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akf bank

Neue Ziele
Neue Perspektiven eröffnen den Blick
auf neue Ziele. Wer neue Ziele erreichen
will, muss den ersten Schritt wagen und
sich neuen Herausforderungen stellen.
Wir haben uns in 2010 auf den Weg
gemacht, neue Produktbereiche zu
erschließen, und für das laufende Jahr
haben wir ein weiteres Ziel. Wir werden
unseren Kunden jetzt auch ein Partner
für die Geldanlage sein.

New Targets
New perspectives open up new objectives. Anyone wishing to achieve new
targets has to venture a first step and
be prepared to meet new challenges.
We got started in 2010 with the development of new product segments and
for the current year we have yet another
target: we shall also be a partner for our
customers’ financial investments.

Die richtige Richtung
Mit dem ersten Schritt ist die Richtung
vorgegeben, aber viele Wege führen
zum Ziel. Je kreativer das Unternehmen
ist, desto mehr Möglichkeiten wird es
erkennen.
The right direction
The first step determines the direction,
but there are many ways of reaching
the target. The more creative a company
is, the more opportunities it will identify.

Der eigene Weg
Es gilt, aus der Summe aller Möglichkeiten
seinen eigenen Weg zu finden. Wenn Innovation und Erfahrung kombiniert werden,
gelangt man zu individuellen Zielen.
Going your own way
It is necessary to find one’s own way from
the sum of all opportunities. When innovation
and experience are combined, individual
targets can be achieved.

Es folgt Erfolg
Die Qualität des gewählten Wegs
ist ebenso entscheidend für den
unternehmerischen Erfolg wie die
Qualität des Ziels.
Success follows success
The quality of the path taken is just
as decisive for corporate success as
the quality of the objective.

Die Dynamik des Prozesses
Alles ist in Bewegung. Ein erfolgreiches
Unternehmen muss die Dynamik des
Prozesses annehmen, muss mit Flexibilität
und Standhaftigkeit alle Schwingungen
ausbalancieren können.
The dynamism of the process
Everything is on the move. A successful
company has to embrace the dynamism
of the process; has to balance out the ebbs
and flows with flexibility and constancy.

Entscheidende Momente
Die Richtung ändern, in die Breite denken,
kurzfristig andere Wege verfolgen – auf
neue Bedingungen schnell reagieren.
Die Reaktionszeit ist entscheidend für
den Erfolg.
Decisive moments
To change direction, to see the big picture,
to quickly assume a different approach,
to react rapidly to altered circumstances
– reaction time is decisive for success.

Alles auf das Ziel gerichtet
Im richtigen Moment werden die Kräfte
wieder gebündelt und alle Aktivitäten auf
das gemeinsame Ziel ausgerichtet.
Everything targeted at the objective
At the right moment forces are again
combined and all activities oriented to
the common objective.

Der direkte Umweg
Nicht immer ist der kürzeste Weg auch
der beste. Ein Umweg führt manchmal
schneller ans Ziel.
The direct indirect way
The shortest way is not always the best.
A detour sometimes leads more quickly
to the target.

Das Ziel im Blick
Umkehren geht nicht. Wenn es kurz vor
dem Ziel noch mal turbulent wird, heißt
es Spur halten und Schwung holen für
den Endspurt.
The objective in view
There is no turning back. Should things
become turbulent shortly before the end,
stay on track and pick up momentum for
the final spurt.

Erfolg braucht Partner
Mit einem zuverlässigen Begleiter lassen
sich neue Ziele viel leichter und sicherer
erreichen. Wir begleiten unsere Partner
auch in Zukunft sicher zu allen neuen
Zielen.
Success needs partners
New objectives can be achieved more
easily and securely with reliable partnerships. We shall continue to accompany
our partners on their way to all their new
targets.

akf bank
Ihr Partner für neue Ziele.
akf bank
Your partner for new objectives.
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akf group is reflecting on a difficult year in 2010. The great reluctance of German
small and medium-sized enterprises to invest in production machinery and equipment
was due to the uncertain future prospects. Despite sometimes well-filled order books,
many companies were evidently unable to free themselves entirely from their negative
experience during the preceding, historical economic crisis. Every investment was put
off for as long as possible and was subsequently pushed even further into the future
through the resurgence of delivery periods on the part of manufacturers.
The vehicle leasing sector was also unable to continue the success of previous years.
The expiry of the environmental vehicle incentive scheme resulted in a slump in
demand, particularly among private customers. Moreover, the pleasing increase in
demand from the commercial customer segment for premium automotive brands
could not be met by manufacturers since the production capacities that had been
reduced during the crisis could not be reactivated so quickly. The fleet management
business – where besides the financing of the vehicle itself, customers are offered a
range of services tailored to their own specific needs – also suffered from this effect.
Even when there was a definite willingness to renew the fleet, this often failed to
materialise because of the delivery periods for premium automobiles.
The financing of consumer goods produced by the parent company Vorwerk & Co. KG
proved to be remarkably stable. The Federal Government’s programme to support
the labour market as well as the improving order situation among companies led to
sustained good levels of employment and thereby to consistently high demand from
consumers.

akf-Gruppe
akf group

Geschäftsentwicklung der akf-Gruppe
Development of Business at akf group

Die akf-Gruppe blickt auf ein schwieriges Jahr 2010 zurück. Die Investitionsbereitschaft
des deutschen Mittelstandes in Produktions- und Ausrüstungskapazitäten war angesichts der unklaren Zukunftsperspektiven sehr zurückhaltend. Trotz teilweise gut gefüllter
Auftragsbücher konnten sich viele Unternehmen offenbar nicht vollständig von ihren
negativen Erfahrungen während der vorangegangenen historischen Wirtschaftskrise freimachen. Alle Investitionen wurden so lange wie möglich zurückgestellt und anschließend
durch die wiederauflebenden Lieferzeiten der Hersteller noch weiter in die Zukunft
transportiert.
Auch der Bereich des Fahrzeugleasings konnte nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen.
Durch den Wegfall der Umweltprämie ist die Nachfrage insbesondere im Privatkundengeschäft eingebrochen. Andererseits konnten aber auch die Hersteller die erfreulich
anziehende Nachfrage nach höherwertigen Fahrzeugen aus dem gewerblichen Kundensegment nicht befriedigen, da die in der Krise heruntergefahrenen Produktionskapazitäten nicht so schnell reaktiviert werden konnten. Das Flottengeschäft, bei dem den
Kunden neben der reinen Finanzierung auch umfangreiche und auf ihre speziellen
Bedürfnisse zugeschnittene Serviceleistungen angeboten werden, hatte ebenfalls
darunter zu leiden. Auch wenn die Bereitschaft zur Fuhrparkerneuerung klar erkennbar
war, scheiterte diese oftmals an den Lieferzeiten im Bereich der Premiumfahrzeuge.
Erfreulich stabil hat sich die Finanzierung von Konsumgütern aus der Produktion der
Konzernmuttergesellschaft Vorwerk & Co. KG dargestellt. Die den Arbeitsmarkt stützenden Programme der Bundesregierung sowie die sich erholende Auftragslage der
Unternehmen haben zu einer nachhaltig guten Beschäftigungslage und damit zu einer
anhaltend guten Nachfrage der Konsumenten geführt.
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akf-Gruppe
akf group

Geschäftsentwicklung der akf-Gruppe
Development of Business at akf group

The volume of new business at akf group amounted to EUR 446 million and was thereby
1.1 percent below the level of previous year. Whereas the lending business with a
volume of EUR 237 million could be distinctly increased by 9 percent, a reduction of
10 percent to EUR 209 million from leasing transactions brought the overall volume
of business back to approximately that of previous year.

Das Neugeschäft der akf-Gruppe beläuft sich auf Euro 446 Mio. und liegt damit um
1,1 % unter dem Vorjahresvolumen. Während sich das Kreditgeschäft mit einem Volumen von Euro 237 Mio. um 9 % deutlich steigern konnte, egalisiert das rückläufige
Leasinggeschäft von Euro 209 Mio. mit einem Rückgang um 10 % das Gesamtvolumen
auf Vorjahresniveau.

The generally subdued level of demand for investment finance resulted in the leasing
ratio falling to around 21 percent in Germany. The reason for this lies in the historical
significance of leasing to finance growth. Although the German economy once again
grew distinctly in 2010, the capacities of 2008 were still not fully utilised, which meant
that besides investments of a maintaining nature, almost no new capital expenditures
were necessary for expansion purposes.

Vor dem Hintergrund einer insgesamt zurückhaltenden Nachfrage nach Investitionsfinanzierungen hat sich die Leasingquote in Deutschland auf rund 21 % vermindert.
Die Ursache hierfür liegt in der historischen Bedeutung von Leasing zur Wachstumsfinanzierung. Auch wenn die deutsche Wirtschaft 2010 wieder deutlich gewachsen
ist, wurden die Kapazitäten von 2008 noch nicht wieder erreicht, so dass neben den
bestandserhaltenden so gut wie keine Erweiterungsinvestitionen nötig wurden.

As in previous years the assets financed were very much diversified. Overall, however,
the vehicle segment continued to dominate.

Die Diversifikation der finanzierten Objekte war dabei wie in den Vorjahren sehr hoch.
Nach wie vor dominiert insgesamt aber das Segment Fahrzeuge.

New business at akf group (total in million euros)

Neugeschäft der akf-Gruppe (gesamt in Millionen Euro)

2010

2010
446

2009

446
2009

451
2008

451
2008

606

606
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akf-Gruppe
akf group

akf group prepared the way for the assumption of the deposit-taking business in 2010
in order to broaden its refinancing options. To enable this, the technical preconditions
had to be created and the approval of the regulatory authorities obtained. At the same
time the bank became a member of the Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH (German Banks Compensation Institute). Deposit-taking business was first
transacted at the turn of the year 2010/2011.
The earnings situation of the group continued to be characterised by a reduction in
net interest income due to the lower than expected level of new business in the years
2009 and 2010. At the same time the additional demands placed on the provisions
for risk meant that the result was not satisfactory. Given the strategic measures already
implemented and the business performance in the first quarter of 2011, a marked
improvement is generally expected for 2011, both in terms of the level of new business
as well as earnings.

New business at akf group according to asset categories

Geschäftsentwicklung der akf-Gruppe
Development of Business at akf group

Die akf-Gruppe hat im Jahr 2010 die Aufnahme des Einlagengeschäfts zur Verbreiterung
ihrer Refinanzierungsoptionen vorbereitet. Hierzu mussten die technischen Voraussetzungen geschaffen und die aufsichtsrechtliche Genehmigung eingeholt werden. Die
Bank ist gleichzeitig der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)
beigetreten. Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurde das Einlagengeschäft aufgenommen.
Die Ertragslage der Gruppe war nach wie vor geprägt durch die Verringerung des
Zinsergebnisses aufgrund des in den Jahren 2009 und 2010 unter den Erwartungen
liegenden Neugeschäfts und durch die gleichzeitig erhöhten Anforderungen an die
Risikovorsorge und stellte sich damit als nicht zufriedenstellend dar. Vor dem Hintergrund der getroffenen strategischen Maßnahmen und des Geschäftsverlaufs des ersten
Quartals des Jahres 2011 wird für das Gesamtjahr 2011 eine deutliche Verbesserung
sowohl des Neugeschäfts als auch der Ertragslage erwartet.

Neugeschäft der akf-Gruppe nach Objektgruppen

Passenger vehicles 47 %

Pkw 47 %

Manufacturing technology 16 %

Fertigungstechnik 16 %

Commercial vehicles 10 %

Nutzfahrzeuge 10 %

Other equipment 10 %

Sonstige Ausrüstungen 10 %

Aviation and marine 6 %

Luft- und Wasserfahrzeuge 6 %

Agricultural/Construction machinery 5 %

Agrar/Baufahrzeuge 5 %

Thermomix (Vorwerk) 4 %

Thermomix (Vorwerk)

4%

Medical and laboratory technology

1%

Medizin- und Labortechnik

1%

IT and office communication

1%

EDV und Bürokommunikation

1%
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Vendor Finance – Boats and Cars
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In the business year under review we succeeded in developing new sales channels.
In comparison to previous year new vehicle registrations fell by almost a quarter in
2010. However, our concept to finance »young used cars« meant that we were able
to participate in the increase in the numbers sold in the used car market. Additionally,
we developed further the premium car and boat segment. Generally-speaking, business
in the finance segment for boats and cars was almost at the level of previous year.
We were able to successfully continue with the development of the partnership with
Aston Martin as well as enter into new cooperation agreements. We are very much
appreciated at all large brand car dealers as a non-captive since we are recognised as
a competent partner for commercial end customer transactions. Moreover, we are a
general contractual partner for many importers in the automotive industry.
We are in no doubt that the right approach for the future lies in a sustained enhancement
of our relationships with our dealer partners. Our individual support and our webKIM
system – a professional and user-friendly calculation tool – will be further optimised
with this in mind. Besides maintaining the proven akf qualities such as flexibility and
good handling, we shall supplement our portfolio this year with additional new products.
This will include interesting insurance offerings for motor vehicles and boats.

