach- und Personalkosten, konnte durch wirtschaftliches
Handeln um 1.3 % gesenkt werden, folglich resultiert auch ein erfreulich tiefes Cost / Income Ratio. Der Geschäftserfolg nahm ge-

Deckungsgrad

genüber dem ersten Semester im Vorjahr um 8.3 % zu. Schlussendlich resultiert ein um 0.8 % höherer Halbjahresgewinn.
Das Semesterergebnis 2018 liegt über unseren Erwartungen. Wir

Cost / Income Ratio

gehen davon aus, dass auch das zweite Semester im ähnlichen
Stil verlaufen und somit das Jahresergebnis knapp über dem Vorjahresergebnis abschliessen wird.

GEWINNSPIEL

"
MITMACHEN UND GEWINNEN // Sichern Sie sich einen
unserer attraktiven Preise: 3x zwei Eintritte zur Zirkusvorstellung im NOCK mit vorgängigem Apéro vom Dienstag,
16. Oktober 2018, abends, in Huttwil.
Sudoku lösen und einsenden an die Ersparniskasse Affoltern i.E. oder auf unserer Homepage www.ekaffoltern.ch
direkt ausfüllen und gewinnen!
Einsendeschluss: 10. September 2018

____________________________________________
Name / Vorname
____________________________________________
Strasse / Nr.
____________________________________________
PLZ / Ort
____________________________________________
Telefon / E-Mail

GEWINNER LETZTES SUDOKU
Je zwei Senne-Brunch der Emmentaler Schaukäserei AG in Affoltern i.E. haben gewonnen:
- Peter Ramseier, Häusernmoos

Wir wünschen Ihnen viel Glück !

- Elisabeth Schertenleib, Kaltacker
- Therese Stettler, Rüegsauschachen

Ersparniskasse Affoltern im Emmental | Postfach | Affolternstrasse 14 | 3462 Weier i.E.
Telefon 034 435 15 45 | info@ekaffoltern.ch | www.ekaffoltern.ch
persönlich. unabhängig. sicher.