Absatzgeschäft Boote und Pkw
Vendor Finance – Boats and Cars

Im vergangenen Geschäftsjahr ist es uns gelungen, neue Absatzwege zu erschließen
und erfolgversprechende Kooperationspartner zu akquirieren. Im Vergleich zum Vorjahr
war in 2010 ein Rückgang der Pkw-Neuzulassungen um fast ein Viertel zu verzeichnen.
Mit einem Konzept zur Finanzierung für »Junge Gebrauchte« konnten wir aber an einer
Stückzahlsteigerung des Gebrauchtwagenmarktes partizipieren. Daneben haben wir
das Premium-Pkw- und das Bootssegment weiter ausgebaut. Die Geschäftsentwicklung
des Absatzbereichs Boote und Pkw blieb insgesamt nahezu auf Vorjahresniveau.
Wir konnten die Partnerschaft mit Aston Martin erfolgreich weiter entwickeln und neue
Kooperationen hinzugewinnen. Bei allen großen Markenautohäusern sind wir als NonCaptive gern gesehen, weil wir als kompetenter Partner im gewerblichen Endkundengeschäft anerkannt sind. Darüber hinaus sind wir Rahmenvertragspartner vieler Importeure
in der Automobilwirtschaft.
Wir haben keinen Zweifel, dass der richtige Weg in die Zukunft über den nachhaltigen
Ausbau der Beziehung zu unseren Händlerpartnern geht. Dazu werden wir die individuelle Betreuung und webKIM als professionelles und benutzerfreundliches Kalkulationswerkzeug weiter optimieren. Neben der Bewahrung typischer akf-Merkmale wie
Flexibilität und gutes Handling, werden wir in diesem Jahr unser Portfolio um neue
Leistungen ergänzen. Dazu gehören interessante Versicherungsangebote für Pkw und
Boote.
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In 2010 it was once again our staff that put life into the future perspectives of the bank.
We thank all staff for their commitment and dedication. New products were launched
with flexibility and great vigour. In particular, the assignments identified within the
scope of the deposit-taking business necessitated a high degree of commitment on
the part of the staff involved. Their exemplary dedication allowed us to establish a fullyfunctioning infrastructure within just a few months that enables us to offer attractive
and secure investment opportunities online. The basis for this success story is an
open communication culture at all levels and the hierarchy-free exchange of ideas
and suggestions.

Mitarbeiter
Human Resources

In 2011 a competence model will be introduced throughout the Group. The target is
to identify staff competence on the basis of a systematic talent management process.

Auch in 2010 waren es unsere Mitarbeiter, die die Zukunftsperspektiven der Bank mit
Leben gefüllt haben. Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihren Einsatz. Mit Flexibilität und Tatkraft wurden neue Produkte auf den
Weg gebracht. Insbesondere die im Rahmen des Projekts »Einlagengeschäft« identifizierten Aufgaben erforderten ein hohes Engagement der beteiligten Mitarbeiter. Durch
ihren vorbildlichen Einsatz ist es gelungen, innerhalb nur weniger Monate eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen, die es ermöglicht, am Markt attraktive und sichere
Geldanlageprodukte online anzubieten. Basis dieser Erfolgsgeschichte sind eine offene
Kommunikation auf allen Ebenen und der hierarchiefreie Austausch von Ideen und
Anregungen. 2011 wird darüber hinaus konzernweit ein Kompetenzmodell eingeführt.
Ziel ist die Identifikation von Mitarbeiter-Kompetenzen als Basis eines systematischen
Talent-Management-Prozesses.

We wish to be perceived by all – staff as well as applicants – as a »preferred employer«
and to offer our employees long-term development prospects.

Wir wollen für alle, Mitarbeiter wie Bewerber, als Arbeitgeber »erster Wahl« wahrgenommen werden und guten Mitarbeitern langfristig Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Challenging assignments, short decision-making chains, a good working atmosphere,
attractive employee benefits and the integration in the Vorwerk Group enhance our
attractiveness as a preferred employer. A sound, experienced and globally operational
family-owned company provides stability and offers diverse career opportunities.

Inhaltlich anspruchsvolle Aufgaben, kurze Entscheidungswege, ein gutes Betriebsklima,
attraktive Sozialleistungen und die Einbindung in den Vorwerk-Konzern erhöhen unsere
Arbeitgeberattraktivität. Ein solides, erfahrenes und global agierendes Familienunternehmen gibt sicheren Rückhalt und ermöglicht vielfältige berufliche Perspektiven.
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Absatz- und Direktgeschäft
national
Sales Finance and Direct Business
Germany
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In 2009 we decided to take advantage of the opportunities opening up for market entry
in the segment of high value industrial machinery. The marked increase in the propensity
to invest in the course of the year 2010 showed that we had taken the right strategic
decision. We benefited thereby from an export-led increase in demand in the automotive
sector which resulted in higher demand from large segments of the engineering industry.
We were also able to record distinctly positive sales growth in our »agricultural finance«
sector.
We focused on the right asset areas and were successful as a solution provider with our
experienced sales team that is specialised in the specific fields of business and assets.
The level of awareness for akf in the markets for the metal processing industry, the
graphic trade and large sectors of the agricultural economy could be greatly increased
in the course of the year under review. Likewise, our competence as a provider of sales
finance solutions was clearly discerned by the market. In particular, we managed to
convince our new customers thanks to the advantages offered by our personal support
team and specific focus on clearly defined asset groups. Some leading engineering
companies are already cooperation partners of our group.

Absatz- und Direktgeschäft
national
Sales Finance and Direct Business
Germany

In 2009 haben wir uns entschlossen, die sich eröffnenden Markteintrittsmöglichkeiten
im Bereich werthaltiger Industriemaschinen zu nutzen. Der markante Anstieg der
Investitionsneigung im Jahresverlauf 2010 hat gezeigt, dass wir die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben. Wir profitierten dabei mittelbar von einer
exportinduzierten Nachfragesteigerung im Automobilsektor, als deren Folge sich eine
erhöhte Nachfrage für große Teile der Maschinenbauindustrie ergab. Eine deutlich positive Umsatzentwicklung konnten wir ebenfalls in unserem Geschäftsfeld »agrarfinanz«
verzeichnen.
Wir haben uns auf die richtigen Objektfelder konzentriert und konnten mit unserer
branchen- und objekterfahrenen Vertriebsmannschaft als Lösungsanbieter überzeugen.
Unser Bekanntheitsgrad in den Märkten der metallverarbeitenden Industrie, des
graphischen Gewerbes und auch in großen Bereichen der Agrarwirtschaft konnte im
Jahresverlauf deutlich gesteigert werden. Ebenso wurde unsere Kompetenz als Anbieter
von Absatzfinanzierungslösungen vom Markt deutlich wahrgenommen. Wir haben
unsere neuen Kunden vor allem durch die Vorteile unserer persönlichen Betreuung
und die Spezialisierung auf klar definierte Objektgruppen überzeugt. Führende Unternehmen des Maschinenbaus sind bereits Kooperationspartner unseres Hauses.
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Internationales Geschäft
International Business

»Made in Germany« is the magic formula for the recovery in the German economy,
something which cannot currently be observed in any other European country. Exports
are booming and the major part of this is attributable to the small and medium-sized
industrial companies which we support as a finance partner in their export markets.

»Made in Germany« ist die Zauberformel für den Aufschwung der deutschen Wirtschaft,
wie er derzeit in kaum einem anderen europäischen Land zu beobachten ist. Der Export
boomt, und den größten Anteil hieran haben mittelständische Industrieunternehmen,
die wir als Finanzpartner in ihre Exportmärkte begleiten.

Whereas the level of new business in Spain was, as expected, somewhat lower, the
volume in Poland could be increased above the levels budgeted. This is mainly due
to the vendor relationships that are meanwhile well-established.

Während sich das Neugeschäft in Spanien erwartungsgemäß etwas reduzierter darstellte, konnten wir in Polen das Neugeschäft über Plan steigern. Im Wesentlichen ist
dies auf die mittlerweile etablierten Vendorbeziehungen zurückzuführen.

The successive extension of the consumer finance activities both in Germany and
abroad for our parent company, Vorwerk, is increasingly developing to a significant
element in our portfolio. Both »Thermomix« as well as »Kobold« reported a good
situation in terms of sales in Germany, which meant that in our company, too, the
development in business could be described as pleasing.

Der sukzessive Ausbau der Absatzfinanzierung im In- und Ausland für unseren Mutterkonzern Vorwerk entwickelt sich zu einem zunehmend bedeutenderen Element in unserem Portfolio. Sowohl »Thermomix« als auch »Kobold« verzeichneten 2010 im Inland
einen guten Umsatzverlauf, wodurch auch in unserem Haus die Geschäftsentwicklung
als erfreulich zu bezeichnen ist.

In 2011 we shall continue to support the Vorwerk sales organisations in Spain and
Poland as a sales financing institute. We are planning to open a branch office in Italy
to serve the same purposes. Besides extending cooperation with manufacturers in
the consumer finance area, we intend to commence with selective car finance for end
customers.

In 2011 werden wir den Vorwerk-Vertrieb in Spanien und Polen weiter als Absatzfinanzierer
begleiten. Wir planen die Eröffnung einer Niederlassung in Italien. Ziel ist ein deutlicher
Anstieg des Neugeschäfts in allen Produktsegmenten unserer Auslandsniederlassungen.
Neben dem Ausbau der Zusammenarbeit mit Herstellern im Bereich Konsumentenkredit
planen wir den Einstieg in die Autofinanzierung mit Endkunden.
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1. Geschäftsverlauf
Business Development

1.1 Gesamtwirtschaftliche
Entwicklung
General Economic
Development

1.1 General Economic Development

1.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Contrary to the expectations of many market participants, Germany has done rather
well in the turmoil of the financial and economic crisis. In the most severe post-war
economic crisis, German industry focused on the new markets in the emerging countries and this proved to be very successful. Exports to China, India or Brazil compensated for the decline in turnover in North America and the neighbouring European
countries. That is the reason why the German economy is currently the strongest among
the classic industrial countries.

In den Turbulenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich Deutschland entgegen
den Erwartungen vieler Marktteilnehmer hervorragend geschlagen. Die deutsche
Industrie hat in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit auf die neuen
Märkte in den Schwellenländern gesetzt und ist damit ausgezeichnet gefahren. Exporte
nach China, Indien oder Brasilien haben den Wegfall von Umsätzen in Nordamerika
und den europäischen Nachbarländern ausgeglichen. Das ist ein Grund dafür, dass die
deutsche Wirtschaft derzeit die stärkste der klassischen Industrieländer ist.

This also explains why gross domestic product probably grew by 3.7 percent as against
previous year. Although this could not fully compensate for the fall of 4.7 percent of
one year before, a further predicted growth of 2.4 percent will mean that the economic
performance achieved in the record year of 2008 can once again be attained in
2011.1

Das ist auch der Grund dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt um voraussichtlich 3,7 %
gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Damit konnte der Absturz des Vorjahrs um
4,7 % zwar noch nicht vollständig ausgeglichen werden, jedoch wird für 2011 bei
einem weiteren prognostizierten Wachstum von 2,4 % die Wirtschaftsleistung des
Rekordjahrs 2008 bereits wieder erreicht.1

Against this background it can also be explained why – according to research by the
ifo Institute – the expectations of the German industrial sector, assuming a high level
of growth, improved yet again towards the end of 2010. This pertains not only to the
current business situation but also to the expectations for business in the coming half
year. Prospectively, an improvement in consumption also now seems imminent.

Vor diesem Hintergrund ist es auch zu erklären, dass sich nach den Erkenntnissen
des ifo Instituts die Erwartungen der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands, ausgehend von einem hohen Niveau, gegen Ende des Jahres 2010 nochmals verbessert
haben. Dies betrifft sowohl die aktuelle Geschäftssituation als auch die Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr. Perspektivisch zeichnet sich nun auch
eine Verbesserung beim Konsum ab.

However, in terms of investments this recovery has only been noticeable since the
second quarter of 2010, so only a moderate increase as against previous year will
result for the entire year. Even the number of vehicle registrations in 2010 fell back
to the already low level of 2008 after expiry of the environmental incentive scheme for
motor vehicles in Germany.2 Since akf bank strategically provides support for small
and medium-sized companies in the area of investment finance and for the automotive
trade in the field of sales finance, the amount of new business originated by the bank
in the year 2010 could only be slightly increased as against previous year.

1
2

Federal Statistical Office: Calculations and forecasts from the ifo Institute (December 2010).
Federal Motor Transport Authority: Press release No. 1/2011.

Im Bereich der Investitionen ist diese Belebung aber erst seit dem zweiten Quartal
2010 zu spüren gewesen, so dass sich hier für das Gesamtjahr nur ein verhaltenes
Plus zum Vorjahr ergeben wird. Auch die Zahl der Kraftfahrzeugzulassungen ist in 2010
nach dem Auslaufen der Umweltprämie auf das niedrige Niveau des Jahres 2008
zurückgefallen.2 Da die akf bank strategisch den Mittelstand als Partner im Bereich
der Investitionsfinanzierung und den Kfz-Handel im Bereich der Absatzfinanzierung
begleitet, konnte das originäre Neugeschäft des Jahres 2010 gegenüber dem Vorjahr
nur leicht gesteigert werden.

1
2

Statistisches Bundesamt: Berechnungen und Prognosen des ifo Instituts (Dezember 2010).
Kraftfahrt-Bundesamt: Pressemitteilung Nr. 1/2011.
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1.2 Loan Transactions

1.2 Kreditgeschäft

In comparison to the previous financial year the level of new business originated by
the bank increased in 2010 by EUR 18.8 million to EUR 237.3 million (8.6 percent) with
a rise in newly-granted investment and instalment loans. As in previous years vehicle
finance was a major contributor in the year under review with a proportion of some
66 percent (previous year approx. 69 percent). The proportion of business stemming
from the finance of machinery and other equipment amounted to approx. 34 percent
(31 percent in previous year). akf’s position in the marine finance sector could also
be maintained in 2010 and the institute continues to number among the established
market providers in this segment.

Im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr stieg das originäre Neugeschäft der Bank in
2010 mit einer Ausweitung der neu herausgelegten Investitions- und Ratenkredite
um Euro 18,8 Mio. auf Euro 237,3 Mio. (8,6 %). Wie in den Vorjahren war auch im
abgelaufenen Geschäftsjahr die Fahrzeugfinanzierung mit einem Anteil von rund 66 %
(Vorjahr rund 69 %) eine tragende Säule des Geschäfts. Der Anteil der Finanzierungen von Maschinen und sonstigen Ausrüstungsgegenständen beträgt rund 34 %
(Vorjahr rund 31 %). In der Bootsfinanzierung konnten wir uns auch in 2010 behaupten und zählen weiterhin zu den in diesem Segment etablierten Marktteilnehmern.

Together with customer receivables, primarily purchased from akf leasing GmbH & Co
KG and akf equiprent S.A., Spain, in an amount of EUR 132.7 million (previous year
EUR 168.1 million), the total amount of new loans reached a volume of EUR 370 million
(previous year EUR 386.6 million). The great majority of these new loans in 2010 were,
as in previous years, also attributable to small and medium-sized companies.

Development of new business (without purchased leasing receivables)

Zusammen mit den hauptsächlich von der akf leasing GmbH & Co KG und der
akf equiprent S.A., Spanien, angekauften Forderungen in Höhe von Euro 132,7 Mio.
(Vorjahr Euro 168,1 Mio.) erreichten die gesamten Neuausleihungen ein Volumen von
Euro 370,0 Mio. (Vorjahr Euro 386,6 Mio.). Auch in 2010 entfiel der weit überwiegende
Teil der Neuausleihungen wie in den Vorjahren auf unsere mittelständische Kundschaft.

Entwicklung des Neugeschäfts (ohne angekaufte Leasingforderungen)

EUR million

Euro Mio.

2006

241.6

2006

241,6

2007

259.5

2007

259,5

2008

275.8

2008

275,8

2009

218.5

2009

218,5

2010

237.3

2010

237,3
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In the financial year 2010 receivables were sold in an amount of EUR 82.3 million
(previous year EUR 72.7 million) within the scope of an asset-backed-commercialpaper transaction (ABCP). Additionally, receivables of a non-off-balance nature in an
amount of EUR 136.1 million (previous year EUR 305.7 million) were sold to the special purpose vehicle KMU Portfolio S.A. within the scope of an ABS bond issued in
previous year.
All recognisable risks ensuing from loan transactions have been adequately accounted
for with individual value adjustments. Latent risks have been sufficiently considered in
general value adjustments. Despite the positive overall economic development, corporate insolvencies in 2010 fell by only 0.9 percent and consumer insolvencies even
increased by 4.7 percent. Although there may have been a distinct easing of the situation in the course of the year, a reduction for the entire year as against previous year
could not be achieved.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden Kreditforderungen im Rahmen eines Asset-BackedCommercial-Paper-Programms (ABCP-Programm) in Höhe von Euro 82,3 Mio. (Vorjahr
Euro 72,7 Mio.) veräußert. Weiterhin wurden Forderungen in Höhe von Euro 136,1 Mio.
(Vorjahr Euro 305,7 Mio.) an die Zweckgesellschaft KMU Portfolio S.A. im Rahmen
des im Vorjahr emittierten ABS-Bonds nicht bilanzbefreiend verkauft.
Alle erkennbaren Risiken im Kreditgeschäft sind in ausreichendem Umfang einzelwertberichtigt. Latente Risiken sind durch Pauschalwertberichtigungen hinreichend
berücksichtigt. Trotz der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind die
Unternehmensinsolvenzen in 2010 lediglich um 0,9 % gesunken und die Verbraucherinsolvenzen sogar um 4,7 % gestiegen. Auch wenn im Jahresverlauf eine deutliche
Entspannung zu verzeichnen gewesen ist, konnte für das Gesamtjahr keine Reduzierung
gegenüber dem Vorjahr erreicht werden.

Entwicklung der Kundenforderungen

Development of customer receivables
Receivables

1.2 Kreditgeschäft
Loan Transactions

im Bestand*
Euro Mio.

verkauft
Euro Mio.

in Verwaltung
Euro Mio.

31.12.2006

525,5

207,2

732,7

821.2

31.12.2007

504,1

317,1

821,2

296.4

877.2

31.12.2008

580,8

296,4

877,2

686.6

234.3

921.0

31.12.2009

686,6

234,3

921,0

681.0

198.7

879.7

31.12.2010

681,0

198,7

879,7

On hand*
EUR million

Sold
EUR million

Managed
EUR million

31.12.2006

525.5

207.2

732.7

31.12.2007

504.1

317.1

31.12.2008

580.8

31.12.2009
31.12.2010

* The previous year’s values were adjusted due to the first-time reporting of instalment credits at present value.

Forderungen

* Die Vorjahreswerte wurden aufgrund der erstmaligen Bilanzierung der Ratenkredite zum Barwert angepasst.
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1.3 Earnings Situation

1.3 Ertragslage

The income situation in comparison to previous year is represented below:

Die Betriebsergebnisrechnung stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

2010
K EUR

2009
K EUR

K EUR

Change
%

Net interest income

19,550

20,271

–721

3.6

Commission income

2,531

4,010

–1,479

36.9

–14,268

–13,757

–511

3.7

– 6,366

–4,931

–1,435

29.1

–20,634

–18,688

–1,946

10.4

6,171

6,140

31

0.5

Provisions for risks

–7,318

–10,345

3,027

29.3

Risikovorsorge

Operating income

301

1,388

–1,087

78.3

Taxation

– 74

– 278

204

Annual surplus

227

1,110

–883

Personnel expense
Other administrative
expense
Management expense
Balance of other operational
expense/income

2010
TEuro

2009
TEuro

19.550

20.271

–721

3,6

2.531

4.010

–1.479

36,9

–14.268

–13.757

–511

3,7

andere Verwaltungsaufwendungen

– 6.366

–4.931

–1.435

29,1

Verwaltungsaufwand

–20.634

–18.688

–1.946

10,4

6.171

6.140

31

0,5

–7.318

–10.345

3.027

29,3

Betriebsergebnis

301

1.388

–1.087

78,3

73.3

Steuern

– 74

– 278

204

73,3

79.5

Jahresüberschuss

227

1.110

–883

79,5

Due to the lower volume of business as against previous year, results from interest-ratedependent transactions fell by EUR 721,000 as against previous year despite an interest
rate margin that hardly changed. The net present value from new business in the year
2010 could be maintained at the level of previous year despite a slight reduction in the
volume of new business.

Zinsüberschuss
Provisionsüberschuss
Personalaufwand

Saldo der sonstigen betrieblichen
Aufwendungen/Erträge

Veränderung
TEuro
%

Aufgrund des Rückgangs des Geschäftsvolumens gegenüber dem Vorjahr ging trotz
einer kaum veränderten Zinsmarge das Ergebnis aus dem zinsabhängigen Geschäft um
TEuro 721 gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Barwertmarge aus dem Neugeschäft
für das Geschäftsjahr 2010 konnte bei leicht rückläufigem Neugeschäft auf dem Niveau
des Vorjahrs gehalten werden.
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Commission income is generated from the brokering of leasing transactions and
insurance products as add-ons to the funding of assets and from the management
of sold loans. The amount is therefore very dependent on the level of new leasing
business as well as the number of managed loans and due to the reduction in the
number of managed receivables within the scope of the Opusalpha ABCP programme,
the commission income achieved in the year under review of EUR 2.531 million was
below the level of previous year by EUR 1.479 million.
Management expense increased by 10.4 percent in comparison to previous year as
a result of higher personnel costs in an amount of EUR 511,000 as well as from other
administrative expense that increased by EUR 1.435 million to EUR 6.366 million. The
rise in the level of other administrative expense was mainly due to costs incurred in
commencing with the deposit-taking business.
The net risk provisions fell by EUR 3 million as against previous year from EUR 10.3
million to EUR 7.3 million. This reduction was also attributable to some special effects.
They include both a favourable development of the risks in the sold receivables portfolio as well as the outplacement of the retained proportion held within the scope of
a securitised KMU bond issued. The net risk provisions for the receivables in the bank’s
own portfolio were at the level of previous year in view of the almost unchanged number of insolvencies in comparison to 2009.
Overall, the operating income of EUR 0.3 million before taxation on earnings was lower
when compared with EUR 1.4 million in previous year.

1. Geschäftsverlauf
Business Development

1.3 Ertragslage
Earnings Situation

Das Provisionsergebnis wird aus der Vermittlung von Leasinggeschäften und Versicherungsprodukten als Ergänzung zur Objektfinanzierung und aus der Verwaltung von
verkauften Krediten generiert. Es hängt daher in seiner Höhe stark vom Leasingneugeschäft sowie von der Höhe der verwalteten Kreditbestände ab und liegt aufgrund des
Rückgangs der verwalteten Forderungen im Rahmen des ABCP-Programms Opusalpha
für das Geschäftsjahr mit TEuro 2.531 um TEuro 1.479 unter dem Vorjahresniveau.
Die Verwaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 10,4 % gestiegen. Sie
entfallen einerseits auf die um TEuro 511 gestiegenen Personalkosten und andererseits
auf die anderen Verwaltungskosten, die um TEuro 1.435 auf TEuro 6.366 gestiegen sind.
Die Erhöhung der anderen Verwaltungskosten beruht vor allem auf Kosten, die im
Zusammenhang mit der Aufnahme des Einlagengeschäfts angefallen sind.
Die Nettorisikovorsorge ist von Euro 10,3 Mio. um Euro 3,0 Mio. auf Euro 7,3 Mio.
gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die Verringerung ist auch auf Sondereffekte zurückzuführen. Hierzu zählt neben einer günstigen Risikoentwicklung im Bereich der verkauften Forderungen auch die Ausplatzierung des zurückbehaltenen Anteils an dem
im Rahmen einer Verbriefung begebenen KMU-Bond. Die Nettorisikovorsorge auf
die Forderungen im Eigenbestand bewegt sich aufgrund der gegenüber dem Vorjahr
fast unveränderten Zahl an Insolvenzen auf Vorjahresniveau.
Insgesamt stellt sich das Betriebsergebnis vor Ertragsteuern mit Euro 0,3 Mio. nach
Euro 1,4 Mio. im Vorjahr vermindert dar.
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1.4 Asset and Financial Situation

1.4 Vermögens- und Finanzlage

The balance sheet total of the bank decreased by EUR 78.4 million to EUR 715.7 million:
something which was mainly due to the sale of securities (EUR 74 million). When including the managed receivables, a decrease in business volume of EUR 41.3 million
to EUR 879.7 million results.

Die Bilanzsumme der Bank verminderte sich um Euro 78,4 Mio. auf Euro 715,7 Mio.,
was im Wesentlichen aus der Veräußerung von Wertpapieren (Euro 74,0 Mio.) resultiert. Unter Einbeziehung der verwalteten Forderungen ergibt sich eine Verringerung
des Geschäftsvolumens um Euro 41,3 Mio. auf Euro 879,7 Mio.

The lending business was refinanced with matching maturities as in previous years.
Besides the classic form of refinancing using bank loans, a revolving ABCP programme
and a similarly open-ended ABS bond could continue to be used for refinancing purposes in the year under review to a total amount of EUR 208.1 million with new receivables
being sold. The ABCP programme had been taken up to an extent of EUR 180.5 million
as of balance sheet date leaving a free line of EUR 85.3 million; the ABS bond had
been fully utilised. The management of these receivables remains with akf bank. In the
course of arranging this ABS transaction, the bank acquired securities in an amount
of EUR 105.5 million in 2009, of which EUR 74 million could be definitively placed with
external investors in the year under review. akf bank also continued to participate in
the open market transactions of the German Central Bank.

Das Aktivgeschäft wurde wie in den vergangenen Jahren laufzeitkongruent refinanziert.
Neben der klassischen Refinanzierung über Bankendarlehen konnten im Geschäftsjahr
weiterhin ein revolvierendes ABCP-Programm und ein ebenfalls revolvierender ABSBond mit insgesamt Euro 208,1 Mio. im Rahmen von Neuverkäufen zur Refinanzierung
genutzt werden. Zum Bilanzstichtag bestand in dem ABCP-Programm bei einer Ausnutzung von Euro 180,5 Mio. eine freie Linie von Euro 85,3 Mio.; der ABS-Bond ist
vollständig in Anspruch genommen. Die Verwaltung dieser Forderungen verbleibt bei
der akf bank. Die Bank hat im Zuge der Arrangierung der ABS-Transaktion im Jahr 2009
Wertpapiere in Höhe von insgesamt Euro 105,5 Mio. erworben. Im Geschäftsjahr wurden
davon Euro 74,0 Mio. endgültig ausplatziert. Auch an den Offenmarktgeschäften der
Deutschen Bundesbank wurde im Geschäftsjahr weiterhin teilgenommen.

In 2010 the German Federal Financial Supervisory Authority granted akf bank permission
to conduct business as a licensed deposit-taking institute. This activity was taken up
towards the end of 2010 in the form of a test phase. This business was then made
accessible to all potential customers living in Germany at the beginning of the year 2011.

In 2010 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der Bank die Erlaubnis
zum Betreiben des Einlagengeschäfts erteilt. Dieses Geschäft wurde gegen Ende des
Jahres im Rahmen einer Testphase aufgenommen. Mit Beginn des Jahres 2011 wurde
das Geschäft für das gesamte Publikum mit Wohnsitz in Deutschland freigegeben.

Liabilities towards banks decreased by EUR 84.9 million due to the continued utilisation of the securitised programme as well as the sale of securities and amounted to
EUR 330.8 million as of balance sheet date. We would like to thank our continuingly
reliable refinancing partners for the confidence shown in us.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich aufgrund der weiteren
Ausnutzung der Verbriefungsprogramme sowie der Veräußerung der Wertpapiere um
Euro 84,9 Mio. und betrugen zum Bilanzstichtag Euro 330,8 Mio. Wir danken unseren
nach wie vor zuverlässigen Refinanzierungspartnern für das uns entgegengebrachte
Vertrauen.
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The limited partners of the company remain unchanged and are Vorwerk & Co. KG with
a shareholding of 90.1 percent and Bankhaus Lampe Beteiligungsgesellschaft mbH
with a participation of 9.9 percent.

Kommanditisten der Gesellschaft sind unverändert die Vorwerk & Co. KG mit einem
Anteil von 90,1 % und die Bankhaus Lampe Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem
Anteil von 9,9 %.

The equity capital now amounts to EUR 49 million due to the increase of EUR 1 million
in the level of retained earnings from the surplus achieved in 2009. Capital with participation rights remains unchanged at EUR 22 million. The liable capital resources pursuant
to German Banking Law (KWG) amount to EUR 70.567 million.

Aufgrund einer Gewinnthesaurierung von TEuro 1.000 aus dem Jahresergebnis für
2009 beträgt das Eigenkapital nunmehr TEuro 49.000. Das Genussscheinkapital beläuft
sich unverändert auf TEuro 22.000. Die haftenden Eigenmittel laut KWG betragen
TEuro 70.567.

On 31 December 2010 the parameters pursuant to the German Solvability Regulation
(SolvV) were satisfied with 11.0 percent (on 31 December 2009 = 10.7 percent). The
base equity capital ratio amounted to 7.5 percent (on 31 December 2009 = 7.3 percent).

Am 31. Dezember 2010 wurde die Kennziffer gemäß Solvabilitätsverordnung (SolvV) mit
11,0 % (zum 31. Dezember 2009 = 10,7 %) erfüllt. Die Kernkapitalquote belief sich auf
7,5 % (zum 31. Dezember 2009 = 7,3 %).

There were no events after closure of the financial year under review that would be of
any particular significance for the assessment of assets, financial status or earnings
situation of the bank.

Vorgänge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bank von
besonderer Bedeutung wären, sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.
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1.5 Staff

1.5 Mitarbeiter

The bank employed 184 staff at the end of the financial year. The training of the
employees is ensured in both internal and external courses. Our membership in the
BVV insurance association (Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., Berlin)
provides our staff with additional social security benefits and pension entitlements.
This year, again, we would like to thank all employees for their exemplary commitment
and dedication.

Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Bank 184 Mitarbeiter. Durch interne
und externe Schulungsmaßnahmen wird die Fortbildung der Mitarbeiter gewährleistet.
Die Mitarbeiter erhalten im Rahmen unserer Mitgliedschaft im BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G., Berlin, zusätzlich Sozialleistungen und Altersversorgungsansprüche. Auch in diesem Jahr möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für ihr vorbildliches Engagement und ihren Einsatz danken.

1.6 Branch Offices

1.6 Zweigstellen

The company maintained another 18 branch offices as of 31 December 2010 besides
its head office in Wuppertal.

Die Gesellschaft unterhielt zum 31. Dezember 2010 neben der Zentrale in Wuppertal
18 weitere Zweigstellen.
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The assumption of risks is an inherent component and significant performance factor
for the banking sector. The successful handling of these risks pursues the objective
of achieving a well-balanced assessment of opportunities and risks using professional
management tools. The increasingly demanding requirements on managing such risks
is taken into account by the bank through consistent improvement of its instruments,
with the help of which assumed and future risks can be identified, measured, monitored and steered. A clear organisational structure that pays due attention to functional
separation ensures the capability and effectiveness of the risk management process.
Moreover, the company avails itself of the exclusion clause pursuant to the minimum
requirements for risk management (MaRisk).

Die Übernahme von Risiken ist immanenter Bestandteil und wesentlicher Leistungsfaktor des Bankgeschäfts. Der erfolgreiche Umgang mit diesen Risiken verfolgt das
Ziel, über ein professionelles Management eine ausgewogene Balance von Chance
und Risiko zu erreichen. Den steigenden Anforderungen an das Management dieser
Risiken wird von der Bank durch ständige Weiterentwicklung ihrer Instrumente Rechnung getragen, mit deren Hilfe die eingegangenen und zukünftigen Risiken identifiziert,
gemessen, kontrolliert und gesteuert werden. Eine klare Organisation unter Beachtung der Funktionstrennung gewährleistet die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des
Risikosteuerungsprozesses. Darüber hinaus nutzt die Gesellschaft die Öffnungsklauseln
der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).

In the case of the risks that are to be monitored, a distinction is made between default
risks, market price risks, liquidity risks and operational risks, which are described in the
overall risk profile as being significant. Detailed risk reports are drawn up every quarter
for the perusal of management and the Advisory Board.

Bei den zu überwachenden Risiken werden Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken,
Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken unterschieden, die im Gesamtrisikoprofil
als wesentlich dargestellt sind. Zur Information der Geschäftsleitung und des Beirats
werden quartalsweise ausführliche Risikoberichte über diese Risiken erstellt.

Given the business structure, the default risk of the bank consists in the main of the
lending risk which ensues when a client cannot fulfil its contractual obligations either
fully or partially. Within the scope of the stipulated risk strategy and lending policy,
which is based on a wide spread of risk over borrowers and business sectors with high
credit standing requirements, the existing credit risk management system comprises
a detailed and structured credit approval process with credit standing analysis as well
as an effective dunning procedure and a suitable escalation process.

Das Adressenausfallrisiko der Bank umfasst aufgrund der Geschäftsstruktur im
Wesentlichen das Kreditrisiko, das darin besteht, dass ein Kunde seinen vertraglichen
Verpflichtungen nicht oder nur noch eingeschränkt nachkommen kann. Im Rahmen der
festgelegten Risikostrategie und Kreditpolitik, die auf eine breite Risikostreuung hinsichtlich Kreditnehmern und Branchen bei hohen Bonitätsanforderungen abstellt, umfasst
das bestehende Kreditrisikomanagement einen detailliert geregelten Kreditvergabeprozess mit Bonitätsanalyse sowie ein effektives Mahnwesen und einen hinreichenden
Eskalationsprozess.
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The constant monitoring of the portfolio is effected on the basis of regular risk analyses
which include, for example, evaluations of the structure of the industry, business, assets
and customers. The analysis systems are continuously being further developed. To
support the verification of the credit rating, a credit recommendation system (scorecard)
on the basis of a mathematical/statistical procedure is in use. This system pays due
attention to the regulatory framework conditions (in particular Basel II/SolvV [Solvency
Regulation]) and the minimum requirements for risk management (MaRisk). Further, the
portfolio is assessed on the basis of a rating system – introduced in 2010 – that besides
the current client data on hand, considers the payment history of each customer.
Fundamentally, only the asset-related loan business is transacted, in particular the
financing of vehicles. Besides the security provided by the asset itself, there are additionally take-back guarantees from dealers or manufacturers to reduce the exposure
at default.
The receivables on hand are regularly evaluated in real time on an individual or standard basis depending upon the payment behaviour of the clients. Risk structures and
changes in these structures can therefore be quickly recognised. There are virtually
no country-specific risks.
Default risk stress tests are carried out on the basis of hypothetical and historical
scenarios.
Market price risks are understood as being potential losses from adverse changes to
market prices or price-influencing parameters. The relevant market risks of akf bank
are subdivided according to influencing factors into interest rate change risks and
currency risks – the latter not regarded as being significant. Other market price risks
going beyond this and arising from the change in market prices for shares, foreign
currencies, precious metals and the corresponding derivatives are not entered into
by akf bank as a non-trading-book institution.

2. Risikobericht
Risk Report

Die laufende Überwachung des Portfolios erfolgt über turnusmäßige Risikoanalysen,
die u.a. Auswertungen zur Branchen-, Geschäfts-, Objekt- und Kundenstruktur beinhalten. Die Analysesysteme werden ständig weiterentwickelt. Zur Unterstützung bei der
Prüfung der Kreditwürdigkeit befindet sich auf der Basis eines mathematisch-statistischen Verfahrens ein Kreditempfehlungssystem (Scorekarte) im Einsatz. Hierbei werden
grundsätzlich die regulatorischen Rahmenbedingungen (insbesondere Basel II/SolvV)
und die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) berücksichtigt.
Weiter wird das Portfolio anhand des in 2010 eingeführten Bestandsratings bewertet,
das zusätzlich zu den aktuell vorliegenden Kundendaten das Zahlungsverhalten des
jeweiligen Kunden berücksichtigt.
Grundsätzlich wird nur das objektbezogene Kreditgeschäft, insbesondere die Finanzierung von Fahrzeugen, betrieben. Neben der Objektsicherheit bestehen zur Reduzierung
des Ausfallrisikos bei einem Teil der Finanzierungen zusätzlich Rücknahmegarantien
der Händler bzw. Hersteller.
Der Forderungsbestand wird regelmäßig auf individueller oder pauschaler Basis in
Abhängigkeit vom Zahlungsverhalten der Kunden zeitnah bewertet. Risikostrukturen
und Veränderungen in den Strukturen können somit schnell erkannt werden. Länderrisiken bestehen so gut wie keine.
Für das Adressenausfallrisiko werden Stresstests auf der Basis hypothetischer und
historischer Szenarien durchgeführt.
Unter Marktpreisrisiken werden die potenziellen Verluste aufgrund von nachteiligen
Veränderungen von Marktpreisen oder preisbeeinflussenden Parametern verstanden.
Die relevanten Marktrisiken der akf bank werden nach Einflussfaktoren untergliedert
in Zinsänderungsrisiko und Währungsrisiko, wobei Letzteres als nicht wesentlich angesehen wird. Darüber hinausgehende Marktpreisrisiken aus Marktpreisveränderungen
von Aktien, Devisen und Edelmetallen und den entsprechenden Derivaten geht die
akf bank als Nichthandelsbuchinstitut nicht ein.
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The interest rate change risk describes the danger of having to accept a lower than
planned or expected level of interest rate earnings or narrower interest rate margins
due to market interest rate changes. Those items that cannot be adapted at any time
to modified market interest rates are subject to these risks. Accordingly, the period
for the fixed term interest rate and the number of transactions linked to this interest
rate are decisive for the level of risk.

Das Zinsänderungsrisiko umschreibt die Gefahr, durch Marktzinsänderungen eine
Verringerung des geplanten oder erwarteten Zinsergebnisses bzw. der Zinsmarge
hinnehmen zu müssen. Diesem Risiko unterliegen diejenigen Positionen, die nicht
jederzeit an geänderte Marktzinsen angepasst werden können. Daher sind die Zinsbindungsdauer und die Höhe der gebundenen Zinsposition maßgebend für die Höhe
des Risikos.

The interest-rate sensitive items affect both receivables from customers and liabilities
towards banks as well as the receivables sold within the scope of off-balance transactions. To limit the risk from interest rate changes, interest rate derivatives are generally
used for portfolio management of the banking book.

Hierbei betreffen die zinsreagiblen Posten neben den Forderungen an Kunden und
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auch die im Rahmen von Off-BalanceTransaktionen verkauften Forderungen. Zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos werden Zinsderivate grundsätzlich im Rahmen der Portfoliosteuerung im Anlagebuch
eingesetzt.

The market price risks are quantified through regular calculation of the value at risk
(VaR) by applying a historical simulation and considering prescribed limits. This is
established for a 95 percent confidence interval and a one-day holding period. Further,
the change in present value from a parallel shift in the interest rate structure curve by
130 basis points upwards or by 190 basis points downwards is calculated in accordance
with § 24 Section 1, No. 14 of the German Banking Law (KWG). Historical stress tests
are carried out besides other stress tests such as an inversion of the interest rate structure curve or a shift in the interest rate structure curve with greatly increasing or falling
interest rates. Changes are simulated in these cases on the basis of parameters prevailing during the Asian or Russian crises, 9/11 or the financial crisis. Management is
informed constantly about the risks.
Should financial derivatives exist, in particular interest rate swaps, they are included
into the calculations of VaR and present value. The limits, the method of evaluation
and the approval requirements for trading transactions are set out in a written working
procedure.

Die Quantifizierung der Marktpreisrisiken erfolgt durch die turnusmäßige Berechnung
des Value-at-Risk (VaR) in Bezug auf eine historische Simulation und unter Beachtung
vorgegebener Limite. Dieser wird für ein 95%iges Konfidenzintervall und einen Tag
Haltedauer bestimmt. Des Weiteren werden in Anlehnung an § 24 Abs.1 Nr. 14 KWG
die Veränderungen des Barwerts bei einer Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve
um 130 Basispunkte nach oben und um 190 Basispunkte nach unten errechnet. Neben
weiteren hypothetischen Stresstests wie Drehung der Zinsstrukturkurve oder Verschiebung der Zinsstrukturkurve mit stark ansteigenden bzw. stark abfallenden Zinsen
werden ebenso historische Stresstests durchgeführt. Hierbei wird die Veränderung
anhand der Parameter der Asien-Krise, der Russlandkrise, des 11. September und der
Finanzkrise simuliert. Die Geschäftsführung wird über die Risiken laufend unterrichtet.
Sofern Finanzderivate – insbesondere Zinstauschvereinbarungen – bestehen, werden
diese in die VaR- und Barwertberechnungen mit einbezogen. Die Limite, die Art der
Berechnung und das Zustimmungserfordernis zu Handelsgeschäften des Anlagebuchs
sind in einer schriftlichen Arbeitsanweisung festgehalten.
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A currency risk may result from transactions concluded in a foreign currency when
they are not covered by reverse deals to a similar amount or for a similar term in the
same currency. To some extent loans are granted in Swiss francs, loans that are refinanced at a corresponding, exchange-equalisation level. This foreign currency item is
monitored on a monthly basis. The level of the loans granted in the financial year under
review and thereby also the entire currency item was below the exemption limit of
2 percent of the equity capital pursuant to § 294 Section 3 of the Solvency Regulation
(SolvV).

Ein Währungsrisiko kann sich aus auf fremde Währungen lautenden Geschäftspositionen ergeben, wenn diese nicht durch gegenläufige Positionen derselben Währung
entweder der Höhe oder der Laufzeit nach ausgeglichen sind. In geringem Umfang
werden Kredite in Schweizer Franken begeben, die grundsätzlich in entsprechender
Höhe währungsgleich refinanziert werden. Die Überwachung dieser Fremdwährungsposition erfolgt monatlich. Die Höhe der begebenen Kredite und damit auch die Währungsgesamtposition lag im Geschäftsjahr unter der Freigrenze des § 294 Abs. 3 SolvV
von 2 % der Eigenmittel.

The liquidity risk comprises the risk that present or future payment obligations cannot
be met on time or in their entirety. Refinancing of akf bank is effected by loans from
third-party banks or through the open-ended sale of bank receivables within the scope
of an ABCP programme. In addition, akf bank refinances itself through the revolving
deposition of bank receivables and purchased leasing claims within the framework of
the KMU ABS bond. Another refinancing resource was opened up in the 2010 business
year with the assumption of the deposit-taking business.

Das Liquiditätsrisiko umfasst das Risiko, dass gegenwärtige oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen nicht zeitnah oder vollständig erfüllt werden können. Die Refinanzierung
der akf bank erfolgt über Darlehen von Drittbanken bzw. durch den revolvierenden
Verkauf von Bankforderungen im Rahmen eines ABCP-Programms. Weiter refinanziert
sich die Bank durch die revolvierende Hinterlegung von Bankforderungen und angekauften Leasingforderungen im Rahmen des ABS-Bonds KMU. Als zusätzliches Refinanzierungsmittel wurde im Geschäftsjahr 2010 das Einlagengeschäft aufgenommen.

The main purpose is to have a more-or-less congruent refinancing of the loan transactions. Short-term refinancing needs are covered by day-to-day money and term deposits
from third-party banks. akf bank also participated in the open market transactions of
the German Central Bank in the 2010 business year.

Das Hauptziel ist eine überwiegend kongruente Refinanzierung des Kreditgeschäfts.
Die Deckung des kurzfristigen Refinanzierungsbedarfs erfolgt über Tages- und Termingelder bei Drittbanken. Im Geschäftsjahr 2010 wurde an den Offenmarktgeschäften
der Bundesbank teilgenommen.

Active liquidity management satisfies the task of planning, steering and controlling
in-payments and out-payments in such a way that the bank is always solvent and can
invest surplus funds as profitably as possible.

Das aktive Liquiditätsmanagement erfüllt die Aufgabe, Ein- und Auszahlungen so zu
planen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der Bankbetrieb jederzeit zahlungsfähig
ist und verfügbare Zahlungsmittelüberschüsse möglichst rentabel angelegt werden.
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Liquidity planning takes place using a revolving system with a forecast period of up to
90 days and represents the finance needs/surplus on a daily basis. In this respect the
short-term financial requirements for the next 20 bank working days should not amount
to more than 66 percent of the »irrevocable loan commitments received« pursuant to
the Liquidity Regulation. Moreover, liquidity is monitored on the basis of other provisions
included in the Liquidity Regulation.

Die Liquiditätsplanung erfolgt auf rollierender Basis über einen Prognosezeitraum von
bis zu 90 Tagen und stellt den Finanzbedarf/-überschuss auf Tagesebene dar. Der kurzfristige Finanzbedarf soll dabei innerhalb der nächsten 20 Bankarbeitstage nicht mehr
als 66 % der »erhaltenen unwiderruflichen Kreditzusagen« der Liquiditätsverordnung
betragen. Darüber hinaus erfolgt eine Liquiditätsüberwachung anhand der weiteren
Bestimmungen der Liquiditätsverordnung.

As a consequence of the financial market crisis, a scenario analysis is carried out monthly
to identify any unscheduled developments.

Als Folge der Finanzmarktkrise wird monatlich eine Szenarioanalyse durchgeführt, die
unplanmäßige Entwicklungen berücksichtigt.

Like any other company, the bank is also exposed to operational risks. They exist in
the form of legal, working, technological and personnel risks. Moreover, external events
(fraud) are also relevant. A risk catalogue has been prepared for the operational risks.

Wie jedes Unternehmen ist auch die Bank operationellen Risiken ausgesetzt. Diese
bestehen in Form von Rechts-, Betriebs-, Technologie- und Personalrisiken. Darüber
hinaus sind auch externe Ereignisse (Betrug) relevant. Für die operationellen Risiken
wurde ein Risikokatalog erstellt.

The preconditions for flexible and reliable working procedures have been created in
the IT department thanks to the software currently in use and the hardware that is constantly updated to correspond to the latest technical standards. A complete back-up
computer centre with organisational and spatial separation is operated in addition to
the in-house solution, thus ensuring protection to as great an extent as possible against
the effects of any acts of God.
The legal risk in the form of the contract risk is limited as far as possible through the
use of standard contracts in business transactions with clients. Legal issues are processed by the internal legal department, sometimes in cooperation with reputed law
firms. Particular importance is attached to the tax law provisions (leasing decrees, depreciation possibilities, trade tax) relating to the purchasing of receivables from leasing
transactions.

Mit der im Einsatz befindlichen Software und einer der laufenden technischen Entwicklung angepassten Hardware sind im EDV-Bereich die Voraussetzungen für flexible und
sichere Arbeitsabläufe geschaffen worden. Es wird ein komplettes Back-up-Rechenzentrum mit organisatorischer und räumlicher Trennung zu unserem Inhouse-Rechenzentrum betrieben, so dass gegen die Einwirkung von höherer Gewalt weitestgehender
Schutz besteht.
Das Rechtsrisiko in Form des Vertragsrisikos wird im Geschäftsverkehr mit den Kunden
so weit wie möglich durch Standardverträge eingegrenzt. Rechtsfragen werden von der
hausinternen Rechtsabteilung teilweise in Zusammenarbeit mit namhaften Anwaltssozietäten bearbeitet. In Verbindung mit dem Ankauf von Forderungen aus dem Leasinggeschäft
wird den steuerrechtlichen Gegebenheiten (Leasingerlasse, Abschreibungsmöglichkeiten,
Gewerbesteuer) besondere Bedeutung beigemessen.
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To reduce the risk of fraud, a »fraud prevention« working group has been established
to discuss actual cases with the aim of reducing their incidence in the future. A fraud
indicator report should help in identifying possible cases of fraud at an early point in
time. Basically, there are early-warning systems for the general avoidance of operational
risks.

Zur Reduzierung von Betrugsrisiken wurde eine Arbeitsgruppe zur Betrugsprävention
gegründet, die aktuelle Betrugsfälle bespricht, um sie zukünftig zu reduzieren. Durch
einen Betrugsindikatorenreport sollen mögliche Betrugsfälle frühzeitig erkannt werden.
Grundsätzlich bestehen Frühwarnsysteme zur generellen Vermeidung operationeller
Risiken.

The bank has carried out a self-assessment – including all the significant departments
of the bank – of its risk inventory on the basis of this risk catalogue. This self-assessment evaluates every individual risk with the probability of it occurring as well as the
potential level of damage and stipulates measures to reduce such risk. The results of
the risk inventory are depicted in a risk matrix. The cases of damage occurring from
risks defined in the risk inventory are reported to Risk Management quarterly and documented in a loss database.

Auf der Basis des Risikokatalogs hat die Bank eine Risikoinventur über ein Self Assessment durchgeführt, in das alle wesentlichen Bereiche der Bank einbezogen wurden. Im
Rahmen dieses Self Assessments wird jedes Einzelrisiko individuell mit Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schadenshöhe bewertet und es werden Maßnahmen
zur Risikoreduzierung festgelegt. Das Ergebnis der Risikoinventur wird in einer Risikomatrix abgebildet. Die Schadensfälle der durch die Risikoinventur festgelegten Risiken
werden dem Risikomanagement quartalsweise gemeldet und in einer Schadensfalldatenbank dokumentiert.

To determine its risk bearing ability, akf bank matches its main risks (risk potential)
against its existing risk covering potential (capital for risk coverage) on a quarterly basis.
The risk potential comprises the default and market price risks as well as the operational risks. The risk covering potential consists of the annual surplus and 25 percent
of the liable equity capital. The risk bearing ability is then deemed as given when the
main risks are covered by the risk covering potential. The liquidity risk is not included
in the representation of the risk bearing ability since this is covered by the refinancing
possibilities.
The risk bearing ability of akf bank was always given in the year under review.
The entire risk management process at akf bank, including the methods used and
responsibilities, is documented in the risk manual and checked regularly by internal
auditing.

Bei der Abbildung der Risikotragfähigkeit stellt die akf bank quartalsweise ihre
wesentlichen Risiken (Risikopotenzial) dem vorhandenen Risikodeckungspotenzial
(Risikodeckungsmassen) gegenüber. Das Risikopotenzial setzt sich aus dem Adressenausfall- und dem Marktpreisrisiko sowie dem operationellen Risiko zusammen.
Das Risikodeckungspotenzial besteht aus dem Jahresüberschuss und 25 % des haftenden Eigenkapitals. Die Risikotragfähigkeit ist dann gegeben, wenn die wesentlichen
Risiken durch das Risikodeckungspotenzial abgedeckt sind. Bei der Darstellung der
Risikotragfähigkeit wird das Liquiditätsrisiko nicht berücksichtigt, da dieses über die
Refinanzierungsmöglichkeiten abgedeckt wird.
Die Risikotragfähigkeit der akf bank war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.
Der gesamte Risikomanagementprozess der akf bank ist einschließlich der zum
Einsatz kommenden Methoden und der Verantwortlichkeiten im Risikohandbuch
dokumentiert und wird regelmäßig durch die interne Revision geprüft.
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Against the background of an ever-strengthening upswing, in particular in the German
economy, and a high utilisation of production capacities, it may be assumed that the
business of providing equipment finance for companies will once again grow in 2011.
A recovery is also expected in the motor vehicle sector since consumers were still reluctant to buy automobiles in 2010 because of the uncertain future prospects and the
resultant backlog in demand.
The cooperation started with the main shareholder at akf bank, Vorwerk & Co. KG,
regarding consumer finance for high quality household appliances was extended to the
Spanish market in 2010. It is intended to include the Italian market in 2011. The approval
granted for the foreign companies also opens up the possibility of better supporting
on a much wider regional level other akf vendor partners.
In the future, too, other competing institutions will withdraw from the leasing markets
serviced by the bank’s sister companies due to the stricter requirements applying to
the implementation of internal accountability systems, reporting obligations stipulated
by regulatory law and the still difficult refinancing conditions. This will open up opportunities to further increase the purchase of receivables from the sister companies – transactions that contribute significantly to the overall level of business at the bank – and
thereby to strengthen the volume of business and the foundation for earnings at the
bank in a generally cautious market.

3. Zukünftige Entwicklung,
Chancen und Risiken
Future Development,
Opportunities and Risks

Vor dem Hintergrund des sich weiter verfestigenden Aufschwungs insbesondere der
deutschen Wirtschaft und einer starken Auslastung der Produktionskapazitäten ist davon
auszugehen, dass sich die Ausrüstungsfinanzierungen der Unternehmen in 2011 nochmals verstärken werden. Auch im Geschäft mit Fahrzeugen wird eine Erholung erwartet,
da insbesondere die Verbraucher vor dem Hintergrund der unsicheren Zukunftsaussichten mit Autokäufen in 2010 noch zurückhaltend waren und daher ein Nachholbedarf
gegeben ist.
Die mit dem Hauptgesellschafter der akf bank, der Vorwerk & Co. KG, begründete
Kooperation bezüglich der Endkundenfinanzierung von qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräten wurde in 2010 auf den spanischen Markt ausgedehnt. Für 2011 ist die
Ausweitung auf den italienischen Markt vorgesehen. Die für das Auslandsgeschäft
erteilte Zulassung eröffnet daneben auch die Möglichkeit, unsere übrigen Vendorenpartner noch besser und regional breiter zu begleiten.
Auch künftig werden sich weitere Mitbewerber aufgrund der gestiegenen Anforderungen
im Rahmen der Umsetzung der internen Kontrollmechanismen, der Meldepflichten nach
Aufsichtsrecht und auch der nach wie vor erschwerten Refinanzierungsbedingungen
aus dem von den Schwestergesellschaften der Bank bedienten Leasingmärkten zurückziehen. Dies wird Möglichkeiten eröffnen, den Forderungsankauf von den Schwestergesellschaften, der einen erheblichen Teil zum Gesamtgeschäft der Bank beiträgt, weiter
auszubauen und damit das Geschäftsvolumen und die Ertragsbasis der Bank in einem
insgesamt verhaltenen Markt zu stärken.
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As long as the problems of the single European currency – ensuing from the difficulties
of some member states of the currency union – have not been solved, it cannot be
excluded that banks with exposures in the corresponding bonds of these countries
will again come under pressure and that this could once more make refinancing more
difficult on the interbank market. The diversification of the refinancing base through
the extension of the deposit-taking business will make the bank more independent in
this respect.

Solange die Probleme der europäischen Gemeinschaftswährung im Zusammenhang
mit den Schwierigkeiten einiger Mitgliedsländer der Währungsunion nicht gelöst sind,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kreditinstitute mit einem Engagement in
den entsprechenden Anleihen dieser Länder erneut unter Druck geraten und dies die
Refinanzierung am Interbankenmarkt erneut erschweren könnte. Die Diversifizierung
der Refinanzierungsbasis durch den Ausbau des Einlagengeschäfts wird die Bank vor
diesem Hintergrund noch unabhängiger machen.

Overall, existing default risks and those ensuing from future developments continue to
be steered and monitored on the basis of proven, exacting standards and the IT-aided
rating system. Following the 2009 and 2010 business years in which high provisions
for risks had to be made on account of the general economic environment, a distinct
easing of the situation is expected for the current business year.

Insgesamt werden bestehende und sich aus der zukünftigen Entwicklung ergebende
Adressenausfallrisiken weiterhin unter Anwendung bewährt strenger Maßstäbe und des
EDV-gestützten Ratingsystems gesteuert und überwacht. Nachdem in den Geschäftsjahren 2009 und 2010 konjunkturbedingt hohe Risikovorsorgen eingestellt wurden, ist
für das laufende Geschäftsjahr mit einer deutlichen Entlastung zu rechnen.
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The dynamic development of the economy in Germany in 2010 will weaken in 2011.
The measures taken such as the supportive monetary policy of the European Central
Bank and the German government’s stimulus packages are only of a mid-term nature
and will slowly expire. Exports will no longer grow at the rates recently experienced,
but will still remain generally strong. The high degree of utilisation of manufacturing
capacities should result in higher levels of capital expenditure. Against this background
principal market observers anticipate a growth of around 2.4 percent for 2011 and of
1.9 percent for 2012.3

Die sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2010 wird sich
in 2011 abschwächen. Die nur mittelfristig angelegten Maßnahmen wie die konjunkturfördernde Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die Stimulusprogramme des
Staates werden langsam auslaufen. Die Exporte werden nicht mehr in dem bisherigen
Maß expandieren, dabei aber doch insgesamt stark bleiben. Aufgrund der hohen Auslastung des produzierenden Gewerbes sollten sich dadurch die Investitionen erhöhen.
Die maßgebenden Marktbeobachter erwarten vor diesem Hintergrund ein Wachstum
für 2011 von rund 2,4 % und für 2012 von 1,9 %.3

The good developments on the labour market will probably mean that unemployment
will fall below the three million mark on average for the year. This will again strengthen
private consumption that has already shown welcoming signs of improvement. However,
a continuation of the »moderate tariff policy« will be necessary to enable this.4

Die gute Beschäftigungsentwicklung wird die Arbeitslosenzahl voraussichtlich auf
unter drei Millionen im Jahresdurchschnitt senken. Dies wird den bereits erfreulich
gestiegenen privaten Konsum weiter festigen. Allerdings ist dafür eine weiterhin
»angemessene Tarifpolitik« notwendig.4

Generally-speaking, a relatively broad-footed economic upswing may be assumed for
Germany. By contrast, in many other countries of the European Union a mood of depression will continue to prevail amidst mountains of debts. And economic recovery even
in the USA is only slowly moving into gear. The world economy will therefore continue
to be divided between countries suffering from real estate crashes and debt crises –
that will consequently only recover very slowly – and others, particularly the emerging
ones, which will grow.

Insgesamt ist somit für Deutschland von einem relativ breiten Wirtschaftsaufschwung
auszugehen. In vielen anderen Ländern der Europäischen Union wird dagegen weiterhin
Katerstimmung inmitten hoher Schuldenberge herrschen. Auch in den USA fasst die
Konjunktur nur mühsam Tritt. Die Weltwirtschaft wird daher weiterhin gespalten sein
in Länder, die unter Immobiliencrashs und Schuldenkrisen leiden und sich deswegen
nur langsam erholen werden, und Länder, wie speziell die Schwellenländer, die wachsen
werden.

Overall, however, the world economy – albeit with some lower growth rates – is on the
pathway to strong recovery – provided there are no negative surprises in store. And
there are enough potential issues that could trigger this; in particular the euro crisis. Yet
a lot will also depend upon the politicians with not only the debtor countries needing
to act. There are also positive signals however. Productivity in the Spanish and Irish
economies has improved and in Greece the national deficit is gradually beginning to
fall. Spain has probably even surpassed its consolidation objectives for 2010.5

Unter dem Strich befindet sich die Weltwirtschaft aber auch mit schwächeren Zuwächsen
auf einem kräftigen Erholungspfad – vorausgesetzt, es gibt keine negativen Überraschungen. Potenzielle Auslöser dafür gibt es einige. Allen voran die Euro-Krise. Aber
auch auf die Politik wird es ankommen. Dabei sind nicht nur die Schuldenländer gefragt.
Es sind aber auch positive Signale zu sehen. So hat sich die Produktivität in der spanischen und irischen Volkswirtschaft verbessert. In Griechenland geht das Staatsdefizit
allmählich zurück. Spanien hat sein Konsolidierungsziel für 2010 voraussichtlich sogar
übertroffen.5
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The bank expects a positive business year in 2011. Charges for risk provisions should –
following the trend of the second half of 2010 – turn out to be much more moderate.
The interest rate margin will again come under pressure, but will continue to be above
rates for long-term funding. The higher levels of private consumption will strengthen
the automotive market and thereby demand for corresponding finance deals. The reluctance of small and medium-sized companies to make new investments in production
equipment had already eased towards the end of 2010. It meant that the bank was
able to start the year 2011 with a higher number of deals in the pipeline as a result of
longer delivery periods. The bank also anticipates consistent demand in this sector.

Die Bank erwartet ein positives Geschäftsjahr 2011. Die Risikovorsorgeaufwendungen
sollten, dem Trend der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2010 folgend, deutlich moderater ausfallen. Die Zinsmargen werden zwar wieder etwas unter Druck geraten, aber
immer noch über dem langjährigen Mittel liegen. Der gestiegene private Konsum wird
auch den Kraftfahrzeugmarkt und damit auch die Nachfrage nach entsprechenden
Finanzierungen stärken. Die Zurückhaltung des Mittelstands bezüglich neuer Investitionen in Produktionsanlagen hat sich bereits Ende 2010 gelockert, so dass die Bank
bereits mit einem durch Lieferzeiten bedingten, erhöhten Vorlauf in das Jahr 2011
gestartet ist. Auch hier erwartet die Bank eine beständige Nachfrage.

The planned extension to the consumer finance activities for the main shareholder,
Vorwerk & Co. KG, will mean that following the German market, the Spanish and Italian
markets will be accessed and developed. The planned level of new business is therefore much higher than that achieved in the year under review. To accomplish this,
akf bank will continue to present itself to potential end customers in the finance sector
as well as to manufacturers and dealers as a reliable and competent partner.

Mit der geplanten Ausweitung der Kundenabsatzfinanzierung für die Hauptgesellschafterin, Vorwerk & Co. KG, werden nach dem deutschen auch der spanische und
der italienische Markt erschlossen bzw. ausgebaut. Das Neugeschäftsvolumen ist
daher deutlich über dem des Vorjahres geplant. Die akf bank wird sich dabei sowohl
potenziellen Endkunden im Finanzierungsgeschäft als auch den Herstellern und
Händlern weiterhin als verlässlicher und kompetenter Partner präsentieren.
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To refinance new business, attractive investment opportunities will be offered to the
general public in 2011 within the scope of the deposit-taking business that commenced
in the year 2010. Additionally, the continuation of the revolving securitised transactions
and the other refinancing alternatives such as bilateral loans and sale of receivables as
well as the ABCP transaction will always satisfy any liquidity requirements.

Zur Refinanzierung des Neugeschäfts werden im Rahmen des 2010 aufgenommenen
Einlagengeschäfts dem breiten Publikum in 2011 attraktive Anlageprodukte angeboten.
Auch die Fortführung der revolvierenden Verbriefungstransaktionen und die sonstigen
Refinanzierungsalternativen wie bilaterale Darlehen und Forderungsverkäufe sowie
unsere ABCP-Transaktion werden unsere Liquiditätsanforderungen zu jeder Zeit erfüllen.

In view of these circumstances, a positive development of business that is far in excess
of the year under review is expected. The results for the years 2011 and 2012 are expected
to be much above the level of the year just closed.

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen wird eine positive und deutlich über dem
Vorjahr liegende geschäftliche Entwicklung erwartet. Die Jahresergebnisse 2011 und
2012 erwarten wir deutlich über dem Niveau des abgelaufenen Jahres.

Wuppertal, 8 March 2011

Wuppertal, 8. März 2011
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Gewinn- und Verlustrechnung
Balance Sheet
Profit and Loss Account

Bilanz
der akf bank GmbH & Co KG
zum 31. Dezember 2010

Aktiva
Euro
1. Barreserve
1.1 Kassenbestand
1.2 Guthaben bei
Zentralnotenbanken
darunter: bei der
Deutschen Bundesbank
Euro 26.933,60 (Vorjahr TEuro 0)

31.12.2010
Euro

31.12.2009
TEuro
2

3.399,80

Euro
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
1.1 Täglich fällig
1.2 Mit vereinbarter Laufzeit
oder Kündigungsfrist

10.769.320,21

4. Schuldverschreibungen
und andere festverzinsliche
Wertpapiere
von anderen Emittenten
5. Beteiligungen
darunter: an Kreditinstituten
Euro 19.173,45 (Vorjahr TEuro 19)
6. Immaterielle Anlagewerte
7. Sachanlagen
8. Sonstige Vermögensgegenstände
9. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe der Aktiva

0

26.933,60

20
97

563.156,94
72.873,00

2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden
2.1 Täglich fällig
2.2 Mit vereinbarter Laufzeit
oder Kündigungsfrist

388.780

2.910.757,44

680.998.971,74

31.500.000,00

627

274.457.259,81

271.657
277.368.017,25

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

30.000.000,00

30.000

4. Sonstige Verbindlichkeiten

2.421.583,27

742

0,00

225*

686.608*

5. Rechnungsabgrenzungsposten

105.500

6. Rückstellungen
6.1 Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen
6.2 Andere Rückstellungen

2.154.634,00
1.681.500,00

2.092
1.861
3.836.134,00
22.000.000,00

7. Genussrechtskapital
19.173,45

19

381.322,64

496

54,14

0

1.723.148,03

1.297

406.512,57

19

715.695.545,91

794.058

8. Eigenkapital
8.1 Gezeichnetes Kapital
8.2 Kapitalrücklage
8.3 Andere Gewinnrücklagen
8.4 Jahresüberschuss

Summe der Passiva

2. Andere Verpflichtungen
unwiderrufliche Kreditzusagen

Umgliederung von TEuro 36.744 aus dem Rechnungsabgrenzungsposten in die Forderungen an Kunden

11.000.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00
227.099,68

22.000
11.000
20.000
17.000
1.110

49.227.099,68

1. Eventualverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
und Gewährleistungsverträgen

*

31.12.2009
TEuro

26.964

320.073.391,50

636.029,94
3. Forderungen an Kunden
darunter: Kommunalkredite
Euro 1.279.071,37
(Vorjahr TEuro 1.349)

31.12.2010
Euro

330.842.711,71
30.333,40

2. Forderungen an Kreditinstitute
2.1 Täglich fällig
2.2 Andere Forderungen

Passiva

*

715.695.545,91

794.058

38.539,36

30

55.064.526,11

47.951

Umgliederung von TEuro 36.744 aus dem Rechnungsabgrenzungsposten in die Forderungen an Kunden

Balance Sheet
of akf bank GmbH & Co KG
as of 31 December 2010

Assets
EUR
1. Liquid funds
1.1 Cash
1.2 Balances with central banks
thereof:
at the Deutsche Bundesbank
26,933.60 euros
(previous year 0 euro)

31.12.2010
EUR

31.12.2009
K EUR
2

3,399.80

0

26,933.60

20
97

563,156.94
72,873.00
636,029.94

3. Receivables from customers
thereof: municipal loans
1,279,071.37 euros
(previous year K 1,349 euros)
4. Bonds and other fixed
interest-bearing securities
From other issuers
5. Participations
thereof: in banks
19,173.45 euros
(previous year K 19 euros)
6. Intangible assets
7. Tangible fixed assets
8. Other assets
9. Prepaid and deferred items

Total assets

EUR
1. Liabilities to banks
1.1 Due on demand
1.2 With agreed term
or period

680,998,971.74

31,500,000.00

686,608*

2. Liabilities to customers
2.1 Due on demand
2.2 With agreed term
or period

10,769,320.21

31.12.2009
K EUR
26,964

320,073,391.50

388,780

30,000,000.00

30,000

4. Other liabilities

2,421,583.27

742

5. Deferred items

0.00

225*

3. Securitised liabilities

6. Accruals
6.1 Accruals for pensions
and similar commitments
6.2 Other accruals

2,154,634.00
1,681,500.00

381,322.64

496

54.14

0

1,723,148.03

1,297

406,512.57

19

715,695,545.91

794,058

8. Equity capital
8.1 Subscribed capital
8.2 Capital reserve
8.3 Other retained earnings
8.4 Annual surplus

22,000,000.00
11,000,000.00
20,000,000.00
18,000,000.00
227,099.68

22,000
11,000
20,000
17,000
1,110

49,227,099.68

Total liabilities

2. Other commitments
irrevocable commitments to lend

Reclassification of EUR 36.744 million from prepaid and deferred items to receivables from customers

2,092
1,861
3,836,134.00

7. Capital with
participation rights
19

271,657

274,457,259.81

105,500

19,173.45

627

2,910,757.44

277,368,017.25

1. Contingent liabilities
liabilities from guarantees and
warranty agreements

*

31.12.2010
EUR

330,842,711.71

30,333.40
2. Receivables from banks
2.1 Due on demand
2.2 Other receivables

Liabilities

*

715,695,545.91

794,058

38,539.36

30

55,064,526.11

47,951

Reclassification of EUR 36.744 million from deferred items to receivables from customers

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Euro

Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften

45.030.747,19

42.404

2. Zinsaufwendungen

25.480.640,55

22.133
19.550.106,64
1.010,40

3. Laufende Erträge aus Beteiligungen

1

4. Provisionserträge

4.802.840,03

6.126

5. Provisionsaufwendungen

2.271.414,50

2.116
2.531.425,53
6.364.951,57

6. Sonstige betriebliche Erträge
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
7.1 Personalaufwand
7.1.1 Löhne und Gehälter
7.1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
darunter: für Altersversorgung Euro 496.626,82
(Vorjahr TEuro 515)

6.210

12.117.285,04

11.685

2.150.383,39

2.072
14.267.668,43

7.2 Andere Verwaltungsaufwendungen

6.366.267,87

4.931
20.633.936,30

8. Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

103.014,29

49

91.639,76

22

7.317.508,71

10.345

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

301.395,08

1.390

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

74.295,40

278

227.099,68

1.112

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
10. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

Jahresüberschuss

Profit and Loss Account
for the Period
1 January 2010 to 31 December 2010

EUR

EUR

EUR

Previous year
K EUR

1. Interest income from loans and money market transactions

45,030,747.19

42,404

2. Interest expense

25,480,640.55

22,133
19,550,106.64
1,010.40

3. Current income from participations

1

4. Commission income

4,802,840.03

6,126

5. Commission expense

2,271,414.50

2,116
2,531,425.53
6,364,951.57

6. Other operating income
7. General administrative expense
7.1 Personnel expense
7.1.1 Wages and salaries
7.1.2 Social security contributions,
pension and welfare expense
thereof: for pensions 496,626.82 euros
(previous year K 515 euros)

6,210

12,117,285.04

11,685

2,150,383.39

2,072
14,267,668.43

7.2 Other administrative expense

6,366,267.87

4,931
20,633,936.30

8. Depreciation and write-down
of intangible and tangible fixed assets
9. Other operating expense
10. Depreciation and write-down of receivables and
certain securities as well as additions to accruals
related to the lending business

Revenue from ordinary business activities
Taxes on income and earnings

Annual surplus

103,014.29

49

91,639.76

22

7,317,508.71

10,345

301,395.08

1,390

74,295.40

278

227,099.68

1,112
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2010
Explanatory Notes
to the Financial Statements for 2010

The financial statements as of 31 December 2010 have been drawn up in accordance
with the provisions of the German Commercial Code (HGB), taking into account the
Banking Accounting Regulation and the first-time application of the German Accounting Law Modernisation Act (BilMoG). The valuation of the assets and liabilities as well
as any pending business corresponds to the statutory requirements. Changes to the
standards for valuation have been made in the areas of »receivables from customers«
and »deferred items«. The other accounting and valuation principles remain unchanged
from previous year.

1. Allgemeine Angaben
Introductory Remarks

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsverordnung für Kreditinstitute bei
erstmaliger Anwendung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die
Bewertung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie der schwebenden
Geschäfte entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Änderungen in den Bilanzierungsgrundsätzen wurden im Bereich der Forderungen an Kunden und passiver Rechnungsabgrenzungsposten vorgenommen. Die restlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
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Liquid funds and receivables from banks are stated at nominal value in the balance
sheet.
Receivables from customers from the factoring and hire purchase business continue
to be stated at present value less individual value adjustments and general write-downs.
In contrast to previous year, receivables from customers having instalment credit agreements are reported at present value less individual value adjustments and general writedowns. The interest proportions from the instalment credit business, previously stated
under »deferred items«, were reclassified under »receivables from customers« and
are appropriated as scheduled and period-related. The amount of this reclassification
is indicated in the balance sheet.
All discernible risks arising from the lending business are taken into account by making
appropriate use of individual value adjustments. Adequate general write-downs have
been set up for latent risks on receivables.

2. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Accounting and
Valuation Methods

Barreserve und Forderungen an Kreditinstitute werden zum Nominalwert bilanziert.
Forderungen an Kunden aus dem Factoring- und Mietkaufgeschäft werden unverändert
zum Barwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bilanziert.
Abweichend vom Vorjahr werden die Forderungen an Kunden aus dem Ratenkreditgeschäft zum Barwert abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bilanziert.
Die Zinsanteile aus dem Ratenkreditgeschäft, die bisher unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen worden sind, wurden in die Forderungen an
Kunden umgegliedert und werden planmäßig und periodengerecht aufgelöst. Der
Betrag der Umgliederung ist in der Bilanz angegeben.
Allen erkennbaren Risiken im Kreditgeschäft wird in ausreichendem Maße durch
Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Latente Risiken sind durch Pauschalwertberichtigungen hinreichend berücksichtigt.
Die Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Securities are evaluated at acquisition value.
Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten aktiviert.
Investments in affiliates have been capitalised at acquisition value.
The software shown under the intangible assets as well as the office furniture and
equipment shown under the tangible assets are valued at acquisition or production cost.
The software is depreciated using the straight-line pro rata temporis method, office
furniture and equipment are written down to the maximum amount allowed by tax
legislation using the declining-balance method.

Die unter den immateriellen Anlagewerten ausgewiesene Software sowie die unter
den Sachanlagen ausgewiesene Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit den
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear
pro rata temporis für die Software bzw. degressiv nach den steuerlichen Höchstsätzen
für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Other assets are shown at nominal value in the balance sheet.
Liabilities are stated at repayment amount plus the interest accumulated up to balance
sheet date.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag zuzüglich der bis zum Bilanzstichtag
aufgelaufenen Zinsen ausgewiesen.
Die Fremdwährungsumrechnung erfolgt unter Anwendung der Vorschrift des §340hHGB.

Foreign currency conversion is carried out in line with the regulation § 340 h of the
German Commercial Code.
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In contrast to previous year, accruals for pensions have been stated in accordance with
§ 249 Section 1, sentence 1 of the HGB in association with § 253 Section 1 of the HGB
(reporting accruals at settlement value) on account of the modifications to commercial
law pursuant to the German Accounting Law Modernisation Act (BilMoG). Previously,
accruals for pensions had been calculated using the projected unit credit method pursuant to the requirements of § 6a of German Income Tax Law (EStG) with a rate of interest
of 6 percent per annum being applied on the basis of the Prof. Dr. Klaus Heubeck’s
2005G guideline tables. The modifications resulting from BilMoG and the need associated with it to clearly determine the commercial-law evaluation meant it was no longer
possible to apply this taxation-relevant value in the commercial balance sheet. The
accruals for pensions amounted to EUR 2.092 million on 31 December 2009.
On account of the revision pursuant to § 253 Section 1 of the HGB, the future calculation
of accruals for pensions will continue to be based on the projected unit credit method
and consider the expected increases in salaries and pensions as well as anticipated
levels of staffing (fluctuation). The valuation is made with a maturity-matching, average
market rate of interest over the last seven years, a figure that is published monthly by
the German Central Bank. A remaining period of 15 years is generally assumed for the
obligations.

2. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Accounting and
Valuation Methods

Pensionsrückstellungen wurden abweichend zum Vorjahr aufgrund der handelsrechtlichen Änderungen gemäß dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) nach
§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB in Verbindung mit § 253 Abs. 1 HGB (Ansatz von Rückstellungen zum Erfüllungsbetrag) angesetzt. Bisher wurden die Pensionsrückstellungen
unter Anwendung des Teilwertverfahrens nach § 6a EstG mit einem Rechnungszins
von 6 % p.a. auf Basis der Richttafeln 2005G von Prof. Dr. Klaus Heubeck errechnet.
Durch die Änderungen des BilMoG und die damit einhergehende Konkretisierung
der handelsrechtlichen Wertansätze ist die Übernahme dieses steuerlichen Werts
in der Handelsbilanz nicht mehr möglich. Zum 31. Dezember 2009 betrug der Rückstellungsbetrag TEuro 2.092.
Aufgrund der Neuregelungen gemäß § 253 Abs. 1 HGB wird bei der zukünftigen
Berechnung der Pensionsrückstellung weiterhin das Teilwertverfahren unter Einbeziehung von erwarteten Gehalts- und Rentensteigerungen sowie der erwarteten
Mitarbeiterentwicklung (Fluktuation) verwendet. Die Berechnung erfolgt mit einem
fristenkongruenten, durchschnittlichen Marktzins der letzten sieben Jahre, der monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird. Als pauschale Restlaufzeit
der Verpflichtungen werden 15 Jahre angenommen.

The level of accruals for pensions pursuant to these new requirements was EUR 2.079
million on 1 January 2010 with a calculating interest rate of 5.25 percent being applied.

Die nach diesen neuen Vorschriften ermittelte Pensionsrückstellung belief sich
zum 1. Januar 2010 unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,25 % auf
TEuro 2.079.

The option provided for in the transitional arrangement pursuant to Art. 67 Section 1,
sentence 2 of the German Commercial Code Introductory Act (EGHGB) to maintain the
EUR 13,000 higher value for accruals was exercised since the appropriated amount
would have to be reversed again by 31 December 2024 at the latest. The resulting overcoverage in the amount of EUR 13,000 was netted against the standard reversal level
in the year under review. Accruals for pensions were determined as of 31 December
2010 with a calculating interest rate of 5.15 percent being applied.

Aufgrund der Übergangsregelung nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB wurde das
vorgesehene Wahlrecht zur Beibehaltung des bisherigen um TEuro 13 höheren Rückstellungswerts in Anspruch genommen, da der aufzulösende Betrag bis spätestens
zum 31. Dezember 2024 wieder zugeführt werden müsste. Die resultierende Überdeckung in Höhe von TEuro 13 wurde im Geschäftsjahr mit der Regelzuführung
verrechnet. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2010 erfolgte
mit einem Rechnungszins von 5,15 %.

Other accruals are established to an appropriate degree and on prudent commercial
principles to meet uncertain liabilities.

Andere Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in ausreichender
Höhe und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
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31.12.2010
K EUR

31.12.2009
K EUR

563

20

täglich fällig

73

97

bis drei Monate

31.12.2009
TEuro

563

20

73

97

49.014

49.363

Forderungen an Kunden

Receivables from customers
up to three months

31.12.2010
TEuro
Forderungen an Kreditinstitute

Receivables from banks

up to three months

3.1 Fristengliederung nach
Restlaufzeiten
Maturity Structure

3.1 Fristengliederung nach Restlaufzeiten

3.1 Maturity Structure

due on demand

3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet

bis drei Monate

49,014

49,363

between three months and one year

150,169

148,169

mehr als drei Monate bis ein Jahr

150.169

148.169

between one year and five years

391,378

383,931

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

391.378

383.931

more than five years

23,048

22,907

mehr als fünf Jahre

23.048

22.907

for a non-defined period

67,390

82,238

mit unbestimmter Laufzeit

67.390

82.238
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31.12.2010
K EUR

31.12.2009
K EUR

Liabilities to banks
with an agreed term
or notice period
due on demand
up to three months
between three months and one year
between one year and five years

3.1 Fristengliederung nach
Restlaufzeiten
Maturity Structure
3.2 Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen
Relations with Affiliates

31.12.2010
TEuro

31.12.2009
TEuro

10.769

26.964

130.281

95.714

57.792

128.265

132.000

164.800

2.911

628

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten mit vereinbarter
Laufzeit oder Kündigungsfrist
10,769

26,964

täglich fällig

130,281

95,714

bis drei Monate

57,792

128,265

mehr als drei Monate bis ein Jahr

132,000

164,800

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

Liabilities to customers
due on demand

3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
2,911

628

up to three months

33,899

31,403

bis drei Monate

33.899

31.403

between three months and one year

70,208

67,455

mehr als drei Monate bis ein Jahr

70.208

67.455

165,166

170,355

165.166

170.355

more than five years

3,938

146

mehr als fünf Jahre

3.938

146

for a non-defined period

1,246

2,298

mit unbestimmter Laufzeit

1.246

2.298

31.12.2010
TEuro

31.12.2009
TEuro

219

7.373

48

48

3.104

1.593

63

10

between one year and five years

3.2 Relations with Affiliates
31.12.2009
K EUR

Balance sheet item

Other assets
Liabilities to customers
Other liabilities

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre

3.2 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
31.12.2010
K EUR

Receivables from customers

täglich fällig

Bilanzposition
219

7,373

48

48

3,104

1,593

63

10

Forderungen an Kunden
Sonstige Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Sonstige Verbindlichkeiten
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Financial assets
Participations

19

0

0

0

0

19

19

Finanzanlagen
Beteiligungen

Intangible
assets
1,035
Down payments
62

49
0

0
62

703
0

101
0

381
0

433
62

Immaterielle
Anlagewerte
Anzahlungen

1,097

49

62

703

101

381

495

Fixed assets
office
furniture and
equipment

Total

3.3 Anlagespiegel
Fixed Asset
Movement Schedule

3.3 Anlagespiegel (in TEuro)
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3.3 Fixed Asset Movement Schedule (K EUR)

3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet
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178

0

0

178

1

0

0

1,294

49

62

881

102

400

514

The office furniture and equipment shown serves the bank’s own business operation.

Sachanlagen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Gesamt

19

0

0

0

0

19

19

1.035
62

49
0

0
62

703
0

101
0

381
0

433
62

1.097

49

62

703

101

381

495

178

0

0

178

1

0

0

1.294

49

62

881

102

400

514

Die ausgewiesene Betriebs- und Geschäftsausstattung dient dem eigenen
Geschäftsbetrieb.
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3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
Notes on the Balance Sheet

3.4 Rechnungsabgrenzungsposten
Deferred Items
3.5 Verbriefte Verbindlichkeiten
Securitised Liabilities

3.4 Deferred Items

3.4 Rechnungsabgrenzungsposten

The prepaid and deferred items on the assets side were created as accruals for
prepaid contributions.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde zur Abgrenzung von vorausbezahlten
Beiträgen gebildet.

3.5 Securitised Liabilities

3.5 Verbriefte Verbindlichkeiten

akf bank GmbH & Co KG issued a bearer bond in the 2008 business year for
a total amount of EUR 30 million with a term of 5 years. EUR 3 million of this
amount is represented by Vorwerk & Co. KG and EUR 2 million by Vorwerk & Co.
Unterstützungskasse e.V.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die akf bank GmbH & Co KG eine Inhaberschuldverschreibung
über einen Gesamtbetrag von insgesamt TEuro 30.000 mit einer Laufzeit von 5 Jahren
begeben. Davon entfallen TEuro 3.000 auf die Vorwerk & Co. KG und TEuro 2.000 auf
die Vorwerk & Co. Unterstützungskasse e.V.
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3. Angaben und Erläuterungen
zur Bilanz
Information and Explanatory
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3.6 Other Obligations

3.6 Sonstige Verbindlichkeiten
Other Obligations
3.7 Rückstellungen
Accruals

3.6 Sonstige Verbindlichkeiten
31.12.2010
K EUR

31.12.2009
K EUR

This statement includes
as significant items:

31.12.2010
TEuro

31.12.2009
TEuro

Der Ausweis enthält als
wesentliche Posten:

Liabilities to dealers

859

374

Verbindlichkeiten gegenüber Händlern

859

374

Wage tax and social
security contributions to be paid

261

261

Abzuführende Lohnsteuer
und Sozialversicherungsbeiträge

261

261

Liabilities
from sales and corporation tax

780

0

Verbindlichkeiten
aus Umsatz- / Kapitalertragsteuern

780

0

3.7 Accruals

3.7 Rückstellungen

EUR 1.109 million of the accruals for pensions and similar commitments are
attributable to non-forfeitable pension entitlements, EUR 1.046 million to current
pension payments.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen entfallen mit
TEuro 1.109 auf unverfallbare Anwartschaften und mit TEuro 1.046 auf laufende
Pensionen.

Significant items included among the other accruals are:

Die anderen Rückstellungen enthalten als wesentliche Posten:

31.12.2010
K EUR

31.12.2009
K EUR

Bonuses

361

242

Costs for litigation

325

Allowances for the
automotive dealer business

31.12.2010
TEuro

31.12.2009
TEuro

Tantiemen

361

242

345

Prozesskosten

325

345

270

312

Bonuszahlungen
im Kfz-Händlergeschäft

270

312

Holiday obligations

263

269

Urlaubsverpflichtungen

263

269

Commissions for staff

203

190

Provisionen an Mitarbeiter

203

190
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Equity Capital
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in Foreign Currencies

3.8 Equity Capital

3.8 Eigenkapital

An amount of EUR 1 million was placed in the revenue reserve from the surplus in
the 2009 business year. The equity capital can thus be represented as follows:

Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2009 wurden TEuro 1.000 in die
Gewinnrücklagen eingestellt. Das Eigenkapital stellt sich danach wie folgt dar:

K EUR

TEuro

Subscribed capital / Limited partners’ contribution

11,000

Gezeichnetes Kapital / Kommanditeinlage

11.000

Capital reserves

20,000

Kapitalrücklage

20.000

Other retained earnings

18,000

Andere Gewinnrücklagen

18.000

Equity capital as of 31.12.2010

49,000

Eigenkapital zum 31.12.2010

49.000

The personally liable partner has made no equity contribution.
The limited partners’ contribution corresponds to the liable capital amount.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Kapitaleinlage geleistet.
Die Kommanditeinlage entspricht der Hafteinlage.

The equity capital amounted to EUR 70.567 million (previous year EUR 69.519 million)
as of 31 December 2010 when the capital with participation rights at a nominal value of
EUR 22 million is taken into account – supplementary capital as defined in §10 Section 2b
No. 4 of the German Banking Law – and deductible items as defined in §10 Section 2a,
sentence 2 No. 2 of the German Banking Law are considered.

Unter Berücksichtigung des Genussrechtskapitals im Nominalvolumen von TEuro 22.000
als Ergänzungskapital im Sinne des § 10 Abs. 2 b Nr. 4 KWG und von Abzugspositionen
im Sinne des § 10 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 2 KWG betragen die Eigenmittel zum 31.12.2010
TEuro 70.567 (Vorjahr TEuro 69.519).
3.9 Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in Fremdwährung

3.9 Assets and Liabilities in Foreign Currencies
The assets in Swiss francs at an amount of EUR 2.128 million are to be set against
derivative transactions in Swiss francs of EUR 2.588 million.

Den auf Schweizer Franken lautenden Vermögensgegenständen von TEuro 2.128 stehen
derivative Geschäfte in Schweizer Franken von TEuro 2.588 gegenüber.
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4. Angaben und Erläuterungen zur
Gewinn- und Verlustrechnung
Information and Explanatory
Notes to the Profit and Loss
Account

4.1 Zinserträge
Interest Income
4.2 Provisionserträge
Commission Income
4.3 Sonstige betriebliche Erträge
Other Operating Income
4.4 Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag
Taxes on Income and Earnings

The business generates most of its revenues on the German market.

Die Gesellschaft generiert ihre Erträge im Wesentlichen im deutschen Markt.

4.1 Interest Income

4.1 Zinserträge

Interest income can mostly be attributed to forfeit transactions in an amount of
EUR 17.067 million, of which EUR 1.832 million are accounted for by the purchase
of receivables from akf equiprent S.A. in Spain. This item also includes income of
EUR 15.435 million from the lending arm of the business and EUR 4.309 million
from hire purchase transactions.

Die Zinserträge entfallen im Wesentlichen mit TEuro 17.067 auf das Forfaitierungsgeschäft und davon mit TEuro 1.832 auf den Ankauf von Forderungen von der
akf equiprent S.A. in Spanien. Die Position enthält daneben Erträge aus Kreditgeschäften von TEuro 15.435 und aus dem Mietkaufgeschäft von TEuro 4.309.
4.2 Provisionserträge

4.2 Commission Income
Commission income mostly comprises processing fees from managing the receivables in the Opusalpha ABCP programme (EUR 2.706 million) as well as brokerage
commission in an amount of EUR 1.785 million.

In den Provisionserträgen sind im Wesentlichen Bearbeitungsgebühren aus der
Forderungsverwaltung des ABCP-Programms Opusalpha (TEuro 2.706) sowie
Vermittlungsprovisionen von TEuro 1.785 enthalten.
4.3 Sonstige betriebliche Erträge

4.3 Other Operating Income
This item mainly includes cost reimbursements in an amount of EUR 5.484 million
(previous year EUR 5.318 million) for services provided to the akf leasing GmbH & Co KG.

In dieser Position ist im Wesentlichen die Kostenerstattung für Dienstleistungen
an die akf leasing GmbH & Co KG mit TEuro 5.484 (Vorjahr TEuro 5.318) erfasst.
4.4 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

4.4 Taxes on Income and Earnings
This item primarily covers local business tax (EUR 65,000) for the year under review.

In dieser Position ist im Wesentlichen die Gewerbesteuer (TEuro 65) des laufenden
Geschäftsjahrs erfasst.
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Other Information

5.1 Derivative Geschäfte
Derivative Transactions
5.2 Sonstige finanzielle
Verpflichtungen
Other Financial Obligations
5.3 Dritten gegenüber
erbrachte Dienstleistungen
Services Rendered
to Third Parties

5.1 Derivative Transactions

5.1 Derivative Geschäfte

On balance sheet date there were a total of seven interest rate swaps with two banks
and the shareholder Vorwerk & Co. KG at a total nominal volume of EUR 336.67 million
as well as a collar with a nominal volume of EUR 125 million, two CAPs with a nominal
volume of EUR 50 million and a future with a nominal volume of EUR 54.4 million. The
transactions have been allocated to the banking book and serve to secure the interest
rate risk there. The equivalent loan amount calculated pursuant to the mark-to-market
method was EUR 3.824 million. The sum of the fair current market value of all the derivative transactions was derived using the mark-to-market approach and amounted to
EUR –6.576 million as of balance sheet date.

Zum Bilanzstichtag bestanden insgesamt sieben Zinsswaps mit zwei Kreditinstituten
und dem Gesellschafter Vorwerk & Co. KG mit einem Nominalvolumen von insgesamt
TEuro 336.670, ein Collar mit einem Nominalvolumen von TEuro 125.000, zwei CAPs
mit einem Nominalvolumen von TEuro 50.000 und ein Future mit einem Nominalvolumen von TEuro 54.400. Die Geschäfte sind dem Anlagebuch zugewiesen und dienen
der Sicherung der Zinsrisiken im Anlagebuch. Der nach der Marktbewertungsmethode
berechnete Kreditäquivalenzbetrag beträgt TEuro 3.824. Die Summe der beizulegenden Zeitwerte aller derivativen Geschäfte wurde nach der Mark-to-Market-Methode
abgeleitet und beträgt zum Bilanzstichtag TEuro –6.576.

5.2 Other Financial Obligations

5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
total
K EUR

falling due in next
business year
K EUR

There are the following
obligations from:

insgesamt
TEuro

fällig im nächsten
Geschäftsjahr
TEuro

Es bestehen folgende
Verpflichtungen aus:

Rental agreements

897

313

Mietverträgen

897

313

Leasing and rental expenses included in
the cost apportionment

763

508

in der Kostenumlage enthaltenen
Leasing- und Mietaufwendungen

763

508

All obligations are towards akf leasing GmbH & Co KG.

Sämtliche Verpflichtungen bestehen gegenüber der akf leasing GmbH & Co KG.

There is a reserve liability to put up further capital in an amount of up to EUR 200,000
from the participation in the Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt/Main, as well
as joint liability from the company’s articles of association.

Aus der Beteiligung an der Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt/Main, besteht
eine Nachschusspflicht bis zu TEuro 200 sowie Mithaftung auf Basis des Gesellschaftsvertrags.

5.3 Services Rendered to Third Parties

5.3 Dritten gegenüber erbrachte Dienstleistungen

The services in question are for the management of loans sold, for brokering lease
finance transactions and insurance agreements as well as for obtaining business for
akf leasing GmbH & Co KG.

Die Dienstleistungen bestehen in der Verwaltung von verkauften Krediten, der Vermittlung von Leasinggeschäften und Versicherungsverträgen und in der Geschäftsbesorgung
für die akf leasing GmbH & Co KG.
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5.4 Average Number of Staff Employed

5.4 Durchschnittliche Zahl
der beschäftigten Mitarbeiter
Average Number
of Staff Employed
5.5 Bezüge der Organe
Remuneration for Organs
of the Company
5.6 Persönlich haftende
Gesellschafterin, Konzernverbund
Personally Liable Partner,
Affiliated Group

5.4 Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeiter
2010

2009

184

178

of which female

87

of which male

97

Employees

5. Sonstige Angaben
Other Information

2010

2009

Arbeitnehmer

184

178

87

davon weiblich

87

87

91

davon männlich

97

91

5.5 Remuneration for Organs of the Company

5.5 Bezüge der Organe

Information concerning remuneration for management is not disclosed pursuant to
§ 286 Section 4 of the German Commercial Code. Pensions for former management
members and their bereaved amounted to EUR 92,000. Accruals in a total amount of
EUR 912,000 had been made as of 31 December 2010 for pension obligations towards
this group of persons. Remuneration for the Advisory Board was at EUR 70,000.

Auf die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB
verzichtet. Die Pensionen früherer Mitglieder der Geschäftsführung und ihrer Hinterbliebenen beliefen sich auf TEuro 92. Für Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem
Personenkreis sind per 31.12.2010 insgesamt TEuro 912 zurückgestellt. Die Vergütung
für den Beirat belief sich auf TEuro 70.

5.6 Personally Liable Partner, Affiliated Group

5.6 Persönlich haftende Gesellschafterin, Konzernverbund

The personally liable partner is akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung, Wuppertal. The share capital of the company amounts to EUR 52,000. The
parent company of the group is Vorwerk & Co. KG, Wuppertal, in whose balance sheet
the bank is included. The group financial statements are available from the registered
offices of the parent company.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die akf bank Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung, Wuppertal. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEuro 52.
Konzernobergesellschaft ist die Vorwerk & Co. KG, Wuppertal, in deren Konzernabschluss die Bank einbezogen wird. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Konzernobergesellschaft erhältlich.
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5.7 Management Team Members and Advisory Board

5.7 Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirats

Management at akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
comprised the following members in the 2010 business year:

Geschäftsführer der akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
waren im Geschäftsjahr 2010:

Martin Mudersbach, Haan, Chairman

Martin Mudersbach, Haan, Vorsitzender

Ulrich Weyer, Bergisch Gladbach

Ulrich Weyer, Bergisch Gladbach

Günter Jäger, Neu-Isenburg

Günter Jäger, Neu-Isenburg

The members of the Advisory Board in 2010 were:

Mitglieder des Beirats waren im Geschäftsjahr 2010:

Walter Muyres, Chairman
Managing Partner Vorwerk & Co. KG

Walter Muyres, Vorsitzender
Persönlich haftender Gesellschafter Vorwerk & Co. KG

Peter Ebertz
Managing Partner Bankhaus Lampe KG

Peter Ebertz
Persönlich haftender Gesellschafter Bankhaus Lampe KG

Reiner Strecker
Managing Partner Vorwerk & Co. KG

Reiner Strecker
Persönlich haftender Gesellschafter Vorwerk & Co. KG

5.8 Details on Auditing Fees

5.8 Angaben zum Abschlussprüferhonorar

The total level of fees for services rendered by the auditors amounted to
EUR 100,000 for the business year under review.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt für
Abschlussprüfungsleistungen TEuro 100.
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5.9 Vorschlag zur
Gewinnverwendung
Proposal for
Apportionment of Profits

5.9 Proposal for Apportionment of Profits

5.9 Vorschlag zur Gewinnverwendung

The surplus for the year amounts to EUR 227,099.68.
We propose distributing this amount to the full.

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 227.099,68.
Wir schlagen vor, diesen vollständig auszuschütten.

Wuppertal, 8 March 2010

Wuppertal, 8. März 2011

akf bank GmbH & Co KG
akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

akf bank GmbH & Co KG
akf bank Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Jäger

Mudersbach

Weyer

Jäger

Mudersbach

Weyer
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We have audited the annual financial statements, comprising the balance sheet,
the income statement and the notes to the financial statements, together with the
bookkeeping system, and the management report of the akf bank GmbH & Co KG,
Wuppertal, for the business year from January the 1st, 2010 to December the 31st,
2010. The maintenance of the books and records and the preparation of the annual
financial statements and management report in accordance with German commercial
law are the responsibility of the Company’s Managing Directors of the managing
corporate general partner. Our responsibility is to express an opinion on the annual
financial statements, together with the bookkeeping system, and the management
report based on our audit.
We conducted our audit of the annual financial statements in accordance with
§ (Article) 317 HGB (»Handelsgesetzbuch«: »German Commercial Code«) and German
generally accepted standards for the audit of financial statements promulgated by
the Institut der Wirtschaftsprüfer (Institute of Public Auditors in Germany) (IDW).
Those standards require that we plan and perform the audit such that misstatements
materially affecting the presentation of the net assets, financial position and results of
operations in the annual financial statements in accordance with (German) principles
of proper accounting and in the management report are detected with reasonable
assurance. Knowledge of the business activities and the economic and legal environment
of the Company and expectations as to possible misstatements are taken into account
in the determination of audit procedures. The effectiveness of the accounting-related
internal control system and the evidence supporting the disclosures in the books and
records, the annual financial statements and the management report are examined
primarily on a test basis within the framework of the audit. The audit includes assessing
the accounting principles used and significant estimates made by the Company’s
Managing Director/s of the managing corporate general partner, as well as evaluating
the overall presentation of the annual financial statements and management report.
We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers
Auditors’ Report

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht
der akf bank GmbH & Co KG, Wuppertal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen
in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Bank sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen
der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
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Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers
Auditors’ Report

Our audit has not led to any reservations.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

In our opinion based on the findings of our audit, the annual financial statements
comply with the legal requirements and give a true and fair view of the net assets,
financial position and results of operations of the Company in accordance with
(German) principles of proper accounting. The management report is consistent
with the annual financial statements and as a whole provides a suitable view of
the Company’s position and suitably presents the opportunities and risks of future
development.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bank. Der Lagebericht steht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, 9 March 2011

Düsseldorf, den 9. März 2011

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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